
Hallo ihr Lieben, 

 

so, nun habe ich mal wieder Zeit zu schreiben. 

Ich bin ja immer so beschäftigt. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend es ist, 

meine Familie auf Trab zu halten, da muss man (also ich) sich was einfallen 

lassen. 

 

Ich helfe im Garten, in der Küche und im Rest der Wohnung, trage Sachen hin 

und her und beschäftige meine Hunde-Damen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Woche musste ich leider feststellen, dass ich gewachsen bin. Ich passe 

nicht mehr unter dem Gartenzaun durch . Vorbei sind die heimlichen Ausflüge 

zu Oma nach Nebenan und die damit verbundenen Leckerchen. 

 

Auch wenn ich unter Marla oder Nelly durch huschen möchte, muss ich mich 

mittlerweile ganz klein machen. Letztens habe ich das vergessen und habe die 

arme Nelly umgerannt. 

Vielleicht sollte ich das doch in Zukunft sein lassen. 

 

Auf mein Frauchen war ich gestern total sauer! 

Wir waren alle im Wald spazieren. Sind eine schöne Runde gegangen. Irgendwann 

wurde ich dann ein wenig müde, aber wirklich nur ein wenig! 

Da hat Frauchen zu Herrchen gesagt: guck mal, wie der Finley läuft, das sieht 

aus wie ein Gelenkbus. 

Wie bitte? Ich sehe aus wie ein Bus? 

Was ist das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. 



Frauchen meinte, meine Körpermitte würde so hin und her wackeln und man 

könnte sagen, Achtung Heck schwenkt aus! 

Also bitte!!!! 

Ich bin halt geschmeidig in der Hüfte. 

Vielleicht sollte ich es mal mit Salsa tanzen versuchen. Das wäre dann bestimmt 

was für mich! 

 

Dann kam unter meinen Geschwistern diese Woche die Diskussion auf, wie viel 

wiegt ihr und wie oft bekommt ihr was zu 

fressen. 

Also ich kann hier nur sagen, ich bekomme 3 

Mahlzeiten pro Tag und das ist eindeutig zu 

wenig.  

Schliesslich bin ich im Wachstum! 

 

5 bis 6 wären sicherlich besser. Frauchen 

sagt, mehr gibt es nicht, sonst werde ich zu 

schwer und das ist nicht gut für die Knochen. 

Pahhh, ich zu schwer! 

Ich bin fast so groß wie Marla und Nelly und 

wiege nur ein Drittel von denen, also bin ich 

definitiv nicht zu schwer und könnte mehr 

Essen. 

 

Mal schauen, ob ich Frauchen doch noch davon überzeugen kann. 

Ich fange gleich mal damit an, denn sie ist in der Küche und kocht, vielleicht fällt 

ja für mich was ab?! 

 

 

 

 

 

Ach ja, ich trage meinen Kauring jetzt immer bei 

mir, falls der kleine Hunger kommt. 

 

 

 

Gaaaaaanz liebe Grüße 

 

Euer Finley 


