
Hallo meine lieben Albbewohner, 

 

ich weiss, ich bin total schreibfaul, aber manchmal findet man nun mal keine Zeit! 

 

In den vergangenen Tagen war ich mal wieder intensiv mit meiner Berufswahl 

beschäftigt. 

Also, Gärtner ist ja ganz toll so in der Freizeit, aber als Beruf? Ich glaube nicht! 

Innenarchitekt ist ja auch so nebenbei ganz schön. Am schönsten finde ich es 

nach wie vor, die Wohnung mit diesem schön weichen , weißen Papier, welches 

immer im Badezimmer hängt, zu dekorieren. 

Frauchen findet das nicht so toll, die hat eben keinen Geschmack! 

Aber ich habe was Neues für mich gefunden! 

Ich werde Türsteher!!! 

Da bin ich prima drin. An mir kommt so schnell keiner vorbei! 

Ich übe gerade täglich. 

Immer, wenn jemand die Treppe zum Balkon herauf will, muss er erst mal an mir 

vorbei. Oma und Opa haben mittlerweile immer ein Leckerchen dabei, die haben 

das schon kapiert. 

Marla und Nelly, nun ja, die haben leider keine Taschen, die beiße ich erst mal in 

den Hals, bevor sie passieren dürfen. 

Maren und Frank, die haben es noch nicht kapiert, die gehen einfach vorbei. 

Aber ich arbeite an deren Erziehung! 

 

Sonst waren wir ein paar mal schwimmen, viel im Wald und haben ein wenig das 

Dummy-Apportieren geübt, auf den Spaziergängen die Flora und Fauna 

kennengelernt und vor allem gelernt, dass manche Tiere schneller sind wie ich, 

oder andere Fähigkeiten besitzen, die ich nicht habe. 

Oh, und Flugzeuge passen leider auch nicht in mein Beuteschema! 

 

 

 

 

 

 

 

Dann ist mir auch noch 

was ganz peinliches 

passiert! 

Frauchen, Nelly und ich 

waren in Dortmund und 

haben ein neues 

Hundekissen gekauft. 



Während wir darauf gewartet haben, dass es fertig gemacht wurde, wurde mir 

plötzlich ganz komisch und das ganze Frühstück landete auf dem Boden. 

Frauchen wäre am Liebsten im Boden versunken, Nelly meinte nur, das war ja 

klar, wenn man so schlingt. 

Nun habe ich einen Stein im Futternapf, damit ich langsamer fresse. 

Ätsch, ich kanns trotzdem noch schnell und somit bei Nelly klauen. 

 

Ich freue mich schon total auf unser Welpentreffen. 

Endlich sehe ich euch und meine Geschwister wieder!!! 

 

Gaaaanz liebe Finleygrüsse!!!!! 

 

 

 


