
Post von Sammy (Snoopy) 

 

Ich muß da mal was los werden. 

Also ich habe  den Zweibeinern  schon echt viel beigebracht. Inzwischen 

können  die beiden  „Sitz und Platz“ und was „nein und aus“ bedeutet 

kennen sie zwar, ignorieren es aber auch gerne mit einem treuen Blick 

nach dem Motto „Ist das jetzt ernst gemeint?“ 

Die beiden wissen auch, daß ich Bälle liebe und hatten daher vor einiger Zeit extra für mich (so hatte 

ich mir das vorgestellt) einen Baum mit ganz vielen Bällen aufgestellt – das hat echt Spaß gemacht, 

hier konnte man die Bälle ganz vorsichtig abnehmen – und wenn sie 

runterfielen, waren sie kaputt. Komisches Patent – meine anderen Bälle  

bleiben doch alle heil und die fliegen auch viel besser. Jetzt ist der Baum 

wieder weg aber  ich habe schon wieder eine neue Beschäftigung 

gefunden. Ich muß meine beiden unbedingt bei der Hausarbeit 

unterstützen und daher ist jeder Lappen eine gute Gelegenheit das Putzen 

mit dem Spielen zu verbinden. Ich klaue einfach den Lappen – irgendeiner wird dann schon mit mir 

spielen. So richtig schöne Zerrspiele kann man damit machen – das macht richtig Spaß. 

 Neben diesen  Beschäftigungen bin ich auch noch laufend dabei hier 

mein Futter zu verteidigen (keine Ahnung gegen wen – aber könnte ja 

einer Appetit darauf haben) . ich habe überall ganz tolle Verstecke 

gefunden, wo man was vergraben kann. So etwas ist echt anstrengend – 

nicht zur Nachahmung empfohlen. 

 

 

Auch – und ganz nebenbei habe ich 

inzwischen festgestellt, daß meine 

Hundebetten doch viel bequemer sind wie 

der harte Fußboden. Als ich hier ankam, 

hatte ich zuerst ganz viel Angst mich darein 

zu legen und bin immer auf den harten 

Holzboden oder die Fliesen gegangen – 

doch mit viel Geduld von beiden Seiten 

bevorzuge ich jetzt das weiche, bequeme. 

Auch was das Futter angeht, haben meine  

beiden gelernt – ich bekomme nur daß, was 

ich mag. (Auch die Tierärztin hat gesagt, 

daß ich ruhig etwas zulegen soll).   

 



 

Jetzt arbeite ich nur noch an einem Problem: Die sagen hier immer 

Fleckenzwerg – bin ich jetzt zu klein oder habe ich wirklich so viele 

Flecken??? Dieser Frage muß ich jetzt mal nachgehen – ich habe ja 

schon gesehen, wo hier Bücher stehen… (runterschmeissen, 

anknabbern oder einfach nur mal gucken) mal schauen welche Strategie 

ich jetzt anwende. 

 

Bis bald, 

 grüßt Sammy     

 


