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Hallo Ihr Lieben! 

Zu Jahresbeginn muss ich mich doch endlich wieder bei euch melden und alles Gute, Glück, 

Gesundheit, volle Näpfe und viele vermittelte und zufriedene Tiere fürs kommende Jahr wünschen. Im 

November haben wir meinen siebten Geburtstag gefeiert und dazu kann ich tolle Sachen erzählen. 

Toll deshalb, weil es sich ums Fressen dreht. Leider ist meine Futterration hier immer noch nur ein 

Miniportiönchen, ich könnte glatt das Dreifache verputzen, aber ansonsten geht es mir gut. Zum 

Geburtstag habe ich mit Frauchen eine Leberwurst-Hüttenkäse-Torte gebacken. *schleck*  Ich durfte 

richtig helfen, den Topf auslecken und den Ofen bewachen. Um die Wartezeit zu überbrücken, bekam 

ich eine Rinderluftröhre!! Großartig. Leider muss ich ja alles mit meiner „kleinen“ Schwester teilen, 

aber das ist immerhin besser als nichts. Ende des letzten Jahres hinkte ich immer ein wenig. Das 

führte dazu, dass mein Herrchen mit mir zur Tierärztin gefahren ist. Eigentlich mag ich sie ja, aber sie 

macht auch manchmal komische Sachen mit mir … Sie hat Bilder von meinen Knochen gemacht (ich 

fand es total doof auf diesem Tisch zu liegen, das kann ich euch sagen!) und festgestellt, dass ich 

Spondylose und beginnende Arthrose habe und mich offiziell zum Senior erklärt. Frauchen war ganz 

traurig, aber ich habe Tabletten bekommen, die sind großartig. Erstens gibt es die mit Leberwurst und 

zweitens tut mir jetzt überhaupt nichts mehr weh. Ich kann wieder rennen und springen und fühle mich 

ganz elastisch. Das Wetter finde ich im Moment super. Meine Zeit! Ich liebe die Spaziergänge mit 

meinem Herrchen, und wenn es etwas kälter ist, fühle ich mich hundewohl. Wenn wir dann nach 

Hause kommen, gibt es etwas zum Knabbern (eine Kleinigkeit, versteht sich, ich könnte mehr 

vertragen!) und dann ruhe ich mich aus. Zu Hause habe ich ein neues Ritual eingeführt. Nach dem 

(wenigen) Abendbrot „schleiche“ ich mich immer zu Frauchen auf die Couch und dann wird 

gekuschelt. Das ist mir sehr wichtig, und da bestehe ich drauf. Ich bin dann ganz entspannt und 

manchmal stupst Frauchen mich an, weil ich angeblich schnarche. Mit Frauchen gehe ich immer noch 

in die Hundeschule. Dort haben wir mit dem Longieren angefangen. Das finde ich total super und es 

macht mir großen Spaß. Frauchen ist sehr stolz auf mich und sagt immer: „Jetzt wissen wir endlich, 

was Carlo gemacht hat, bevor er zu uns kam.“ ;-) 

So, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss mich auf die Lauer legen, ich glaube, gleich gibt es 

Abendbrot. Fühlt Euch alle abgeschleckert! 

Euer Carlo    


