
Hallo Freunde,

ich bin´s, eure Jule. Ich wollte euch heute mal berichten, wie es mir in 
meiner neuen Familie geht. Ich bin jetzt schon gute 2 Monate hier und es 
gefällt mir prima. Meine neue Familie besteht aus „Papa“ Ralf, „Mama“ 
Jasmin, die kleine Lilly (das ist die Menschentochter von meinen „Eltern“), 
dem Kater Salem und meinem großen „Bruder“ Barney. 
Barney ist ein Border Collie – Berner Senn – Landseer Mix, der ist ziemlich 
groß, aber Angst habe ich keine vor ihm, er ist sehr nett. Der Kater ist mir 
irgendwie ein bisschen suspekt, oft denke ich, ich sollte ihn besser mal 
jagen, aber das gefällt „Mama“ und „Papa“ dann nicht so, dann höre ich auch 
gleich damit auf, fast immer zumindest. Manchmal bin ich auch ziemlich 
frech :-)
Ich kuschel super gerne, am liebsten auf der Couch und nachts schlafe ich 
dann entweder mit Barney auf unserer Hundecouch oder bei „Mama“ im Bett.
Tagsüber spiele und zanke ich sehr gerne mit meinem „Bruder“, aber 
manchmal stören  uns dann unsere „Eltern“ weil es zu viel wird. Dann fallen 
wir einfach beide um und schlafen.
Spazieren gehe ich jeden Tag zusammen mit Barney. Dann flitzen wir über 
die Felder und Wiesen und holen die Stöcke und den Frisbee, auch an der 
Leine gehe ich ganz brav, damit „Mama“ noch den Kinderwagen schieben kann.
Also dieses Menschenkind hat mir am Anfang nicht so gut gefallen, die wollte
mich dann immer streicheln aber wusste manchmal nicht wo ich das mag. 
Dann hab ich ein bisschen geknurrt, aber mittlerweile finde ich, ist Lilly 
richtig nett und lässt mich dann meistens in Ruhe. Ich mag Sie aber auch, 
weil Sie uns Hunden immer Leckerlies und Essen gibt, das gefällt mir :-)
Oft dachte ich, was hat Lilly da nur immer im Mund, die sagen alle Schnuller 
dazu, das wollt ich dann auch mal testen, das seht ihr auf dem Foto unten. 
Fand das aber nicht so toll, das war nichts für mich. 
Meine „Eltern“ sind sehr froh mit mir und geben mir alles, was ich brauche 
und deshalb bin ich auch froh mit Ihnen.
Ich hoffe, dass viele meiner Freunde aus Rumänien noch tolle Familien 
finden. Mein „Papa“ sagt: Hunde sind ja auch nur Menschen :-)

Machts gut und viel Spaß beim Bilder gucken

Eure Jule



Beim Abendessen warten wir gerne mal, was Lilly noch für uns übrig hat :)

Und dann machen wir erst mal ein Nickerchen mit vollem Bauch

Hier schlafe ich bei "Mama" im Bett, schön kuschelig und so viel Platz



Oder ich kuschel mal alleine auf der Couch mit Kissen und Decke

Diese Bank ist wie für mich gemacht, bei Barney würde Sie eh einstürzen, hihi

Und sogar im Schlafzimmer und Büro haben wir eine eigene Hundecouch, 
sehr bequem



Hier teste ich den Schnuller

Draußen bin ich sowieso am liebsten, aber Pipi mach ich gerne wo mich 
niemand sieht



Abends schau ich dann aus dem Fenster und lasse den Tag ruhig ausklingen

Und zum Schluss seht ihr uns noch kuscheln mit Lilly :)


