
Hallo meine Lieben, 

 

ich weiss, ich war faul, aber nur, was das Schreiben angeht. 

Ansonsten habe ich viel erlebt. 

 

Am Mittwoch bin ich mit Herrchen, Frauchen und Laura „zum Stall“ gefahren, 

darunter konnte ich mir ja so gar nichts vorstellen. 

Als wir angekommen sind, durfte ich da rumlaufen und die Menschen waren alle 

total nett und haben mich gestreichelt. Und geduftet hat es da, ganz toll, da ist 

mir das Wasser im Maul zusammen gelaufen. Aber immer wenn ich eine von 

diesen runden, toll duftenden  Kugeln fressen wollte, hat Herrchen es mir 

verboten. Das fand ich total doof! 

 

Dann sind wir in eine große Halle gegangen, da war ganz viel Sand drin. Da konnte 

ich ganz toll laufen, aber nur so lange, bis ein paar Mädchen, auch Laura, mit ganz 

großen Tieren kamen. Die waren total unheimlich. 

Frank ist mit mir aber zu Laura gegangen und die hat mir ihr Tier vorgestellt. 

Es ist ein Pony und heißt Zwolle. Wir haben uns gegenseitig beschnüffelt und 

fanden uns o.k. 

 

 

Doof war nur, dass ich mit den  

Ponys und Pferden nicht spielen durfte. 

Das ist zu gefährlich, haben die Menschen 

gesagt. So ein Quatsch, ich bin doch viel 

schneller und wendiger! 

 

Aber ich war dann ganz brav und darf auch 

noch mal wieder kommen. 

 

 

 

 

Am Donnerstag war ich mit Frank 

unterwegs und wir haben uns Hühner und 

Enten angesehen. 

War ganz amüsant, aber nicht 

weltbewegend  

 

Ansonsten habe ich viel gechillt.  

 

 



 

Freitag meinte Frank, er müsste mal wieder mit mir üben. 

Ist eigentlich gar nicht nötig, aber da er ja sonst bestimmt Langeweile hätte, 

habe ich mitgemacht. 

 

 

 

Heute (Samstag) war toll! 

Wir sind mit dem Auto gefahren und sind in einem Park angekommen. 

Da gab es ganz komische Tiere, die haben ganz komische Geräusche von sich 

gegeben und haben nicht gerade toll gerochen. 

Frank hat gesagt, dass das Wildschweine sind. War ganz interessant, passen 

aber nicht in mein Beuteschema! 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

Dann gab es da noch etwas besser riechende Tiere, die sich Rehe und Hirsche 

nannten. 

Passen auch nicht! 

 

  
 

 

 

 

 

Zu Hause habe ich dann heraus gefunden, dass ich gewachsen bin. 

Ich kann jetzt an dem kleinen Apfelbaum bei Oma und Opa im Garten die Äpfel 

pflücken. 

Die Oma hat sich total gefreut und ich habe gleich ein großes Leckerchen 

bekommen. 

 

So, nun seid ihr erst mal wieder auf dem Laufenden. 

 

Gaaaaaanz liebe Grüße 

 

Euer Finley 


