
Sarah schreibt: Nun bin ich heute vor einem Jahr in Deutschland angekommen,...und nicht dass die 

lange Fahrt allzuschön war, da stehen doch 2 Menschen und wollen mich nun irgendwohin 

mitnehmen..., 

Ich kann mich noch von meinem Bruder verabschieden..den hab ich bis heute nicht mehr getroffen.. 

und dann gehts nach ner kurzen Spazierrunde auch schon wieder weiter in einem kleinen Auto..., ich 

bin sooo müde und schlaf richtig gut ein auf der kuscheligen Rücksitzbank..  

Dann sind wir wohl da, das soll mein neues Zuhause sein...!?, und die plappern immer in so einer 

komischen Sprache, ..das ist irgendwas aber nicht griechisch... aber freundlich sind die wohl...  

Nun hab ich einen großen Korb und auch lecker essen und nen großen Garten und ich brauch mich 

um nix kümmern...auch nicht sooo schlecht...  

Ja, so fing es an...  

Dann sind sie mit mir in eine große Stadt gefahren, auch da konnte ich gut spazieren, hatte meine 

Körbchen und ein Häuschen drum herum.. 

und hier wie dort sind alle Türen offen und ich kann in jeden Raum... ausser in so nen kleinen, wo 

mein 2-Beiner immer mal kurz verschwindet... 

und nen Garten, war aber beim Spazieren gehen an einer Leine und das war nicht gerade die große 

Freiheit,... 

..aber weil ich ja sooo eine Liebe bin durfte ich auch sehr bald ohne dem Ding laufen und schnüffeln 

und lauschen wo sich da eine Wühlmaus oder Maulwurf unter der Erde entlanggräbt.. 

..so hatte ich mich ja damals in Griechenland auch ernährt.... 

..nur wenn es mal in die Nähe von den lauten Strassen geht bin ich an der Leine, immer noch...die 

sagen, es wäre sicherer.... 

...und ja, deutsch hab ich nun auch gelernt...  

Dann hatten sie mit mir letztes Jahr einige Ausflüge gemacht und ich war auch am großen Wasser, 

da sagten Sie einmal, das ist die Nordsee und ein ander mal...das ist die Ostsee...und dann war da 

ein Fluss, der hieß Elbe oder Weser...aber ins Wasser mag ich eh nicht gehen...also egal, ich war 

dabei und es war doch recht interessant...  

Und dann wurde es kälter und kälter, ich kenn das von Griechenland noch, da hatten wir cheimónas 

dazu gesagt..., aber hier hatte ich ja Meine neuen Häuschen wo ich mit meinen 2-Beinern wohne 

und überall die Kuschelkörbe, da konnte man das ganz gut aushalten... 

 Da mein 2-Beiner ja wohl nichts großes arbeitet fahren wir jeden Morgen in einen schönen 

Park,..der Hirschpark... und den kenn ich mittlerweile super gut, das ist schon fast mein Garten... und 

da treff ich ganz viele andere Kolleginen und Kollegen, manchmal sag ich nur guten Tag, manchmal 

spiel ich ein bisschen,..und manchmal geh ich einfach nur vorbei... 

...aber da gibts immer wieder was neues zum schnüffeln und... all diese Maulwurfhügel...die sind ja 

sooo verlockend, dort zu graben...das erinnert mich an damals auf meiner Insel...  

 

 



 

..und letzte Woche hatte ich doch glatt einen Maulwurf unter der Erde erlauscht und nach 

blitzschnellem Buddeln auch ans Tageslicht geholt... aber da war mein 2-Beiner sehr schnell zur 

Stelle, hat mich festgehalten und meinte, gefrühstückt wird zu Hause...und so hat sich mein Beute-

Maulwurf wieder vergraben...irgendwie schade, aber was soll's...so ein regelmäßiges Essen morgens 

und abends iss nicht zu verachten... 

...genau so wie die ständigen Krauleinheiten...immer wenn ich will...ich brauch mich nur neben 

meine 2-Beiner setzen und meinen Kopf auf den Oberschenkel legen...und schon gehts 

los...hahaha...das hab ich schon mal gut hingekriegt mit denen..  

Ja, so ist das hier und so vergeht ein Tag nach dem Anderen und langsam wird's ja auch wieder 

wärmer draussen... also alles gut Ich hoffe, es geht Euch auch gut, Ihr ward ja auch soooo lieb zu 

mir...damals   

..und ich hoffe auch daß es meiner Schwester und meinem Bruder gut geht, wo auch immer die nun 

stecken..  

also bis bald  

Eure Sarah und Ihre 2-Beiner   

 


