
Hallo, 

ich bins „Amigo“… eigentlich hatte man mich in Spanien ja „Pit“ getauft aber weil meiner neuen 

Familie der Name nicht so ganz gut gefiel, hat sich Kira, die Tochter der Familie, meinen neuen 

Namen ausgesucht. „Amigo“ das heißt zu Deutsch Freund und schließlich bin ich ja mittlerweile auch 

ihr bester Freund geworden.  Ich liebe Kinder ja im Allgemeinen aber sie liebe ich im Besonderen. 

Ach…und auch Erwachsene liebe ich, nur dunkle Gestalten, Autos und Motorräder sind mir immer 

noch etwas suspekt.  

Die Oma sagte vor kurzem, das dieser Hund (damit meinte sie mich) nur aus Liebe 

zusammengebacken ist. Das sagt doch eigentlich alles. Ansonsten sagen sie bin ich ein Clown,  ein 

Kasper, ein Gute-Laune-Hund, ein wilder Strick, ein Schmusebär. Die Tante war schockverliebt, als sie 

mich das erste Mal gesehen hat und hätte mich fast entführt aber das Beste ist, es gibt hier eine 

Vicenta. Vicenta gehört auch zur Lieblingsrasse der Familie, das ist nämlich der „Tierschutzhund“. 

Vicenta ist eine Rauhaargalga, erhaben, tiefenentspannt aber immer wieder zum Spielen mit mir 

aufgelegt. Wir haben uns vom ersten Moment an geliebt und wir haben einen großen eingezäunten 

Garten für uns, wo es dann so richtig zur Sache geht. Momentan ist leider Matsche – aber im Schnee, 

das war ein Traum. Und wenn dann noch die 4 Nachbarshunde dazukommen, dann gibt’s kein Halten 

mehr. 

Ach ja, eine kleine Meise habe ich natürlich auch (und Frauchen sagt, das darf ich auch, nach allem 

was ich so erlebt habe). Ich gehe voll in die Leine, wenn uns ein Hund entgegenkommt. Dann drehe 

ich nicht nur etwas ab, sondern werde echt zum kleinen Kampfhund und keiner weiß so ganz genau, 

ob ich böse bin oder was da los ist (ich weiß es auch nicht). Na ja, sie denken, dass sie mir das noch 

abgewöhnen können  …und wenn nicht, die behalten mich garantiert – schließlich hat mich das 

ältere Frauchen selbst in Spanien abgeholt, weil sie mich unbedingt haben wollten. 

 

Ja, alles in allem bin ich glücklich – außer wenn ich in die Dusche muss, weil ich so verschlammt bin  

…und ich glaube Vicenta und der Rest der Familie sind auch glücklich... 

 

Alles Liebe, euer Amigo 

 

 

 

 

Vorne das bin ich, hinter 

mir Vicenta 

Kiras Lieblingsmütze? Also WIR 

haben die nicht gesehen… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist meiner… 

Dorfhunde – neugierig eben… 



 


