
Mein liebes Berliner Rudel !

Ich hoffe euch geht es genauso gut wie mir, bei euch war es sehr schön und ich habe schon viel
gelernt aber auch bei meinem neuen Rudel fühle ich mich seit Samstag Pudel-äähh-Lagotto-wohl !

Ich lasse Frauchen und Herrchen morgens länger schlafen, dann freuen sie sich und ich schlafe auch
lieber länger. Wenn ich dann aufwache muss ich ganz dringend und da die Wiese dann noch nass und
feucht ist mache ich mein großes Geschäft lieber im Rindenmulch. Herrchen freut sich darüber ? Naja
ist mir egal, ansonsten mache ich lieber in die Wiese oder Blumenbeete. Ich suche mir immer eine
neue Stelle aus, kann mich nicht entscheiden wo es am schönsten ist (und Herrchen kann auch mal
suchen, es trainiert seine Schnüffelnase…- ). Gestern wurde es so warm, dass ich viel und gerne im
Wasser gespielt und getobt habe. Ich habe Frauchen und Herrchen mal gezeigt, dass ich ein echter
italienischer Wasserhund bin. Es hat lange gedauert bis ich meinen Ball festgebissen hatte, der ist im
Wasser immer vor mir weggelaufen, aber ich war stärker. Ich habe auch nachgesehen ob unter dieser
komischen schwarzen Matte im Wasser Leckerlies versteckt sind, habe leider aber keine gefunden.
Im Sand habe ich mich dann ausgeruht.

Frauchen ist sehr lieb und gibt mir meistens mein Fressen ohne das ich etwas dafür tun muss.
Herrchen versteckt mein Fressen manchmal in einem komischen Holzbrett. Das riecht dann immer
sooo lecker und zu seiner und meiner Freude finde ich die Leckerlies auch. Er freut sich, und ich habe
meine Leckerlies, aber das ist echt anstrengend, sage ich euch ! Puuhhh, manchmal bin ich sooo
müüde.

Frauchen zeigt mir auch immer mehr was außerhalb unserer großen Höhle so los ist. Alles riecht so
interessant. Manchmal bellen auch irgendwo her andere Hunde, das mag ich nicht. Ich gehe dann
auch lieber wieder zu unserer Höhle zurück, wenn ich noch kann, sonst lege ich mich einfach hin,
Frauchen trägt mich dann nach Hause. Sie ist ja sooo lieb zu mir. Bis gestern, dann sollte ich plötzlich
neue Worte NEIN oder NIMM lernen. Das finde ich echt doof. Aber für Leckerlies tue ich alles. Richtig
gemein war von meinem Frauchen als sie auch mal Türen vor meiner Nase zumachte. Sie sagt zu mir
der Backofen wäre heiß (?) oder ich darf nicht in den Garten weil sie aus einer langen Schlange
leckeres Wasser verspritzt ? Ich finde das echt gemein, dass ich nicht mit darf. Dann zeige ich ihr das
ich auch laut Bellen kann, komischerweise stören Frauchen und Herrchen sich nicht daran. Das ist
doof und macht mich noch wütender. Herrchen mag es auch gar nicht wenn ich mir seine (Steffens)
Schlappen nehme und diese im Garten verstecke … aber wenn er nicht drauf aufpasst … selber schuld



-  Auch diese weiche, braune, gut riechende Ledertasche in der er immer seine komischen Apparate
hat mit denen er hinter mir herläuft habe ich besonders gern. Da kann man so schön drauf rumkauen
oder reinklettern, eine super kleine Höhle … Mir macht das jedenfalls mehr Spaß als ihm -

Frauchen ist heute mit mir Auto gefahren und hat mir  eine neue Höhle gezeigt. Als wir in die Höhle
hineinkamen waren da plötzlich mehrere und gaaanz grooße Hunde. Ich hab mich erstmal hinter
meinem Frauchen versteckt, aber keiner hat mir was getan. Dann sind wir zu einer neuen Frau
gegangen die einen schönen weißen Mantel anhatte. Die war nett zu mir, hat mir gleich auch
Leckerlies geschenkt. Naja die waren etwas groß und ich mußte mich beim Kauen sehr anstrengen.
Diese Frau hat mich auch überall gekrault, am Bauch, in meinen Ohren und Augen aber ganz lieb.
Dann hat sie mir verschiedene interessante Dinge gezeigt. Einmal hat sie zu meinem Frauchen 4,3 KG
gesagt, was das bedeutet weiß ich nicht, ist mir auch egal. Diese Frau und mein Frauchen haben sich
auch über Pflanzen auf denen ich gerne kaue und kleine schwarze Tiere unterhalten, Zecken oder so
ähnlich. Die Frau hat zu meinem Frauchen gesagt, dass Frontline nicht so gut helfen würde und
Advantix (Worte muss ich hier lernen ???, die spinnen die Hamburger) besser wäre und hat ihr das
gleich für mich mitgegeben. Naja ich werde das dann mal ausprobieren und euch davon erzählen,
wenn  ich noch weiß wie das heißt. Die Frau in dem weißen Mantel wollte mich sogar mit nach Hause
nehmen und mein neues Rudel werden. Aber sooo toll fand ich sie auch nicht-  Als wir aus dieser
Höhle wieder rausgingen kam mir ein riesengroßer heller Hund entgegen. Ich habe mich sofort hinter
Frauchen versteckt, aber der wollte mit mir spielen, das fand ich gut, denn spielen tue ich gerne.
Wieder zu Hause war ich soo müde und bin noch vor dem Fressen eingeschlafen.

Von dem vielen Erzählen bin ich auch wieder soo müde,
manchmal bin ich in Gedanken bei euch
melde mich die Tage mal wieder

… hier in Hamburg sagt man Tschüüß…

Eure Alisar

PS: Mein neues Rudel kann nur Lisa sagen, aber das verzeihe ich ihnen, sind halt norddeutsche und
keene Berliner, wa…-


