01.05.2021
Heute hat sich Frauchen mit meiner Christiane verabredet. Ich hatte mich schon auf einen
Superspaziergang gefreut, aber zuerst haben wir mit Leine und Halti gearbeitet.
ICH mache meinen Job gut, mit Frauchen war meine Christiane nur so mittel zufrieden!
Wir müssen mehr üben. Aber dann....
...hatten Kiwi und ich einen SuperMorgenspaziergang!!

Wir können natürlich auch ganz brav mit Christiane laufen, aber nur wenn es Leckerlis gibt!
***************************************************************************
25.04.2021
Pubertät ist - wenn das Frauchen schwierig wird!! (Kennt ihr sowas auch?)
Da strengt man sich an, zieht und zerrt an der Leine, springt durch die geöffneten Türen.....
alles nur, um Zeit zu sparen und ihr den Weg zu zeigen, aber nein!
Frauchen fand das nicht so toll, hat gejammert, dass ihr der Arm weh tut! Ich kann doch
nichts dafür, dass sie so langsam ist!!
Dann hat sie mit meiner Christiane telefoniert, das ist immer gefährlich!
Hier seht ihr das Ergebnis!

Am Anfang war ich auch erschrocken,
plötzlich sehe ich so gefährlich aus ;)
aber ist alles nur Tarnung!!
Es tut auch gar nicht weh, ehrlich!

Es ist kein Maulkorb, sondern ein Halti!
Auf den Bildern sehr ihr, dass ich damit meine Schnauze sehr wohl noch aufmachen kann, ich
kann damit sogar fressen.
Aber Frauchen ist nun endlich mit mir zufrieden, sie meint, ich laufe vorbildlich an der Leine
- ist doch auch was! Wenn sie dann glücklich ist, mache ich das!
***************************************************************************

21.04.2021
Mittagspause!
Als Frauchen sich heute morgen erstmal für viele Stunden an den Schreibtisch gesetzt hat
- Distanzunterricht nennt sie das - habe ich schon befürchtet, dass es wieder so ein
langweiligerTag wird!
Aber nein, Mittags murmelte sie was von "kein Bock mehr",
hat sich die Leine geschnappt und weg waren wir!

Dass Bäume so schön blühen können habe ich in den Klassen 6a und 6d gelernt.
Frauchen macht in beiden Klassen Biologie und ich höre immer gut zu!
Deshalb war mir klar, für wen das Foto sein soll.....!!

***************************************************************************
03.04.2021

Wir hatten einen tollen Morgenspaziergang, waren noch vor Sonnenaufgang unterwegs.
Das machen Frauchen und ich jetzt öfter, denn dann kann ich die ganze Zeit ohne Leine
laufen, macht einfach mehr Spaß! Uns beiden!
Wir sind immer den kleinen Schildern mit der Hexe
nachgelaufen,
aber wir haben keine getroffen.
Es muss aber eine dort gewesen sein, die mich geblendet hat,
denn ich wollte schnell zu Frauchen laufen, bin mit einem
großen Sprung den Abhang hinunter und -

- mitten in der Dhünn gelandet!
Das war vielleicht kalt,
besonders am Bauch!!!

**************************************************************************

