
Hallo, da bin ich mal wieder! 

 

Auf vielfachen Wunsch schreibe ich heute wieder. 

Obwohl, wenn ich recht überlege, gibt es eigentlich nichts Neues. 

Der Alltag ist halt eingekehrt . 

 

Ah, einen Rat habe ich allerdings für meine Geschwister. 

Solltet ihr mal (verbotener Weise) vom Tisch eine volle Packung Margarine und 

eine noch fast volle Packung Quark klauen und beides auch noch verspeisen (den 

Inhalt, nicht die Verpackung, zumindest nicht ganz), dann solltet ihr die halbe 

Fernsehzeitung fressen, dann gibt es keinen Durchfall!!! 

Frauchen hat mir noch so ein weisses Pulver gegen Durchfall gegeben, aber das 

hätte ich nicht gebraucht.  

Dass Maren ziemlich sauer war, brauche ich nicht zu erwähnen! 

 

Tja, was macht meine Berufswahl? 

Ich glaube, ich werfe meine bisherigen Ideen über den Haufen!!! 

Da ich super schnell mit meinen langen Heidi Klum Beinen laufen kann und somit 

auch super schnell Wald, Wiesen und Felder erkunde, habe ich mir überlegt, 

Kartograph zu werden. 

In den Wäldern unserer Gegend kenne ich mich mittlerweile total gut aus und 

könnte genau aufschreiben, wo und wann welches Tier durch den Wald gelaufen 

ist. Ich bin die „ Super-Nase“. 

Leider finden Herrchen und Frauchen, dass ich mich zu ausgiebig mit meinen 

Streifzügen beschäftige und näher bei ihnen bleiben sollte, daher sind die 

Spaziergänge etwas langweilig geworden, da ich an einer langen Leine laufen 

muss. 

 

Vor ein paar Tagen haben wir auch noch einen Ausflug gemacht. 

Es ging zum Labbbi-Paradies!! Ein See mit gaaaaanz vielen Enten, Gänsen und 

Schwänen. Boah, ich hätte soooo viel Spass haben können, aber ich hatte einen 

Spassverderber am Ende der Leine, mein Herrchen! 

Der meinte „nur gucken, nicht tragen“.  Schade! 

Aber da wurde mir klar, warum Marla und Nelly nicht so freudig erregt waren, 

wie ich. Die kannten das schon. 

Der Spaziergang war dann auch ziemlich langweilig. Das nächste Mal gehe ich 

ohne Herrchen und Frauchen ! 

 

So, nun muss ich wieder auf die Couch und Frank den Platz wegnehmen! 

 

Bis bald, 

 

euer Finley 

 


