Gams, 31.03.2010

Salü meine Fangemeinde!

J

a, 25 Wochen sind seit meiner Geburt vergangen… Nächste Woche werde ich schon 6 Monate alt sein! Ich
merke wie sehr ich schon gewachsen bin in dem dass ich überall hinkomme, wo ich hin will… Die Schränke und
Tische sind auf ein Mal eingegangen … he he…. Das gefällt mir! Egal ob Papierkram, oder Ofenhandschuh: ich
bin nicht heikel und kann mit allem meinen Gaudi veranstalten. Das diese Anfälle von Übermut nicht immer gut
ankommen ist klar… Ok, wenn man sich denkt, dass ich 21.5Kg schwer bin und die Leichtigkeit eines Elefanten
habe, ist schon zu verstehen, dass meine Leute nicht immer glücklich sind über meine Ideen. (Zu meiner
Verteidigung: dieses Rudel ist sich an KATZEN (!!!), Zwergkaninchen und Ratten gewohnt! Alle diese Viecher
zusammen bringen mein Gewicht nicht auf die Waage!!

A

ber halt! Ich muss auch über meine „Schoggiseite“ berichten! An einen Abend haben sich meine Rudeleltern
entschieden, dass sie Pizza essen gehen möchten… Hier unten an der Strasse gibt es so ein Lokal und sie
dachten es sei perfekt um es das Erste Mal mit mir zu versuchen. Eigentlich bis auf die blöde Leine fand ich
es ganz akzeptabel… Sie hatten meine ganze Ausstattung dabei: Kauknochen, Leckerlis, Decke… Aber das Beste:
Sie haben ein Schweineohr mitgenommen! Hmmmmmm… Sollen sie die Pizza essen… Ich bin überglücklich unter
dem Tisch mit meinem Schweineohr! Nach einer Stunde hatte ich dann genug, aber sie fanden es gar nicht schlimm
und haben sich abgewechselt beim „Hundesitting“… Ich glaube, in Wirklichkeit war ich eine gute Ausrede um nach
draussen zu gehen und eine Glimmstengel anzuzünden! Ja ja… Hunden sind praktisch ;)

A

m nächsten Tag waren wir in der Hundeschule. Damit ihr sehen könnt was ich alles geduldig zu leisten habe,
habe ich ein paar Bilder ausgesucht…

Schön Fuss gehen und nicht an der Leine ziehen…

Geduld üben, wenn die Anderen dran sind (ob ich oder die Rudelmutter, das ist hier die Frage Hahaha)
Aufmerksam zuschauen… nicht, dass ich etwas verpasse!

Die „Enge-Zwischen-Kontakt-aufbauen-Geschichte“ liebe ich besonders! Auf Kommando auf dem Mensch drauf!
Sonst darf ich ja nicht „klettern“!

Diese Paparazzis kennen keine Privatsphäre!

A

m Wochenende haben wir eine neue Route ausprobiert. Mir hat es ganz gut gefallen! Endlich ein Spazierweg,
wo ich ohne Leine gehen darf! Mensch habe ich es genossen! Wiese so weit das Auge reicht! Das es geregnet
hat, hat mir nichts ausgemacht. Auch nicht, dass die Bauern die Wiesen voll mit Jauche gespritzt haben…
Meinen Menschen dagegen hat es gar nicht geschmeckt!

Zäune und Grenze sind da um überwunden zu werden!

Immer der Nase nach…

Dreck und Regenwürmer gibt es „en gros“! lecker

Hier waren schon ein paar Kollegen vorbei gegangen…

Was machen wir als Nächstes???

Energie abbauen tut gut!

Und nach so viele austoben in der Natur (na ja Jauche gehört auch dazu…*grins*), muss ich halt ab in die Wanne!

Mein erstes Bad hat mir ganz gut gefallen… Lauwarmes Wasser, Massage… Leckerlis…So muss sich ein SPA
anfühlen! Jetzt verstehe ich wieso die Menschen so gerne dahin gehen!

D

ie ersten Frühlingstage bedeuten für mich eine neue Ära! Mehr Freiheit um ein Hundeleben an der frischen
Luft zu führen. Ein Stückweit, bekomme ich die Möglichkeit zu lernen mich selbständig zu beschäftigen. So,
bleibe ich an diesen wunderbar warmen Tagen für kurze Augenblicke allein im Garten.

I

n der Zeit, wo ich im Garten herumtobe, nutzen meine Mitbewohner die Gelegenheit um meine An, respektiveAbwesenheit in verschiedenen Formen zu geniessen…
Im Garten wird geübt…

gelobt…

Getobt…

Und entspannt…

Es gibt immer Interessantes zu sehen…

Lampi und Blacky schmusen…

Speedy füllt den Tank…

Struppi, der mit der Dirigentenfrisur, versteckt sich lieber…

Alles unter ständiger Beobachtung von Gandhi (schlau, schlau, aus der Höhe beobachten!)

Gato schaut, ob ich wirklich weg bin…

Und endlich gehört die Küche ihm!

B

estimmt werden meine Abenteuer weiterhin Spass machen! Klar, ich werde euch weiterhin informieren!

Bis zum nächsten Mal

Jack, der SPA-Liebhaber

