Mein Name ist Püppi, ehemals Osa und
heute möchte ich euch Allen mal von
meinem neuen schönen Zuhause berichten.
Meine Mami hat mich am 09.02.2013 in
Erfurt abgeholt und dann sind wir mit dem
Zug nach Hause gefahren. Dort war Alles
so neu für mich...es war Jemand für mich
da...den ganzen Tag und ganz für mich
allein. Hab ja noch nicht gewusst, wo und
wie es langgeht und hab am Anfang auch
noch viel in die Wohnung gemacht, obwohl
meine Mami mit mir dauernd rausgegangen
ist. Hat ein wenig gedauert, bis ich
verstanden habe, dass es viel schöner ist,
wenn ich auf die Wiese mache.

Dann habe ich meinen ersten Schnee
kennengelernt...und mir hat er gefallen.
Habe darin rumgetollt und fand es lustig.
Nur diese Schneebommeln an meinem
Fell mochte ich nicht haben. Mami hat
mich aber dann immer in eine Schüssel
gestellt, mit lauwarmem Wasser und hat
die Bommeln abgeweicht. Baden ist
auch toll.

Habe auch schon ganz viele Kumpels und Kumpelinen kennengelernt und Alle sind
lieb zu mir. Aber meine Mami fragt vorher immer, ob sie mich auch ranlassen darf,
damit mir nichts passiert. Sie passt ganz doll auf mich auf.

Wenn ich dann ein wenig "größer"
bin und verständiger und auf
meine Mami höre, dann darf ich
bestimmt auch mal auf der Wiese
ohne Leine rumtollen. Aber jetzt
geht das noch nicht, bin noch zu
klein und die große Welt ist überall
soooooo interessant.

Ich fühle mich ganz doll wohl, bin sehr glücklich und bin schon richtig frech
geworden. Nur auf den Namen Osa mochte ich nicht hören wollen. Aber meine Mami
hat sowieso immer Püppi zu mir gesagt und nun heiße ich so. Wenn sie Püppi ruft,
dann komme ich angeflitzt.
Mami sagt immer, dass ich das Beste bin, was ihr begegnen konnte...wir haben uns
ganz sehr lieb
Viele liebe Grüße von Püppi mit ihrer Mami Barbara

