Erstes mal probeweise bei Elisabeth, Peter
und Kliff
Heute habe ich mal Testwohnen gemacht.
Wenn es mir nicht gefallen hätte, wäre ich natürlich nicht umgezogen.
So ein Umzug ist eine ernste Sache, man sollte sich seine neue Umgebung
schon sehr genau anschauen. Es muß letztendlich ja alles passen.

Ein

großer Schritt
für einen
kleinen Hund.

Nein, lieber
doch nicht !!!!!

Kurzzeitig wollte ich die Aktion wieder abblasen.
War wohl doch noch nicht bereit dafür.
Dann fiel mir aber doch schnell wieder ein, daß es ja nur für ein paar
Stunden ist. Und wäre ich früher als erwartet zu Mama Jansen und
Mama Bonita zurückgekommen, wie hätte ich denn dagestanden?
Gar nicht auszudenken, was die und erst meine Geschwister gesagt
hätten. Da mußte ich jetzt durch!

Mama Bonita hatte mir kurz
vor der Abreise gesagt:

„Junge, wenn Du nicht weiter weißt,
bei Fam. Gerhards kommt

„Liebsein“
immer gut an.
Ich kenn die schon sehr lange.“
Also erster Akt:

Liebsein.
Es hat funktioniert, bin Mama
für diesen Tip sehr dankbar.

Dann kam der zweite Akt:

Innere Einkehr.
Der dauerte aber nicht
sehr lange.

Hab dann mal schnell die Kumpels
begrüßt und mich ordentlich
vorgestellt. Die waren aber noch im
zweiten Akt.
Da sind die übrigens heute noch.

Noch mehr Kumpels,
die leben hinter Gitter, die
sind wohl gefährlich.
Kann das aber so nicht
beurteilen.
Was sie aber manchmal sind:
Gefährlich laut
und
gefährlich futtelich.

Mama Jansen hatte mir meinen Fetzen (kann auch sein, daß er einem
meiner Geschwister gehörte) mitgegeben. Tat auch gut, nach all der
Aufregung ein Stück aus der Heimat.

Habe fertig!
Ein sanftes Ruhekissen,
gehört wohl Kliff.
Gefiel mir aber unheimlich
gut.
Apropos Kliff, den ganzen
Tag ließ der sich nur ganz
kurz mal blicken. War dann
wieder in seinem Haus
verschwunden. Bin da aber
mal nicht reingegangen.
Mache ich beim nächsten Mal.
Im Nachhinein hätte mir das
aber schon zu denken geben
müssen, denn später hat er
sich auch nicht um mich
gekümmert.
Ich war immer derjenige, der
die Initiative ergriffen hat.

