Gams, 31.01.2010

Hoi Mitenand!

I

ch bin ganz baff! Ich bin ein Cyber-Welpe! Mein Tagebuch steht bei meiner ehemaligen
Pflegemami auf der Home Page! Jetzt können auch andere Vierpfoten-Liebhaber an meinen
Leben teilnehmen. Meine Rudel-Mutter wollte zuerst nur meine Erlebnisse für die Zukunft

festhalten. Sie dachte so vergisst man weniger schnell wie die Erlebnisse wirklich gewesen sind. Als
ob man mich und meine Taten und Untaten so schnell vergessen könnte!

N

ächsten Dienstag werde ich 17 Wochen alt. Meine Zieheltern wollten mich wiegen, aber die
Waage spinnt… Da ich schon knapp 14 Kg gewesen bin, werde ich jetzt sicher ein Bisschen
mehr sein… Ich bin auch schon ca. 40 cm hoch. Meine Pfoten wachsen auch immer noch…

Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Teile den Rest immer im Wachstum überholen mögen!

D

ie letzten Tage bin ich ganz unruhig gewesen. Am liebsten würde ich überall „gnagen“. Meine
Rudeleltern denken, es sei noch zu früh für meine neuen Zähne, aber ich habe das Gefühl,
dass diese jetzigen Zähne ziemlich nerven und ich kann nur so dieses komischen Gefühl ein

Wenig lindern.
Vielleicht habe ich auch den Schnee, oder der Vollmond gespürt (mein Gott, Eltern suchen sich
immer eine Erklärung für meine Spinner-Laune! Wer weiss wieso mich der Affe gebissen hat??? Ich
hatte einfach schlechte Laune und wollte die ganze Aufmerksamkeit vom Rudel für mich allein…
Was denken sie sich??? Ich mag 5 Minuten als „Nebensache“ zu leben?? Sicher nicht!

B

ei uns hat es vorletzte Nacht ganz fest geschneit. Ich liebe es, obwohl es wahnsinnig
anstrengend ist im Tiefschnee zu spielen. Meine Leute denken, dass ich den perfekten
Lawinenhund abgeben würde. Ich liebe den Schneetunnel, welcher Flavio für mich gebaut

hat. Schon das Bauen war Spass pur! Ich habe als Schneefräse intensiv geholfen Flavio wusste
nicht immer ob er meine Hilfe schätzen sollte… hi hi hi

Alle Schneespiele sind so cool! Von mir aus, soll der Winter ganz lang anhalten! Auch als
Schnüffelhund mache ich eine gute Figur…

So, der Schnee wartet auf mich! Das Internet kann warten!
Das muss ich euch noch erzählen: Nach langer, langer Zeit, habe ich endlich meine liebe Freundin
Zora getroffen! ( Herzchen in den Augen…) So schön, dass sie hier bei mir vorbei geschaut hat! Wir
haben so schön gespielt! So ein Erlebnis ist durch absolut nichts zu ersetzen! Meine Zieheltern
müssen in ein paar Monaten schön auf mich achtgeben, sonst gibt es bald in Gams süsse SennenLabi-Welpen zu vergeben! Hihihi

Liebe Grüsse aus dem Rheintal

Jack, der leidenschaftliche Don Juan!

