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Zurück

Glückspilz des Monats - Cherge

Hallo Leute, ich bin`s, Cherge. Obwohl, hier heisse ich jetzt Molly.

Erinnert ihr euch an mich? Ein paar nette Menschen haben mich im März in einer Wiese sitzend gefunden. Weil mir mein Fell so
über die Augen gewachsen war, dass ich nichts mehr sehen konnte, wusste ich nicht wo ich hin sollte.

Die netten Menschen nahmen mich mit und haben dafür gesorgt, dass ich wieder etwas sehen kann. So saß ich nun im Tierheim.



Im April kamen dann lauter nette Menschen und packten mich in ein großes weißes Auto, welches mich nach Deutschland in meine
neue Familie brachte.

Ich wollte nur mal kurz Laut geben wie es mir geht.
Ich kann ja jetzt schon ein bißchen über mein neues Zuhause sagen, bin ja schon drei Wochen hier.
Also:Eigentlich habe ich es ganz gut angetroffen. Meine Futtergeber sind ganz nett und geben sich auch ordentlich Mühe mit mir.
Gut, manchmal sind wir schon mal unterschiedlicher Meinung z.B. wenn ich belle oder wenn ich nach großen Hunden schnappe,
dann hole ich mir schon mal 'ne Ansage ab, aber ich nehme es ihnen nicht krumm weil sie sonst ganz ok sind.

Außer mir wohnt noch eine Hündin namens Emma und zwei Kater namens Mogli und Bobby hier.
Emma war anfangs ein bißchen zickig, aber jetzt gehts. Sie hat wohl eingesehen das ich ganz passabel bin und ich ja eigentlich
Verstärkung für sie bin.
Außerdem können wir toll zusammen toben, da gehts auch schon mal über Tische und Stühle.



Und was natürlich superspaßig ist: Mogli und Bobby jagen! Boah, ich sag euch, da muss man zwar mit Vorsicht rangehen und auch
immer nur antäuschen ,(weil die doofen Katzen uns sonst einen Hammerschlag verpassen) aber das macht soooooooooolchen
Spass!!!
Ok, unsere Dosenöffner lassen dann auch einen Brüller, aber den ignorieren wir.

Also während ich euch das jetzt alles so erzähle wird mir klar, daß es mir eigentlich richtig gut geht und es hier auch nie langweilig
wird.

So Leute, ich hoffe, ihr könnt euch ein bißchen mein neues Leben vorstellen.Mehr kann ich nämlich jetzt nicht mehr erzählen weil
ich weg muss!! Emma und ich gehen jetzt aufs Feld toben. Vielleicht finden wir ja auch was zum jagen. Egal, Spass haben wir auf
jeden Fall.

So Leute, machts gut



Ein herzliches Wau-Wau
Eure Molly
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