
Hallo liebe Kinder der JKS,          07.01.2013 

hier ist Charly –wisst ihr noch?  Ich war euch kurz vor den Ferien mit meinem Frauchen besuchen und ich habe euch 

versprochen, von meinen ersten Wochen in den Ferien zu berichten. 

Mein Frauchen hat euch doch erzählt, dass das Wichtigste, was ich zu lernen hätte, erst mal das mit dem großen und 

kleinen Geschäft  wäre. Welch´ Blödsinn, weiß doch genau was die Zweibeiner wollen, naja manchmal vergesse ich 

es auch mal… aber im Haus ist ja Fliesenboden…außer unter dem Sofa…huch…naja Frauchen hatte ja Zeit zum 

Saubermachen in den Ferien… und ach passiert nur bei Aufregung…. 

Also ich versuche eher meine Zweibeiner zu erziehen… ständig muss ich Hunger leiden, auch wenn mein Blick sooo 

süß ist, Frauchen wiegt mich sogar einmal in der Woche. Nach jedem Besuch auf der Waage heißt es, nein nicht 

mehr Futter! Mensch, wenn die wüsste…  Somit nehme ich mir immer was vom Garten mit ins Haus, auf Blättern 

kann man auch prima kauen… Ok, manchmal schnappe ich mir dann selber den Wischlappen und verteile die 

Blätterpampe noch schön. 

Apropos Kauen: Weihnachten war toll, da habe ich einen Knochen bekommen, der mit Leckerchen gefüllt war. 

Leider bin ich vor lauter Aufregung beim Kauen eingeschlafen und als ich wach wurde,  hatte meine fellige Freundin 

Emma ihn längst vertilgt. Sind dazu Freunde da? Noch ist sie ja größer…aber warte ab Emma, bis ich größer bin! 

Mein liebstes Spielzeug sind Socken…da kann man herrlich dran ziehen. Letztens hatte Frauchen vergessen ihre 

Sockenschublade zuzumachen. Das war ein Spaß. Ich habe alle Socken ganz wild durch die Luft geworfen und saß 

mitten in einem Berg von Socken (-; Da mussten selbst die Zweibeiner lachen, als sie das gesehen haben.                     

Also schon gut erzogen meine Familie!                                                                                                                                                             

Mit den Jungs der Familie raufe ich am liebsten, die nehmen mir das auch nicht krumm, wenn ich mal n bisschen 

fester pitsche- muss doch meine Zähnchen erst noch ausprobieren… 

Ich habe auch ein paar Dinge gelernt: Sitz, Platz und das Herankommen- also fast schon Schulhundreife!                     

Da meine Knochen noch ganz weich sind, darf ich nicht so viele Treppen steigen und Frauchen muss mich tragen 

(derzeitiges Gewicht ca  12kg), also werde ich wohl im ersten Jahr noch nicht so oft in die Schule kommen –Frauchen 

ist ja kein Muskelprotz (-; . 

Meine Ferien in Bildern:           

      Blätter sammeln               liebste Schlafhaltung                mit Luca raufen                        Kiwa fahren          Schule – „Sitz-Bleib“ 

      

            drinnen und  draußen mit Emma raufen         mit Emma kuscheln     Frauchens Schuhe bewachen       kuscheln lassen 

                        


