
Hundespaß am Elba-Strand 2014 

 

Hier schreibt wieder mal Eure Ria 
(Oriana). Ich war auch dieses Jahr auf 
der Insel Elba und habe einen sehr 
schönen Camping-Urlaub erlebt.  

Ein bisschen will ich 
Euch daran 
teilhaben lassen. 

 

Noch bin ich trocken, aber das 
ändert sich gleich. ☺ 

 

 JUHUUU!! Rein ins Meer! Hinter 
dem Balli her. 

 

Ich kann 
schon richtig toll schwimmen. 
Nur wenn die Wellen groß sind 
und laut rauschen, bin ich noch 
unsicher.  

 

So ein Spaß! Gleich nochmal! 

 

 

 



Das Wasser ist toll! Ich könnte 
stundenlang am Strand toben. 
Schade, dass ich nur abends 
hierher darf. 

 
 

Aber mir wäre das Gedränge 
tagsüber wohl auch zu viel. 

 

 

Und jetzt ein tolles Sandbad. Das 
Leben ist HERRLICH!!! 

 

Was ist das denn? Eine Hundedusche? 
Ich wäre ein 
Sandfloh? Das ist 
nicht fair! 
Dann aber bitte 
schöööön 
trockenrubbeln! 

  

Zum Abschluss mal 
richtig sauber abhängen. 
Das ist für mich Urlaub ☺ 

 

 



 

An dieser Stelle möchte ich noch ein Wort zu unserer Fellfarbe 
sagen. Es heißt ja immer, dass wir Schwarzen so bösartig 
wären. Aber das stimmt nicht. 

Ich bin eine sehr freundliche und ausgeglichene Hündin. Mein 
Frauchen sagt immer, ich wolle für jeden eine Mutti sein. Ich 
liebe Kinder und kümmere mich um sie als wären es meine 
eigenen. Ich war auch schon mit meinem Frauchen in einer 
Schulklasse und habe mich vorgestellt. Bei den ängstlichen 
Kindern war ich dabei besonders behutsam und wollte sie ganz 
sanft davon überzeugen, dass sie mich ruhig streicheln können. 

Wenn es bei uns an der Haustür klingelt, belle ich zwar 
pflichtbewusst, habe aber noch nie jemanden angeknurrt. 
Selbst der Postbote ist ein guter Freund von mir. 

Viele Freunde wollten mich schon von meiner Familie 
wegkaufen, weil ich so lieb bin. Aber ich weiß ja, dass meine 
Menscheneltern ihr Hundekind niemals hergeben würden. 
Stattdessen verweisen sie dann immer auf die Internetadresse 
von Animal Protection. Ihr leistet eine super Arbeit auf der Insel 
Aegina! Und ich bin froh, dass ich von Euch auf der Straße 
gefunden wurde. DANKE! Will gar nicht wissen, was sonst mit 
mir passiert wäre. 

Es grüßt Euch herzlich Eure Ria (Oriana) 
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