Hallo Leute,
heute schicke ich Euch meine alten Klamotten zurück, denn inzwischen habe ich mir
etwas Neues ausgesucht.
Meine Mädels meinten, ich sähe nicht so cool aus wie der Schäferhund nebenan,
das konnte ich mir natürlich nicht bieten lassen.
Aber ich glaube, Ihr habt für meine Sachen noch Verwendung.
Die ersten Tage waren ganz schön aufregend für mich, da waren immer andere, die
an meinen Näpfen fressen wollten und ich durfte sie nicht wegjagen, Da habe ich
mich ganz schön aufgeregt und laut gebellt.
Irgendwann habe ich gemerkt, dass Trockenfutter gar nicht sooo toll ist und es auch
immer nachgefüllt wird. Daher dürfen auch die anderen ein paar Bröckchen haben.
-·

Auch draußen waren ständig Fremde an meinem Zaun, im Auto, auf dem Fahrrad, zu
Fuß. Das passt mir immer noch nicht, aber bisher hat sich auch noch keiner über
meinen Zaun getraut.
Ich melde immer, wenn ich etwas Verdächtiges höre, hier ist ganz schön was los.
Vor ein paar Tagen sind überall am Himmel die Sterne explodiert und es hat ganz
laut gekracht. Ich habe aber nicht herausgefunden, wer das gemacht hat und da
· wurde ich etwas sauer. Besonders, weil die Mädels alle Angst hatten. Die Katzen
zwar auch, aber das ist mir egal. Mittlerweile ist es wieder still, daher habe ich das
gut geregelt.
Fremde Hunde kann ich gar nicht leiden wenn ich mit meiner Gang spazieren gehe.
Jetzt haben die mir tatsächlich verboten, die anderen Hunde anzubellen. Finde ich
unmöglich. Pixi macht das trotzdem und ich soll still sein?! Da müsst Ihr mal mit
„denen" reden!
Mittlerweile kann ich schon kochen und backen, naja, zumindest überwache ich den
Vorgang und helfe, wenn etwas runterfällt.
Meine Matratze hat Stella eingenommen, aber ich liege dann auf den Fliesen, das
·gefällt mir besser.
Mein bester Freund ist so ein großer, grauer Kasten, in dem die Leberwurst liegt.
Sobald er Geräusche macht, bin ich sofort da.
Samstags gehe ich Tino, Carlo und Sammy besuchen, die wohnen bei Oma: Da gibt
es auch Leberwurst und noch andere tolle Sachen. Schließlich möchte ich ja nicht
aussehen wie eine Leberwurst, wenn ich das ständig esse.
Und alles, was ich gerne esse, darf ich nicht mehr haben...Brot, Nudeln, Kekse usw.
Sie sagen, ich habe eine Allergie und deshalb geht es meinen Ohren so schlecht,
aber ich glaube, sie wollen das lieber alles alleine essen.
Den Tierarzt kann ich auch nicht leiden, der will immer an meine Ohren. Aber das
dürfen nur meine Leute!
Eigentlich gefällt es mir ganz gut, beschwert habe ich mich jetzt, daher gucken wir,
wie es weitergeht. Inzwischen mache ich auch kleine Wettrennen mit, allerdings sagt
Pixi, das sieht aus wie bei einem Pinguin. Blöde Kuh...
Tschüss, Euer Cobre

