
Hallo ihr Lieben, 

 

da bin ich mal wieder. Schon wieder ne Woche rum. Mensch Hund, wie die Zeit 

vergeht!!! 

 

Was gibt’s zu berichten? 

Also an erster Stelle steht natürlich, dass ich neue Zähne kriege. 

Mein Frauchen hat mir erzählt, dass meine kleinen, spitzten Milchzähnchen 

ausfallen und dann neue, größere Zähne kommen. 

Toll, große Zähne passen auch viel besser zu mir, bin schliesslich ein ganzer Kerl. 

 

Dann hat Maren noch erzählt, dass man den ersten ausgefallenen Milchzahn vor 

dem zu Bett gehen unter das Kopfkissen legen muss und dann kommt in der 

Nacht die Zahnfee und nimmt den Zahn mit und lässt ein Geschenk da. 

Ich habe also soooo aufgepasst, als der erste Zahn wackelte, denn ich wollte 

unbedingt ein Geschenk haben. 

Und dann ist etwas gaaaanz Schreckliches passiert! Ich habe den Zahn 

verschluckt . 

Also kein Geschenk. 

 

Als wir gestern Welpenschule hatten, habe ich ein Donnerwetter erlebt. Nein, 

nein, nicht von Herrchen oder Frauchen (ich war diese Woche ausgesprochen 

lieb), sondern am Himmel. 

Erst wurde es ganz dunkel, dann blitzte es und dann kam der ganz laute Donner. 

Das war aber alles gar nicht schlimm. Wir Welpen waren alle ganz cool. 

Dann fing es aber auch noch an zu regnen. Also das gefiel mir gar nicht. Pfützen, 

Bäche und Seen sind ja total o.k., aber Regen von oben, das ist nicht mein Fall! 

Wir sind dann aber auch schnell nach Hause gefahren. 

 

Dann stand auch mal wieder ein „Geschäftsbesuch“ an. Wir mussten in einem 

Schreibwaren-Geschäft Schulsachen für Laura kaufen. Eigentlich wollte ich 

lieber bei meinem Kauknochen im Auto bleiben, aber Herrchen meinte, ich 

müsste mit. Das war total langweilig! 

Demnächst bleibe ich auf jeden Fall im Auto, es sei denn, es geht wieder in das 

Geschäft, wo es so gut riecht und es gaaaanz viele leckere Hundesachen gibt. 

 

So, das waren wieder ein paar Anekdoten aus meinem Leben. 

 

Ich hoffe, es geht euch Allen gut?! 

 

Bis bald, 

euer Finley 


