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Na endlich geht es wieder los.

Von: Anette Krüger

Na endlich! Es geht wieder los!

Heute tat sich bei uns zuhause was Besonderes. Frauchen holte aus der Kammer unseren Korb!!!! Was da so Besonderes dran ist?
Na, das ist unser Hundeplatzkorb! Da kommt immer ein Napf für mich rein und Flaschen mit Wasser gefüllt. Und wenn Frauchen
den rausholt und packt heißt das:

YEAH, wir fahren wieder auf den Hundeplatz!!!!!!!!!!!!!

So lange hatten wir Pause. Vom Tag an, an dem ein komischer bärtiger Kauz in meiner Kudde einen besonderen Knochen
versteckt hatte (Frauchen meinte, es sei der Nikolaus gewesen) bis heute!!!!! Sooooo lange habe ich meine ganzen Kumpels und
Kumpelinen nicht gesehen. Wie werden sie wohl aussehen? Ob sie dolle gewachsen sind? Ob die auch soooo viel üben mussten
wie ich (Frauchen gönnt mir ja nie Pause!!!!)?

Und dann war es endlich so weit. Wir kamen auf dem Hundeplatz an! Oh, ich war ganz schön aufgeregt! So viele liebe Menschen
wieder zu sehen, so viele Hunde begrüßen, soviel abschnuppern und so dolle aufpassen, was wir alles machen sollten!

Unsere Nicole hat furchtbar viel vorbereitet! Ganz viele Stangen und Pylonen standen auf dem Platz und sogar eine Leiter!!! Ach du
grüne Neune! Da sollte doch tatsächlich mein Frauchen drauf!!!!! Die hat doch Höhenangst! Na, ich hab aber oberdolle auf sie
aufgepasst und bin schön dabei liegengeblieben.

Dann ging es los. Frauchen und ich sollten alle Übungen vormachen und die anderen haben es dann nach gemacht. Hah, da hab
ich mich aber ins Zeug gelegt. Alle Kumpels und Kumpelinen konnten meine hübschen Hosen bestaunen! Hab nämlich vor lauter
Stolz, weil ich alles so gut hinbekommen habe, meine Rute gaaaanz hoch getragen!!!!!

Aber ehrlich, die anderen waren auch total klasse!!!!! Wir alle haben unseren Menschen gezeigt, dass wir es richtig drauf haben! Im
Slalom durch die Stangen? Kein Problem! Abwarten, auch wenn unser Mensch auf die Leiter steigt? Pah, pippig! Na gut, ich
musste halt besonders aufpassen! Liegen bleiben bis Frauchen oder Herrchen uns abruft? Puuuuh, wie einfach!

Ach, war das wieder schön! Aaaaaber so ein gaaaanz kleines bisschen war ich dann doch kaputt und müde! War halt total
aufregend nach so langer Zeit alle wieder zu sehen und allen meine Hosen zu zeigen! Grins.

Ich wünsch uns allen eine tolle, arbeitsreiche und spaßige Hundeplatzsaison 2009!

Die Abeni
und natürlich ganz liebe Grüße auch von meinem Frauchen
Anette Krüger

Im März 2009
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16.12.2014 : Weihnachtswochenende in Hamburg
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