
Ein fröhliches Hallo an euch Alle! 

 

Mensch Hund, was für ein Wochenende! 

Es ging am Freitag Morgen noch ganz normal los. 

Frauchen hatte frei und ging mit uns 3 Hunden spazieren. Im Wald bin ich dann 

meiner Arbeit nachgegangen und habe den Wald vermessen. Da war dann eine 

Brombeerranke im Weg. Nun habe ich nen Kratzer auf dem Nasenrücken. Macht 

aber nichts, bin trotzdem noch schön! 

Als wir nach Hause kamen, kam Herrchen auch schon nach Hause. Komisch?! 

Dann wurden Taschen, Schuhe, mein Reisekennel und noch so einige Sachen ins 

Auto geladen. Marla und Nelly mussten bleiben und ich durfte mit. Also rein in 

den Kofferraum und ab gings. Wohin hat mir keiner gesagt . 

 

Also habe ich erst mal geschlafen, geschlafen und geschlafen. 

Wir waren ziemlich lange unterwegs! 

Dann hielten wir und ich durfte aussteigen. 

Autsch! Meine Pfote tat total weh. Ich musste humpeln. Herrchen dachte, nach 

der langen Zeit, vielleicht falsch gelegen, oder eingeschlafen (geht das?). Also 

ein paar Meter gelaufen und nicht besser geworden. Dann hat Frank noch mal 

genauer nachgeschaut, und? 

Ich habe einen Schnitt im Pfoten-Ballen. Blöd! 

 

Er hat dann telefoniert und ich habe nur Tierarzt verstanden.  

Aber wir sind dann erst mal in eine Gaststätte gegangen, da musste Frauchen 

was abgeben. 

Die Leute da waren toll, ich habe nen ganzen Teller mit Wurst bekommen, weil 

ich so lieb und süüüüß bin. 

Dann gings wieder ins Auto. 

 

Kurzes Stück gefahren und – wir waren beim Tierarzt (der allerdings eine Ärztin 

war). 

Also hatte ich mich doch nicht 

verhört. Schade! 

 

Aber, die war nett. Pfote wurde 

angeguckt, gebadet und in einen 

Schuh gesteckt. Der war dooof. 

Aber alles in Allem war es o.k. 

 

 

 

 



Dann wieder ins Auto. Kurzer Stopp bei einem Haus, Taschen raus, wieder ins 

Auto und weiter. 

Dann wieder Stopp. Ich muss im Auto bleiben. Aber die Gegend und das Haus 

kenne ich doch! 

Wir sind in Sirchingen bei meiner Mama!!! 

 

Maren und Frank steigen aus und klingeln. Sabine macht auf und traut ihren 

Augen nicht!! 

Was für eine Freude! Und ich darf sie nicht begrüssen. Gemein!! 

 

Dann hat Frank mich aber geholt und ich durfte endlich zu Sabine und Nobbe. 

Die hatten ihr Haus ganz toll geschmückt, mit ganz vielen Lichtern, es roch auch 

total lecker nach Würstchen und noch anderen Sachen.  

 

Dann kamen auch noch ganz 

viele Leute und Kinder und 

Sabine hat eine Geschichte 

vorgelesen und es gab etwas 

zu essen, aber leider nur für 

die Menschen. Dafür waren 

ganz viele Hände da, die mich 

gestreichelt haben. 

(Von Nobbe habe ich auch ein 

Stück Wurst bekommen, aber 

nicht verraten!) 

 

Dann ging es irgendwann in die Wohnung, die wir gemietet hatten, um zu 

übernachten. 

Ich habe gar nicht gut geschlafen, alles war so fremd und Marla und Nelly waren 

auch nicht da. 

 

Aber irgendwann war die Nacht vorbei und nach dem Frühstück ging es dann 

wieder zu meiner Mama. Wir waren zusammen spazieren. Da konnte ich dann 

endlich mit ihr und meinen Halbgeschwistern toben. 

Das ging ganz gut, trotz meiner verletzten Pfote. 

Eigentlich wollten wir ein bischen Dummytraining machen, aber das haben wir 

dann lieber gelassen. 

Anschließend waren wir noch bei Sabine und Nobbe. 

Das war toll. Meine Ziehmama Sabine hat mit mir gekuschelt und getobt und 

mich verwöhnt. 

 

 



Später sind wir noch mal raus zum Fotoshooting mit meiner Mama und Casha. 

 

 
 
(von links: Casha, Mama und ich) 

 

Leider geht die Zeit immer so schnell rum und es hieß schon wieder „auf 

Wiedersehen“ sagen. Die Rückfahrt ist ja so lang. 

Schade, dass wir so weit weg wohnen. 

Vielleicht klappt es im neuen Jahr mal länger! 

 

Meine Familie und ich wünschen euch Allen frohe Weihnachtsfeiertage und einen 

guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Alles Gute  

 

Euer Finley 


