
Hallo alle zusammen!! Hier ist mal wieder die Anna!! :-) 
 
Puh, in der letzten Zeit war so viel los, ich bin gar nicht zum schreiben - bzw. zum 
telepathischen Diktieren ;-) - gekommen! 
 
Aber jetzt, in der "schdaden Zeit", da haben wir endlich genug Muse wieder über meine 
Abenteuer zu berichten. 
 
Hm, wo fang' ich denn am besten an...? Ach ja, logo! Kurz vor dem 25. Oktober! 
 
Der 25. Oktober ist mein Jahrestag hier, der 5. mittlerweile! Und was da kurz zuvor 
komisches passiert ist, das glaubt mir wirklich kein Mensch... äähhh, kein Hund, wollte ich 
sagen! 
Als es nämlich so langsam auf meinen Jahrestag zuging, da war mir ja klar, dass Frauchen 
auch ein Geschenk für mich besorgen würde. Also habe ich Augen, Nase und Ohren offen 
gehalten. 
Tja, was soll ich sagen? Es kam der Tag, da sind wir nach dem Gassi gehen nicht gleich heim 
gefahren, sondern in eine Nebenstrasse eingebogen. Und da waren sie: Ballis!!!! Hunderte!!! 
Große, kleine, die meisten orange aber auch ein paar grüne waren dabei. In Kisten, Regalen, 
bergeweise am Boden... Ich bin ganz nervös und zappelig geworden im Kofferraum und hab 
mir die Nase an der Scheibe platt gedrückt (haha, kleiner Boxerscherz am Rande ;-)). Meine 
Freude war dementsprechend groß, als Frauchen gleich mehrere von den tollen Ballis auf die 
Rückbank gepackt hat, einer war regelrecht gigantisch! Sie hat dann noch irgendwas an einem 
kleinen Metalldings rumgewurschtelt, mit diesen Glänzescheiben, die die Zweibeiner so gern 
hin- und hertauschen und dann ging es mit dem Auto voller Ballis nach Hause. 
 
Ich war sehr zufrieden mit der Welt!! 
Noch, muss ich leider sagen! Denn daheim 
kamen die ganzen Bälle in den Keller. Alle! 
Auch der große!!! Und der Keller ist der 
einzige Ort im Haus, wo ich nicht hin darf. 
Manno, wie blöd! Aber es war ja auch noch 
nicht mein Ehrentag. Also habe ich gewartet. 
Aber was dann passiert ist, das ist mir bis 
heute ein Rätsel! Immer wieder Mal hat 
Frauchen so einen kleinen Balli aus dem 
Keller geholt, in die Küche getragen... und 
kaputt gemacht!!! Einfach so!!! Mit dem 
Messer zerschnitten!!! In den Topf oder Ofen 
gesteckt oder zermatscht hat sie meine 
Ballis!!! Ich kann es ja immer noch nicht 
fassen, kapieren tu ich's erst recht nicht! 
Und dann, eines schönen Tages, war der ganz 
große Ball an der Reihe. Der kam nicht in die 
Küche, sondern in den Garten. Ich durfte auch 
hin und ihn mir anschauen. Doch als ich ihn 
angestupst habe hat er sich keinen Millimeter 
gerührt. Puh, war der vielleicht schwer! Und 
irgendwie glaube ich so langsam, dass das 
auch gar kein richtiger Ball war! Frauchen hat ihn dann auch bald kaputt gemacht. Ausgehöhlt 
hat sie ihn und Löcher reingeschnitten und dann vor die Tür gestellt. Im Nachhinein denke 



ich, es war bestimmt ein Fehlkauf, da hat ihr jemand gefälschte Bälle aufgeschwatzt oder so. 
Wahrscheinlich hat sie die deshalb alle kaputt gemacht. Merkwürdig, ist das ganze trotzdem... 
 
Zum Glück hat der nächste Ballkauf besser geklappt! OK, es war zwar "nur" ein einziger Ball, 
aber mit dem konnte ich wenigstens was anfangen! 
 
Tja, so ging der Herbst in's Land, wie immer haben wir ihn sehr genossen! Herbst ist für uns 
Hunde einfach toll, oder?!?! 
Wandern, im Laub spielen, im Blätterhaufen dösen, die warme Herbstsonne genießen, 
herrlich!! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
...dann kam der Winter... Zumindest für ein 
paar Tage war es weiß und ich hatte meinen 
Spaß im Schnee! 
 
Auch mein Oma-Frauchen hatte ihren 
Spaß...und zwar wegen meinem Spaß. 
Oma Frauchen ist nämlich eine begeisterte 
Hobby-Fotografin. 
(Auch bekannt als Mama-Razzi, hihi ;-)). 
Sie hat z.B. das schöne Foto von mir 
gemacht, das Ihr im kommenden Februar 
im Boxerkalender bewundern dürft. Oh, ich 
bin ja so stolz, ich bin Miss Februar!!! :-) 

 
Deshalb an dieser Stelle ein dickes 
Dankeschön an mein Oma-Frauchen 
für die vielen, vielen schönen Fotos 
von mir! Frauchen freut sich auch 
immer sehr darüber :-) 
 

 
So, das war's mal wieder von mir! Ich und meine Zweibeiner wünschen Euch allen frohe 

Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr ! 
 

Viele Sabberbussis sendet Euch 
Eure Anna mit der ganzen Familie :-) 

 


