Hallo ich bin’s, Pauline ,ehemals Koala.
Möchte euch allen mal ein paar Zeilen schreiben.
Jetzt bin ich schon viereinhalb Monate bei meiner Menschenfamilie und ich muss sagen, mir geht es
einfach himmlisch gut. Nicht nur dass ich ganz liebe Menscheneltern habe, ich habe auch zwei
Hundeschwestern dazu bekommen. Beide kommen auch aus Spanien. Meine jüngste Schwester Laika
kommt auch aus Abyda Jaen (September2016).
Flo ist schon länger da. Meistens will sie ihre Ruhe haben. Laika möchte gerne mit mir spielen, aber ich
schmuse viel lieber. Aber wenn es ums fressen geht bin ich die schnellste. Mein Menschenpapa sagt
immer ich bin schon richtig kess geworden. Sobald es auch nur irgend wo raschelt, steh ich schon Gewehr
bei Fuß, es könnte ja was zu naschen sein.
Leider macht sich das auf meinen Hüften bemerkbar. Die Tierärztin sagt ,man muss jetzt die Reißleine
ziehen. Was das bedeutet weiß ich nicht, ich will nur hoffen das sich das nicht auf meine Leckereien und
mein Fressen bezieht; das wäre nämlich ganz schön blöd. Die Tierärztin sagt das ich mich toll gemacht
habe. Mein Fell wird immer dichter ,länger und auch glänzender.
Die Blutwerte sind sehr gut und meine Zähne sind saniert und auf Hochglanz poliert.
Ab und zu fahren wir auch nach Holland. Laika hat mir erzählt das dort Papas Tochter mit Familie wohnt.
Ich war sehr gespannt. Schreck lass nach, da waren ja auch zwei kleine Menschen. Die beiden sind voll auf
uns abgefahren. Die beiden haben sich sogar mit uns ins Körbchen gelegt und mit uns geschlafen.
Als wir dann wieder nach Hause gefahren sind ,haben wir erst mal geschlafen. Zu Hause gab‘s erst mal
was zu fressen ,dann ab ins Bett ausgiebig spielen, schmusen und in Ruhe schlafen.
So, das wars erst mal von mir. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich wieder.
Tschüss und viele liebe Grüße eure Pauline.
Ps. Die Anderen lassen auch schön grüßen.

