
Post von Odey nun Don 
 
Hallo ihr Lieben! 

 

     Nach nun genau 1 Monat in meinem Zuhause möchte ich mal von mir 
hören lassen ;) Nach der langen Fahrt war ich wirklich froh bei meinem Zweibeiner auf dem Arm zu sein. 
Sie wollte mich doch tatsächlich nochmal in so ein Transport-Ding stecken.... Das fand ich gar nicht witzig. Mit 
fiepsen und jaulen hab ich dann ihr Herz erweicht und ich durfte endlich wieder auf ihren Arm. Da bin ich dann 
auch direkt eingeschlafen. 
Dann wurde es richtig aufregend- mein neuer Zweibeiner ging mit mir in ein Geschäft. Das erste Mal einkaufen! 
Wow, was für Gerüche... da war ich direkt wach! Dort bekam ich erst Mal ein schickes Geschirr, aus dem bin ich 
mittlerweile sogar schon fast raus gewachsen. 
Meine Dosenöffner sagen, ich wäre ganz schön groß geworden. Komisch, obwohl alle Menschen die wir immer 
treffen sagen ich wäre noch ein Baby und wie süß ich doch wäre.  
Naja, jedenfalls als wir zuhause ankamen fand ich direkt alle meine Sachen und musste mich erst ausruhen von 
der Fahrt. 
Jedenfalls gefällt es mir hier sehr gut und meine Zweibeiner sind ganz verliebt in mich. Und ich hab es sogar auf 
die Couch geschafft. Das ist echt toll dort. Da wird ganz viel geschmust und ich kann mich ganz eng ran 
kuscheln wenn ich schlafe. 
 

               
 

Ich habe auch schon Freunde gefunden! Fun, das ist auch ein Spanier, mit dem gehe ich ganz oft spazieren. Der 
ist ganz groß und schwarz und wir spielen immer fangen... auch wenn ich ihn nie kriege. Meckere dann immer 
fürchterlich, aber er findet das umso lustiger. 
Diva, das ist eine weiße Schäferhündin mag ich auch sehr gerne. Mit ihr kann man auch gut toben und viel Spaß 
haben. 
 
So, jetzt muss ich aber Schluss machen.... 
Ich höre ein rascheln aus der Küche.... das kann nur für mich sein ;) 
 
Bis bald,  
 
Euer DON 

 

 


