
„Hallo, hier meldet sich Frieda! 

Die ersten Fotos zeigen den Tag meiner Ankunft, es war der 23. Februar 2013. 

Es schneite. Die Kälte machte mir nix aus, es gab so viel Tolles zu entdecken…“ 

 

 

                                               

 

 

Kaum zu Hause angekommen, ging es 

in den eigenen Garten mit einem 

eigenen Kauknochen. 

Eine neue Freundin wartete dort auch 

bereits. Sie ist vier Jahre alt, heißt 

Amanda und ist mit 3 Monaten 

ebenfalls aus Spanien gekommen.  

„Nun anfangs war Amanda 

nicht so begeistert, aber das 

gab sich schnell.  

Zusammen spielt es sich doch 

einfach klasse. Nun sind wir 

dicke Kumpels. 

Juchhuhh! „  

 

 

„Den Kauknochen auf jeden Fall mit 

reinnehmen, in das eigene Haus. 

Unglaublich! Kein Beton, kein Drahtzaun 

mehr…“ 

Frieda kam aus dem Staunen nicht mehr 

heraus.  

Drinnen fand sie noch jede Menge Spielzeug 

und einen eigenen weichen Liegeplatz. 

  



                   

Frieda ist ein wahrer Sonnenschein, begeistert jeden Zwei- und Vierbeiner mit 

ihrer freundlichen Art, ihren hellbrauen Augen und ihrer „Sturmfrisur“. Sie hat 

in Amanda einen tollen Lehrmeister und hat innerhalb kürzester Zeit völlig 

selbstverständlich ihren Platz in unserer kleinen Familie eingenommen. Hunde, 

Pferde, Menschen und neue Umgebungen sind für sie kein Problem, sie begegnet 

allen sehr offen und vertrauensvoll. 

 

Um dann hinterher lang ausgestreckt in der Sonne einzuschlafen und mit allen 

vier Füßchen zu träumen. 

 

Sie sammelte 

alles ein – 

einschließlich 

meiner Mütze 

- und schlief 

völlig erschöpft 

ein… 

 

 

Sie liebt es im 

Garten zu 

herumzutollen und 

ausgelassen zu 

spielen.  



 

 

 

 

 

So oder ähnlich würde Frieda es wahrscheinlich ausdrücken… 

Am liebsten kriecht sie dann 

abends zu ihrer Freundin ins 

Körbchen. 

So schläft es sich halt am 

besten. Amanda steht dann 

meist nach einiger Zeit auf und 

geht ins andere Körbchen…. 

 

„Hey, Leute, lieben Dank 

nochmals ans Abyda-Team. 

Und allen meinen spanischen 

vierbeinigen Freunden viele 

Grüße aus Deutschland und 

GEBT NICHT AUF! Ich saß auch 

lange in der Perrera und bin 

dann entdeckt worden. 

Eure Frieda!“ 


