FIDI…RALLALLA
ODER: WER IST EIGENTLICH POOPS?

Hey, mich kennt ihr ja schon: Ich bin Jendrik. Diesmal möchte ich euch meinen Kumpel
vorstellen. Im Mai 2014 zog bei uns dieser kleine schwarze Wirbelwind ein: Poops!
Obwohl er damals seinem Namen wirklich alle Ehre machte, passt Fidi besser zu ihm.
Der hat wirklich Hummeln im Hintern und das Schwänzchen wedelt den ganzen Tag!
Wir verstanden uns von Anfang an super. Er ist zwar manchmal eine kleine Nervensäge,
aber immer so gut gelaunt, dass ich ihm einfach nicht böse sein kann. Wir teilen alles!
Spielzeug, Kauknochen, das Körbchen, die Couch ...

Egal wo Fidi auftaucht, verbreitet er gute Laune. Er freut sich über Alles und Jeden. Am
liebsten klaut er Frauchens Socken und meine Decke. Er tobt mit mir durch die Welt und
gemeinsam können wir Blödsinn aushecken. Wenn wir erwischt werden, setze ich immer
meinen Unschuldsmiene auf und tue unbeteiligt –> Er war´s ...
Ausserdem fühle ich mich mit meinem Kumpel gleich viel sicherer. Es ist einfach besser
sich diesen ganzen Abenteuern zu Zweit zu stellen!

Fidi ist viel aufgeschlossener und mutiger als ich. Da lass ich mich schon manchmal mitreissen. Nur seine Begeisterung für Wasser kann ich nicht teilen. In jeden Tümpel springt
er rein und anschließend kommt er an und spritzt mich nass. Und dabei mache ich mir
freiwillig höchstens die Beine nass ... Ich glaube ja, dass macht er absichtlich ...
Wenn Frauchen reitet habe ich endlich jemanden mit dem ich toben kann. Dann fegen
wir gemeinsam über den Reitplatz oder durch die Wälder. Manchmal spielt Fidi auch mit
seinem gleichaltrigen Kumpel am Hof: Erst tunken sie sich gegenseitig in die Pferdetränke
um sich anschließend gemeinsam auf dem Sandplatz zu panieren. Das ist nichts für mich!
Der sieht immer aus … tzzz, so kommt der mir nicht ins Körbchen!

Auch die Katzen findet Fidi super. Er schmust mit ihnen und gerne schläft er auch mal
gemeinsam mit ihnen im Körbchen. Gut so – dann habe ich wenigstens meine Ruhe!
Fidi ist ein echtes Multitalent. Er hat alle Tricks ruck-zuck gelernt, er apportiert wie ein
Weltmeister (da muss ich schauen, dass ich auch noch mal zum Zug komme) und im
trailen und Ralley Obedience ist er auch fast so gut wie ich. Ich glaube Frauchen ist total
stolz auf uns! Wir sind aber auch 2 kleine Streber ...
Ich freue mich jedenfalls total über meinen Kumpel. Diesen Wirbelwind muss man einfach lieben! Und ich bin sicher, Fidi ist auch sehr froh bei uns gelandet zu sein!

Da Fidi ein echter Charmeur und eine Frohnatur ist, kommt er mit jedem gut aus. Er wickelt alle Leute im Nu um die Pfote. Kinder liebt er besonders. Frauchens Nichte ist sein
absoluter Liebling. Die Beiden sind echt ein Dream-Team – wobei die Kleine mich auch
gerne mag und mich sogar viel lieber an der Leine führt, denn ich bin da viel einfühlsamer
und nicht so stürmisch... Aber Fidi freut sich immer ein Loch in den Bauch wenn sie kommt.
Er passt auf sie auf und ist ganz zart und vorsichtig mit ihr!
So, das war´s erst mal. Auf den nächsten Seiten gibt´s noch ein paar Bilder von uns.
Vielleicht bis bald!

