
Liebe Heike!

Nun bin ich vier Monate alt und Herrchen und Frauchen haben
gesagt, dass ich mich mal bei dir melden soll. Es tut mir leid,

dass es am 30. August nicht geklappt hat, meine Familie
wiederzusehen. Aber in Frankfurt war soviel Stau, dass wir an
dem Tag viele Stunden zu spät im Ruhrgebiet angekommen

sind.

Die ersten beiden Milchzähne sind schon ausgefallen, aber
mein Gebiss funktioniert tadellos und sieht perfekt aus

(Herrchen hat gesagt, dass ich das schreiben soll, weil Dir das
wichtig ist!)

Wenn Herrchen oder Frauchen mich rufen, laufe ich immer
freudig erregt, Schwanz wedelnder weise auf sie zu. Ich habe

festgestellt, dass es sich lohnt!



Natürlich muss ich auch zur Schule gehen. Manchmal klappen
die Übungen noch nicht so richtig…

..., aber insgesamt funktioniert es sehr gut. Das mit dem
Bällchenbad hast Du mir ja von Anfang an beigebracht.

Viele Übungen kann ich schon richtig perfekt ausführen.



Weil ich so gut bin, werde ich schon an diesem Wochenende in
die zweite Klasse versetzt.

Das Beste an der Schule ist natürlich das rum toben mit den
anderen Kumpels. Ich freue mich schon drauf, dass ich dann

wieder mit Jana zusammen bin.



Am vorletzten Wochenende war ich mit Herrchen in einer
öffentlichen Anlage. Über dem Eingangschild stand

"Waldschwimmbad". Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet.
Aber es war total super, denn da waren lauter Kumpels.

Herrchen, der Vollidiot, war auf einmal mitten im Wasser und
hat mit meinem Lieblingskong gespielt. Ich habe sofort los

geheult, aber niemand hat sich darum gekümmert.



Also musste ich selbst die Initiative ergreifen, um meinen
Lieblingskong zu retten.

Mit einem gewaltigen Satz bin ich ins Wasser gehüpft.



Und dann bin ich los geschwommen.

Natürlich habe ich mein Lieblingsspielzeug gerettet.



Herrchen hat das Spiel einige Male wiederholt, aber dann war
ich müde und kaputt.

Am Wochenende drauf habe ich die Familien von Herrchen und
Frauchen besucht. Beim Gassi gehen habe ich Susi kennen
gelernt, das rum toben mit ihr war ganz große Extraklasse.

Herrchen nennt diese Bilderserie



 "Susi und Strolch"





In meinem Rudel bleibt mir nichts erspart. Ständig muss ich
mich an neue Situationen gewöhnen. Das Cabrio fahren finde

ich aber echt voll cool.

Ich erinnere mich, dass in deiner Wohnung ganz viele
Urkunden an der Wand hängen und noch viel mehr Pokale auf



den Regalen stehen. Damit Du stolz auf mich bist, habe ich
schon an einem Wettbewerb teilgenommen. Beim

Hunderennen (Pampersklasse) habe ich alles gegeben und den
8. Platz belegt.

Die Urkunde kann ich Dir gerne zeigen, aber meinen Pokal (das
Schweineohr) habe ich schon vernichtet.



Ich hoffe, Du hast feststellen können, dass es mir in meinem
neuen Rudel richtig gut geht. Wenn es etwas Neues zu

berichten gibt, dann werde ich Dir wieder einen Brief schreiben.

Viele Grüße von Fiete (Invest des charmantes crapules)


