
Hallo, 
 
Ich hab' heute mal meinen 2Beiner gebeten ein paar Geschichten von mir an Euch zu schreiben, so wie mein Bruder das
auch schon so toll gemacht hatte.Darum muss mein 2Beiner das jetzt auch machen. 
  
Mein Name ist immer noch Sarah,... die liebe und ruhige und feine..., und ich hab auch keinen Beinamen, wie Sara-aus 
oder Sara-nein...das brauche ich nicht, denn ich bin ja soooo intelligent, dass ich weis was gut ist...manchmal heiße ich 
aber Sara Sternentaler oder Sarah die Piratenbraut, warum, weiß ich gar nicht... 
 
Die Beiden 2Beiner sind mit mir nun auch länger mal in Hamburg und da iss'es auch nett. 
Auch hier hab ich unten ein Körbchen und oben 'ne schöne und weiche Matratze zum schlafen, da kann ich herrlich 
abhängen. 
 
Auch an das Draussen hab ich mich hier mittlerweile gewöhnt, da gibts schließlich viel mehr Fahrzeuge als auf Aegina, 
viele kleine und auch viele sehr große und die sind ganz schön laut, ja, aber die tun ja nix, wenn man nicht einfach so 
über die Strasse läuft. Dass ich da sehr aufpassen soll, das haben mir meine 2Beiner schon auf'm Land erklärt und 
gezeigt Aber ich bleibe, wo Autos sein könnten, ja auch immer an der Leine 
 
Aber hinterm Häuschen fängt ja hier auch gleich die Natur an, keine Autos, keine lauten Geräusche, alles grün und mit 
Sandwegen, fast wie damals auf der Insel und jetzt ist es auch endlich fast so warm hier. 
Hier gibt's auch Hasen und auch viele Pferde, da sind ja auch die Hamburger Polizeipferde zu Hause, die hab ich auch 
schon getroffen und hier hab ich auch 'nen Freund aus der Nachbarschaft gefunden. Vigo heisst er und mit dem kann ich
hier richtig gut spielen obwohl ich sonst bei anderen eher vorsichtig bin, man weiß ja nie. 
Aber das Beste ist, dass ich hier auch mal ganz geschützt ohne die doofe Leine spazieren und dem Gras beim Wachsen 
zuhören kann oder den Käfern beim Knabbern. Also das gibt so viele Geräusche am Weg hier, auch ganz leise, das muß 
ich alles genau untersuchen und lernen und meine Leute scheinen auch die Zeit dafür zu haben oder sich zu nehmen 
oder horchen vielleicht auch einfach mal mit. 
 
Fast jeden Tag fahren mich meine 2Beiner dann auch im Auto zum Spazierengehen ...toll, das Auto fahren, da komm' 
ich sehr schnell woanders hin, viel besser als nur laufen und das finde ich inzwischen ganz toll. Das dauert auch nur ein 
paar Minuten. Da geht's dann nach Falkenstein in den Wald, haben sie erzählt, und das ist auch schön dort, denn auch da
darf ich an manchen Stellen ohne die blöde Leine rumlaufen. Ist doch klar, dass ich bei all dem Service nicht 
abhau...oder... 
ok, manchmal brauch ich noch etwas Zeit zum fertig schnuffeln bis ich reagier', aber das geht schon und dann wartet ja 
eine Extrakraueleinheit oder mal ein Leckerchen auf mich.
 
Das Essen schmeckt hier auch super lecker, Hünchen, Rindfleisch, Maulfleisch, grüner Pansen und und und... da steht 
Lunderland auf der Dose, mir eigentlich egal, ...aber suuuper lecker und mit Gemüse und Rübenmischflocken ist das 
schon ganz schön gut hier...erstmal. Wenn ich im September nochmal auf Mittelmeerkrankheiten und mit einem großes 
Blutbild untersucht werde, oh jeh, kriege ich bestimmt auch rohes Fleisch. Aber bis dahin, wird das auch erstmal kurz 
gekocht und ist prima. 

So, also mir gehts hier sehr gut...Ich hoffe Euch auch. Danke, daß ich hierher durfte und daß Ihr mich so gut versorgt 
und vorbereitet habt!!! 

Sarah (und ihr Schreiberling) 


