
Hallo ihr Lieben, 

 

da bin ich mal wieder. 

Bin hier ziemlich im Stress. Es ist anstrengend, alle 

Familienmitglieder auf Trapp zu halten. 

 

 

Die letzten Tage hatten wir immer mal wieder Besuch. 

Mit und ohne Hund. 

Eine nette Shelti-Dame war dabei. Genau so groß wie 

ich, allerdings ein wenig älter (4 Jahre). 

Erst hat sie einen auf Cool gemacht, aber sie konnte 

meinem Charme dann doch nicht widerstehen und hat 

mit mir gespielt. Die darf gerne wieder kommen . 

Dann waren auch wieder mal Golden da. Irgendwie 

haben Frauchen und Herrchen nur Freunde mit Golden. Aber egal, die erziehe ich 

mir schon alle! 

 

Tja, und dann habe ich gestern den Anschiss meines bisherigen Lebens 

bekommen. 

Dabei habe ich es nur gut gemeint, ehrlich! 

Frauchen hat da so ein Blumenbeet – sah nicht mehr besonders schön aus, daher 

hatte sie neue Blumen gekauft und dann war sie den ganzen Vormittag 

beschäftigt. Alte Blumen raus, neue Blumen rein. Dann noch so was komisches 

(Rindenmulch) drübergestreut.  

 

Dann musste sie mit Laura weg. 

Ich habe echt gedacht, sie wäre noch nicht fertig, da ja noch ein paar Blumen 

waren, die nicht ausgetauscht wurden und wollte ihr die Arbeit abnehmen und 

habe sie halt ausgebuddelt. 

Da ich nur Hobby-Gärtner bin, konnte ich doch nicht ahnen, dass die drin bleiben 

sollten, weil die immer wieder blühen. 

Leider kam Frauchen just in dem Moment wieder, wo ich die letzte Blume im 

Maul hatte und entsorgen wollte. 

Das gab ein Donnerwetter und sie hat den ganzen Tag nicht mehr mit mir 

geredet und ich habe nicht ein einziges Leckerchen von ihr bekommen . 

 

 

Heute hat sie sich wieder beruhigt, passt aber höllisch auf, was ich mache. 

Ich bin gaaaanz lieb zu ihr, komme zum kuscheln und schaue sie auch immer ganz 

schmachtend an.  



Vorhin waren wir alle (Maren, Frank, Marla, Nelly und ich) im Wald  am Bach. Das 

war toll. 

Im Bach war viel Wasser und wir konnten uns prima abkühlen. Dann sind wir noch 

ein wenig spazieren gegangen. 

Danach war ich echt geschafft und habe erst mal tief und fest geschlafen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So, nun muss ich mal wieder das Beschäftigungsprogramm für Herrchen starten. 

 

Also, bis bald 

 

Euer Finley 


