Juni 2009
Hallo liebe Tierheim-Leute,

ich bin´s, Euer Mohrle. Ich wollte mich mal kurz bei Euch melden und berichten, wie´s mir so geht. Erkennt Ihr mich auf dem Foto noch?
Eine ganze Stunde lang bin ich geduldig stillgestanden, bis mein schöner Pelz runter war. Nur meinen Kopf und meinen Schwanz hat mein
Herrchen gelassen, wie sie waren. Danach ist mein Herrchen mit mir an einen Kiessee gefahren. Zuerst bin ich ganz staksig und vorsichtig
durch´s Wasser gestapft. Aber dann hat´s mir soviel Spaß gemacht, dass es beim Laufen nur so gespritzt hat. Nach ein bisschen gutem Zureden
bin ich mit meinem Herrchen bis zum Hals ins Wasser gegangen.

In den vergangenen Tagen habe ich schon viel gelernt. Ich weiß jetzt, wo in der Nacht mein Liegeplatz ist, wie man in ein Auto einsteigt und wie
man Treppen rauf- und runterspringt. In meinem neuen Haus hab ich noch nicht das Geringste kaputt gemacht. Sogar im Auto bin ich schon eine
Viertelstunde ganz brav allein geblieben.
Mit den Hunden, die ich auf meinen Morgen- und Abendspaziergängen treffe, verstehe ich mich prima. Seit gestern Abend darf ich auf dem Feld
immer ohne Leine laufen. Ich bleib ja immer ganz nah bei meinem Herrchen und folge aufs Wort.
Meine Grundausbildung habe ich eigentlich schon erfolgreich absolviert. Jetzt geht es dann bald an die Feinheiten: Sitz, Platz, bei Fuß. Das Üben
macht mir Spaß, weil ich sehr lernbegierig bin. Endlich habe ich wieder eine Aufgabe! Ich glaube, mein neues Herrchen ist sehr zufrieden mit mir,
jedenfalls knuddelt er mich dauernd ab. So ist´s recht.
Und bedanken will ich mich auch noch beim Tierheim-Personal. Die waren immer gut zu mir und haben mich sehr gut gepflegt. Das war ganz
wichtig, damit ich wieder Vertrauen zu den Menschen bekam. So hat mein neues Herrchen einen fitten und lieben Hund bekommen.
Also „Tschüss“
Euer Mohrle
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