Hier ist was los!
Kein Tag vergeht ohne irgendwelche Ereignisse.

Fr 05 Aug 2016
von Canela

Kein Tag vergeht ohne irgendwelche Ereignisse. Gott sei Dank kann ich so viel schlafen, das würde man
hier ja sonst nicht aushalten.
Aber ich beginne mal von vorne. Gestern hätte ich ja eigentlich Besuch bekommen sollen, von Menschen,

die mich eventuell bei sich einziehen lassen wollen, aber es war nun schon das zweite Mal, dass sie mich
doch nicht kennenlernen wollten. Dabei bin ich doch echt nett, sagt zumindest Mama Beere. Nun ist es
eben so, dass Jenny andere Menschen für mich sucht, gut, hat sie wenigstens ne sinnvolle Aufgabe und
ärgert mich nicht mehr mit Wurmpaste oder Nagelknipser.
Nachdem dann gestern der Besuch ausgefallen ist, hat Jenny Mama und mich mal eben in den Garten
umquartiert. Alles roch genauso wie in meiner Wurfkiste, aber es war ganz dolle hell und plötzlich waren
ganz viele Geräusche überall. War ich froh, dass Mama nicht von meiner Seite gewichen ist und ich
ständig Milch zuzeln durfte, das hat mir geholfen, diesen Schreck zu überwinden. Außerdem fand Mama
es wohl witzig, mit mir zu spielen. So toll fand ich das noch nicht, denn sie hat mich einfach so nur durch
die Gegend gekickt. Da musste ich meinem Unmut schon mal ein bisschen Gehör verschaffen. Jenny hat
dann irgendwas zu Mama gesagt und sie ist dann vorsichtiger geworden, aber so ganz verstehe ich immer
noch nicht, was man von mir wollte.

Am Ende habe ich dann an einer anderen Hundenase gerochen, die hat sich dann sogar zu mir gelegt.
Jenny sagt, ihr kennt die Hundenase schon, ich bin gespannt, ob ich die auch noch näher kennenlernen
darf. Irgendwie roch sie nach Spaß.

Andi hab ich heute dann gezeigt, dass ich auf meinen vier Beinchen auch schon alleine stehen kann,
jawoll. Der hat vielleicht gestaunt. Tze, der soll mal abwarten, was ich noch alles so kann. Aber man muss
hier ja langsam vorgehen, sonst sind die ja gleich ganz aus dem Häuschen hier.
So, nu lieg ich hier und bin echt saumüde. Schlaf ist wichtig, dabei wächst man und wachsen muss ich
schon noch ordentlich.

Bis bald,
eure Canela
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