Meine Welt auf 4 Pfoten
Hallo, ich bin Kira…
…und ich lebe bei Herrchen Stephan und Frauchen Sarah
Zu meinem neuen Rudel kam ich im Winter 2012, nachdem ich liebevoll über die Hundehilfe
Italien nach Deutschland kam und wieder aufgepäppelt wurde.
So klein war ich mit meinen knapp 9 Kilo

Darf ich vorstellen
…Herrchen und
Frauchen…

…bin mal gespannt, was ich hier so schönes erlebe …ist ja alles noch so neu hier

erst mal die neue Höhle begutachten

sieht guuut aus – und hier hab ich jede Menge Platz zum Toben und Wachsen

dann mal schauen, wie es draußen vor der Tür so aussieht

Ui, ist das
aufregend

der erste Tag war so spannend …das macht ganz schön müde

der Teppich ist toll - den nehm ich gleich in Beschlag
aber erst mal wird gekuschelt

Hey, was macht ihr
da? Ich will
mitmachen

fühl mich schon total wohl bei meinem Rudel…. Schnarchen tu ich auch manchmal sagt Herrchen

ein bisschen Putzen, auch die Zähne nicht vergessen
…noch ein paar Streicheleinheiten abholen,
dann geht´s weiter mit dem Schabernack

so, jetzt seh ich wieder blitzeblank aus

…ich glaub, Zähne
putzen ist nichts für
mich… da knabber
ich doch lieber am
meinem heiß
geliebten Knochen

hier gefällt´s mir …ja, hier mag ich bleiben

Und das Größte ist es im Schnee rumzutollen
Am liebsten würd
ich stundenlang im
Schnee spielen

…eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist Schlafen….
Schlafen…
Schlafen…

…mit Schweinchen an meiner Seite
schläft es sich am allerbesten

Manchmal bin ich
auch ein richtiges
Schlingelchen und
hab jede Menge
Brause im Kopf

aber meistens bin ich total lieb und brav

Wenn Herrchen mir den
Knochen hebt, kann ich viel
besser daran rumknabbern…

…aber alleine geht´s auch
schon ganz gut… vor allem
entspannt es so schön

Beim Gassi gehen teil ich mir auch gerne mal ein Leckerli

zu Weihnachten gab´s dann nen riesen großen Ochsenziemer ….njammi

Vom meinem lieblings Podest aus
kann ich alles bestens überblicken

oder ich dös ein bisschen
auf meinem Hundekissen

und ich geh auch schon zur Schule….
…hab ganz viele neue Kumpels gefunden im…

da lern ich bei Fuß zu laufen
und noch vieles mehr…
Sitz und Platz kann ich natürlich schon,
das ist ja ein Kinderspiel
…Herrchen und Frauchen üben immer
ganz fleißig mit mir…

und wenn die Versuchung noch so groß ist… hör ich natürlich auf Herrchen…

…das Würstchen riecht aber
auch lecker

ich freu mich über meine mittlere Reife …die Junghundeschule ist geschafft, auf geht´s zum ABI !

