Liebes Faza Aegina Team,
wenn Sie wüssten wo ich hier gelandet bin… man sollte den Tierschutz rufen… ach verdammt da
komm ich ja her…, oder mindestens das Veteräneramt, am besten auch gleich die Kripo!
Was die hier mit mir machen, ich sage Ihnen das geht gar nicht, neeee!
Also das ist nämlich so:
Ohne Leine laufen darf ich noch immer nicht, Mutti sagt wenn ich Kinder höre oder in gefühlt
10.000 km Entfernung wahrnehme, dann renn ich immer kopflos weg. Tsss die sind ja auch
gefährlich!! Ist doch logisch, oder?
Naja, wenigstens hat sie ne lange Leine, da dran kann ich auch rennen und toben 20m und Mutti
merkt auch manchmal gar nicht, wenn ich mich dann in so duftenden Haufen wälze, hehe 😃😃 das
hat sie dann davon.

Naja Mutti sagt mir geht’s gut, das sagt jedenfalls auch der Tierarzt, da sind wir nämlich
regelmäßig und Mutti freut sich immer wenn der sagt wie gut ich aussehe, HALLO… natürlich seh
ich gut aus! Pffft wie könnte jemand auch nur andeutungsweise etwas anderes behaupten?
Unglaublich!

Dieses Jahr waren wir alle zusammen in Kroatien, das war aufregend, da oben auf dem Bild steh
ich in einem kleinen Bach, der dann einen Wasserfall runter stürzte, Mutti und Vati sind mit mir in
dem Flussbett rumgeklettert, fanden die lustig, naja gut war auch ganz spannend…
Aber, ganz schlimm sie wollte auch dass ich in dieses salzige Wasser gehe, wenn wir am Strand
waren, HALLOOO? Das macht meine Frisur durcheinander und anstrengend is das auch, naja ich
hab dann ihr zuliebe manchmal mitgemacht, war ja auch kühl und es war ja echt warm! Aber ich
war dann jeden Abend wirklich hundemüde und froh wenn ich meine Ruhe hatte. Manchmal bin ich
einfach im Haus geblieben und hab mich auf meine Decke gelegt und geschlafen. Sollen sie doch
ihren Garten da selber bewachen, wenn ich müde bin dann bin ich eben müde!

Der Sommer war sooooo warm, Mutti ist dann mit mir immer ganz früh aufgestanden und auf die
Wiese gefahren, damit ich ein bisschen laufen konnte, also… naja das ist vielleicht kein Grund für
den Tierschutz, das war nämlich ganz schön aber… da kommt ja noch viel mehr!

Manchmal, da sind nämlich die Zwerge bei uns! Die nerven wirklich total! Der kleinste Zwerg will
immer mein Essen klauen und belagert die Mutti, dann is nichts mehr mit kuscheln, weil die sich
stäääändig dazwischen drängelt. Außerdem muss ich dann alles mit denen teilen, meine Leckerlies,
mein HÜHNCHEN (ich meine Hallo das geht einfach nicht, Hühnchen kann ich nicht teilen, das
gehört mir, mir alleine!) und auch noch die Kiste im Auto, das ist so nervig!
Der schwarze Teufel ärgert mich dann auch immer, springt an mir hoch und so, also wenn die da
sind dann hab ich ja den gaaanzen Tag Arbeit! Sowas von anstrengend, das sollte verboten
werden! Ich bin hier schließlich die Prinzessin Plüsch und nicht die beiden Teppichflitzer! Sieht man
da auch auf dem Bild, ich bin total genervt.

Obwohl…. Naja manchmal ist es auch ganz nett hier, dann fahren wir in den Schnee, ich lieeeebe
Schnee! Könnte ich stunden mit verbringen mit drin zu wälzen und da rein zu springen, das macht
richtig viel Spaß!
Mutti sagt bei mir hat bestimmt irgendwas nordisches mitgemischt irgendwann, mein Fell ist wohl
auch so dicht im Winter und im Frühjahr da mach ich immer die Wohnung schick, hihi, das ist
meine Rache :D

Meine Rache weil…, Sie müssen wirklich Hilfe schicken, gucken Sie doch mal…
Ganz oft darf ich nicht einfach fressen! Immer wenn es leckere Sachen gibt, so wie Fleischwurst,
Hähnchen, Käse und sowas, da verlangen die doch von mir, dass ich zuerst was dafür mache…
pffft, das schnöde Trockenfutter krieg ich ja so.
Aber mir als Prinzessin Pups steht jawohl auch ein ordentliches Frühstück aus leckerem Hähnchen
und sowas zu, standesgemäß…!
Aber nein, ich muss dann immer „Sitz“ machen oder mich „drehen“ rechts rum, links rum und
„Pfötchen geben“ und der Mutti durch die Beine laufen, oder irgendwo drüber hüpfen und ganz
schlimm und doch nun wirklich Tierschutzrelevant:

Entwürdigend ist das! Ich muss dann doch tatsächlich warten bis die Mutti „ok“ sagt und dann erst
darf ich das essen, bzw. muss das ja auch erstmal von meinem Kopf runter kriegen! Unmöglich,
sind Sie schonmal mit Essen dekoriert worden?
Das ist nun wiiiiiirklich nicht in Ordnung!
Ich kann dann nur noch die Zähne zeigen:

Aber wissen Sie was, die Mutti findet das gar nicht schlimm, die lacht dann und sagt ich sehe „süß“
aus….
Mal ehrlich, kann man da nix machen?
Mutti sagt immer ich wäre eine ganz tolle, also wenn man mal abzieht dass sie mich nirgends mit
hin nehmen kann, weil Angst hab ich immer noch, fremde Menschen sind ja auch gruselig (okkeeee
wenn sie Hühnchen haben dann geht’s 😃😃).
Eigentlich mach ich das ja auch absichtlich und ziehe immer ganz doll an der Leine wenn ich schiss
hab, weil dann fahren wir auf die Wiese, da haben wir ja beide Spaß…
Und dafür kann ich ja ganz prima auch mal alleine bleiben… wenn ich muss (muss ich aber nicht
soooo oft, weil Mutti meistens von Zuhause arbeitet und mein neuer Vati Schichtdienst hat, da is
eigentlich immer jemand bei mir).
Ich wünsche mir jedenfalls für das nächste Jahr, dass ganz viele meiner Hundekollegen genauso
viel Glück (Mutti sitzt hier und guckt ich muss was nettes schreiben jetzt) haben wie ich und in eine
nette Familie kommen mit Hühnchen und so!
Und wo sie nicht vor 9 Uhr aufstehen müssen, weil das is ja dann noch viel zu früh, ne!
Ich wünsche Ihnen und dem ganzen Team einen Guten Rutsch nach 2019!
-> ich bin dieses Jahr im Urlaub bei Oma (mit den Zwergen *genervt*) da kann man ganz viel
toben auf dem 1000m² Grundstück und hier wird nicht so viel geböllert!
Mutti sagt, sie möchte mal feiern und ich bin gut versorgt… fand ich trotzdem nicht so schön, als
sie mich gestern hier gelassen hat, aber ich komme ja bald wieder nach Hause und kann mich
erholen von dem ganzen gerenne!

