
     Billy und seine Freunde     

Ich bin`s nach langer Zeit mal wieder - euer ehemaliger Schützling, der Beagle Billy. 

 Tja, wo fange ich an? Ich bin jetzt schon gut ein Jahr in meiner neuen Familie. Hier gibt es Aktion und vor allem jeden Tag was Neues für mich zu entdecken.Gleich am Anfang 
möchte ich euch erzählen, dass ich jetzt verstehe, warum ich dieses große schwarze Ding, das alle Nase nennen, im Gesicht habe. Damit kann man  - bzw. Beagle - nicht nur 
große stinkende Misthaufen mit leckeren Pferdeäpfeln finden. Neeeiiiinnn...ich kann damit jetzt auch Mäuse finden. Es hat zwar ganz schön lange gedauert, bis Thysson mir das 
Prinzip vom Mauselochfinden und Mausstellen verklickert hat.  Aber nun hab´ ich es begriffen. Zumindest hab´ ich schon öfter mal eine Maus erwischt, aber jedesmal, wenn ich sie 
habe  und sie so komisch zappelt und quiekt,  lass´ ich sie lieber wieder los. Thysson und meine Menschen gucken dann immer ganz komisch. Ich verstehe aber nicht, was ich 
sonst tun sollte.Im letzten Bericht habe ich über ein Fest der Menschen berichtet, welches Weihnachten genannt wird. Ich dachte, das wäre schon das Fest der Feste. Aber ihr 
werdet es nicht glauben. Mitten im Jahr kommt diese Frau mit dem gelben Auto, die ich eigentlich gar nicht leiden kann und bringt mir ein Paket. Ein Paket, was toll gerochen hat. 
Naja...was da so lecker gerochen hat, musste ich mit Thysson teilen. Aber dann kam es nur für mich alleine. Herrchen und Frauchen hatten mir ein rotes Ding, was ich anziehen 
kann, gekauft. Es ist nicht sonderlich bequem, weil es sehr starr ist. Jetzt werdet ihr es nicht glauben, dieses Ding ermöglicht mir, dass ich mit Thysson schwimmen gehen kann. 
Es ist eine sogenannte Schwimmweste und diese ermöglicht mir, nicht mehr nach 3 Metern wie eine Bleiente unterzugehen. Echt praktisch das Teil, obwohl elegant anders geht, 
was ich dem Gelache von Herrchen und Frauchen entnehmen konnte. Sooo...jetzt zu meinem Hauptproblem in meiner Familie. Die Katzen, diese kleinen Monster, namens Eddy 
und Murphy, machen mich fertig. Ich bin ein Beagle, aber auch Beagle sind Hunde. Hunde, die natürlichen Feinde jeder Katze. Ja...jeder Katze, außer von Eddy und Murphy. Die 
sind der Hammer. Ich laufe nichts ahnend durch hohes Gras, schwupps habe ich eine Katzenkralle in meinem zarten Beaglepo. Das hat meinem kleinen Beagleherz schon 
manchen Aussetzer beschert. Wenn ich mich dann rächen will und sie jage, tun die Beiden sich zusammen und erschrecken mich dann hinter einer Ecke, um mich dann zu jagen 
oder sie flüchten zu Herrchen und Frauchen und gucken dann so unschuldig, dass selbst ich wieder weich werde.Wie ihr in den beigefügten Bildern sehen könnt, haben wir uns 
am Ende eines Tages immer wieder lieb. Von den anderen Abenteuern habe ich auch ein paar Bilder gesammelt und sende diese mit.Das war es jetzt erstmal von mir. Ich soll 
euch auch ganz lieb von Herrchen und Frauchen grüßen. 

Viele liebe Grüße euer Beagle Billy! 

P.S.: Euer Tierheimfest war klasse und die Leckerchen, die Herrchen und Frauchen von euch, für uns gekauft haben, waren einfach nur lecker.   


