Gams, im Oktober 2010
Meine treuen Fans

U

nd „Zack“ da bin ich wieder! Entschuldigung, dass ich so lange „out of office“ gewesen bin, aber wie die
Rudelmutter schon erklärt hat, musste ich eben einen Moment lang die Pfoten vom Gas nehmen…

Im Lauf vom Sommer habe ich meine Geschwister mit mir unser Geburtstag zu feiern.

Ich war furchtbar aufgeregt! Alle Geschwister wiedermal sehen! Wow! Das wäre gewesen! Leider waren 3
Familien verhindert. Nichts desto trotz, war mein Geburtstag genial!

Schaut Mal was ich als *Geburiesse“ bekommen habe!

Und Geschenke waren auch noch dabei!

Ein Hobby von mir… Gewichtheben! Hi hi

M

ein Bruder Jaro ist mit seiner Chefin gekommen, Joy war leider krank, aber ihre Menschen sind

M
M

eine Menschen haben auch feine Sachen von meinen Besuch bekommen! Und das schlimmste: Ich

gekommen und haben ganz tollen Geschenken mitgebracht. Meine Schwester Jesta hat mir sogar einen
Brief geschrieben und ganz feine „Stängeli“ dazu getan! Nero war leider in den Ferien und von Jay habe

ich leider nichts gehört…

durfte kein einziges Häppchen davon probieren! Sie wollen mich immer mit der Ausrede „Schoggi isch
nüt für d Hund“ abspeisen… Unglaublich nicht?? Sie hatten ja nicht Geburtstag!
an versuchte uns zu fotografieren, aber Jaro und ich hatten keine Lust auf Fotosession! Hey, endlich
habe ich Mal ein Bruder da und sie denken ich würde mit ihm einfach so posieren???

Wir haben ein super Spiel gefunden: Abbruch Hornegger!! Kein Garten ist vor uns sicher!

W

ir haben von 14:oo – 19:00 durchgespielt. Die Menschen sind ins Haus gegangen (sie vertragen aber auch
keinen Lüftchen!) und haben da gegessen… Ja, ich habe die rechte Labi-Family… Sie essen auch fürs
Leben gern! Wir haben gespielt und gespielt und gespielt und gespielt…

Diese Äste, die seit Anfang an der Hauswand waren und ich wusste nicht wofür sie gut sind, wurden von mir
und Jaro zum Kraftmessen benutzt.

Später, es wurde schon langsam dunkel, sind die Frauen zu uns gestossen… Aber wenn sie dachten wir würden
uns brav und ruhig benehmen wegen Damenpräsenz, haben sie sich zu viel erhofft!

Jetzt versuchen sie uns zu bestechen… mit Leckerlis! (ich bin total entrüstet!!!  )

Jaro

An dieser Stelle möchte ich mich nochmals herzlich für alle leckeren Geschenke und liebe Glückwünsche
bedanken!
Wie man sieht, habe ich alles genossen! hmmmmm

Zwischen diese 2 Bilder liegt fast ein Jahr… viele Zentimeter und ungefähr 30 Kg…

Aber eins hat sich dabei kein Bisschen geändert: ich habe meine Menschen zum fressen gern!

J

etzt ist das Jahr vorbei und meine Menschen werden aus meinen Tagebucheinträgen ein Buch machen
lassen. Von Anfang an wollten sie dass ich diese Eindrücke diktiere, damit diese Zeit in Erinnerung
bleibt. So haben sie die Möglichkeit immer wieder darin zu lesen und alle schönen, aber auch weniger

lustigen Momente wieder zu erleben.
Ich hoffe euch hat es auch gefallen, meine Taten und Untaten mit zu lesen.

Liebe Grüsse aus Gams

Jack, der Hunde-Autor

