Hallo Ihr wunderbaren Helfer in der Not,
ich danke Euch, dass Ihr mir ein Zuhause gegeben habt. Viele Grüße Meladi
Eigentlich war ich ganz schön sauer, als Ihr mich in diese fremde Box gesteckt habt und diese
fremde Frau mich mitgenommen hat. Ich habe dieser Frau während der 20 minütigen
Autofahrt gaaaanz deutlich die Meinung gesagt, hab sie erst gar nicht zu Wort kommen
lassen, dass sie gleich weiß, sooo nicht!
Als diese Frau mich in einer fremden Wohnung mit der Box auf einen Tisch gestellt hat und
da eine große Fellnase an dem Ausgang der Box auftauchte bin ich erschrocken und hab erst
mal kräftig gefaucht. Unerhört, mir die Sicht auf die neue Umgebung zu versperren.
Ich durfte dann in einem Zimmer mit großen Schränken aus der Box. Hab mich direkt
umgeschaut wo die Tür nach draußen ist, die war aber leider verschlossen. Also hab ich den
großen Baum neben dem Schrank erklommen und bin ganz oben auf den Schrank um mir
einen Überblick zu verschaffen.

Die Fahrt war sehr anstrengen und die Aufregung war auch nicht ohne. Da hab ich mich erst
mal in dieses tolle Nest mit frischem Wiesenheu gekuschelt und ein Nickerchen gemacht.

Als ich wach wurde und auf den Baum schaute, stand da doch ein Schälchen mit leckeren
Lachsknabbereien. Das musste ich genauer inspizieren.

Hat gut geschmeckt, aber was ist da draußen los?

Wie klasse, KATZEN-KINO, ich bin begeistert!
Aber hier gibt´s noch mehr zu erkunden, da steht eine Tür offen.

Oh, da ist wieder diese große Fellnase, die Frau sagt Karl´le bleib.

Na dann nehm ich mal meinen ganzen Mut zusammen und geh an dem Karl´le
vorbei.
Der ist ganz schön frech, läuft mir einfach hinterher, hab ihn angefaucht, dass
er gleich weiß was ich will.
Oh, was ist denn da vorne?

Der Karl´le ist ja ganz relaxt, der bleibt liegen, bis ich vorbei bin,
das probiere ich gleich nochmal aus.

Huch, jetzt hat er sich doch bewegt.

Da geh ich lieber mal fix weiter.

Nee, nicht weiter weg,
ich lauf einfach um die Couch und guck mir den Baum an der Garten-Terrasse
genauer an.

Also ich find es richtig toll hier, so viele Bäume und zwei Katzen-Kino-Fenster,
echt mega.

Der Karl´le ist ein toller Hund, er wartet immer bis ich weg bin, bevor er sich
bewegt oder er bleibt stehen, wenn ich an ihm vorbei will. Ich brauch gar nicht
fauchen, nur tief Luft holen und schwuppdiwupp an ihm vorbei huschen.
Mein erster Tag war ein riesiges Abenteuer.

Hier bleibe ich, es macht Spaß und mit dem Karl´le komme ich auch klar, wir
werden bestimmt mit der Zeit tolle Freunde.

Meine neue Familie ist sehr geduldig mit mir und ich benehme mich auch,
habe bis jetzt nur einmal die Krallen ausgefahren und gaaanz kurz gekratzt.

Wir unterhalten uns ganz viel und spielen miteinander, ich habe ja auch ne
Menge zu erzählen.

Ich heiße jetzt Lady, den Namen finde ich prima, ich gebe auch immer Antwort
wenn ich so gerufen werde.

Ein fröhliches Miu Mau
und liebe Grüße von meiner Familie Elke und Hans Walz.

