
Hallo, hallo, 

 

da bin ich mal wieder . 

  

Nun will ich mal von letzter Woche erzählen. 

 

Am letzten Samstag war es einfach aufregend. Erst hatte ich Welpenschule. Da 

waren neue Schüler dabei. Eine kleine Flat-Hündin und 3 Golden. 

Hat wieder richtig Spass gemacht. Natürlich war ich der Klassen-Primus (bin ja 

auch der Älteste und habe ganz doll mit Frank geübt). 

Am späten Nachmittag kamen ganz viele Leute. Die ganzen Trainer mit Frauen 

bzw. Männern sind von Maren und Frank zum Grillen eingeladen worden. 

Da war mächtig was los. 

Leider haben die ihre Hunde zu Hause gelassen. 

Nur ein Paar hat ihre kleine 9 Wochen alte Golden Hündin mitgebracht. 

Golden Worker Hurricane Junah – soooo eine süße Hündin. Wir haben gespielt 

und manchmal war sie auch ziemlich kratzbürstig, aber ein tolles Mädchen.  

Ich glaube, ich bin ein wenig verliebt. 

 

Nun, da das Wetter ja nicht mehr ganz so gut ist, habe ich mein Arbeitsfeld von 

Draußen nach Drinnen verlegt. Bedeutet also, ich will kein Gärtner mehr werden -

  ich werde jetzt Innenarchitekt!!!! 

 

 

 

 

Ich fand es im Wohnzimmer ein wenig 

langweilig, wie mein Kennel da so steht und 

der Teppich lag auch einfach nur so da, da 

habe ich umgeräumt. 

 

 

Frauchen fands nicht so toll! 

Die war mal wieder ne Spaßbremse und hat 

alles wieder so hingeräumt, wie es vorher 

war . 

 

 

 

 

 



Ohh, und dann waren wir noch in so einem Geschäft, wo es alles Rund ums Tier 

gibt. 

Ich habe geglaubt, ich bin im Himmel. 

Leider hat Frauchen meine Leine so kurz gehalten, dass ich nicht an die Behälter 

mit den Leckerchen kam, aber es roch göttlich!!!! 

Sie hat aber ganz viele Sachen gekauft und an der Kasse habe ich ein 

Leckerchen bekommen. 

Zu Hause gabs dann einen frisch gekauften Kauknochen. 

Von mir aus können wir da jeden Tag hinfahren . 

 

Mal sehen, was die nächste Woche bringt! 

 

Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute! 

 

Euer Finley 

 

 


