
Hallo Annik Hallo Frank, 
 
möchten Euch heute mal über die ersten Wochen mit unserer Zaubermaus Chiara berichten: 
 
23. Dezember: 
 
Hatten zwar für ca. 15 min nach der Abfahrt aus dem Hunsrück eine kleine Heulboje an Bord, aber 
nachdem Sabine sie getröstet hatte ist sie dann ganz beruhigt eingeschlafen und erst an ihrem neuen 
Zuhause aufgewacht. 
Danach ging es erstmal in den neuen noch nicht nach Hund riechenden Garten alles erkunden. Und 
hoppla was ist denn das für ein komisches Gefühl im Bauch!  
 
HUNGER !!!!!!!! 
 
Also nach oben in die Wohnung und Hüttenkäse mit Karotten in sich aufnehmen. Jetzt erst mal eine 
Runde schlafen. 
Den ersten Tag und die erste Nacht war für Sabine und mich das beste Training seit langem – ca. alle 
2-3 Std. erst mal eine Runde Pippi machen im Garten und danach wieder schlafen oder fressen. 
In den ersten beiden Tagen hatten wir schon Bedenken dass uns die Fam. Schiffmann ein 
Auslaufmodell verkauft hat. 
 
Am Nachmittag den 24.Dezember kam dann meine Mutter zu Besuch, allerdings noch ohne Hund. 
Wollten dass Chiara und meine Mutter sich erst mal ohne Hektik beschnuppern können. Am Abend 
war es dann soweit – Bescherung. Meine Mutter kam jetzt mit ihrem Westi (Seppl mein neuer Freund) 
zur Bescherung zu uns. Das war ein großer Spaß. Zwischen Pippi machen, Spielen und fressen ging 
es bei uns in der Wohnung ganz schön Rund. Alles blieb heile und der Christbaum durfte auch stehen 
bleiben. 
Das Neujahr also 12 Uhr habe ich doch glatt verpennt, war halt alles so aufregend. Sabines beste 
Freundin kam zum Silvester Menü zu uns und mein Herrchen durfte kochen. 
Die haben ganz schön zugeschlagen (nicht mich – sondern beim Essen) 
 
In der Zwischenzeit durfte ich schon vieles lernen: 
So zum Beispiel wie man Sitz (kannte ich doch schon), Platz und seit Neuestem auch eine Rolle 
macht.  
Wie meine Ärztin aussieht. 
Wie toll das Autofahren doch ist. Entweder geht es dann auf die große Wiese am Waldrand oder zu 
meinem Herrchen ins Büro, wo auch der Seppl mit mir herumtollen kann oder einfach nur Leute 
gucken. 
 
Am 27. Januar komme ich endlich in die Schule *freumichganzdoll*  da lerne ich bestimmt lauter nette 
Hundebabys kennen mit denen ich dann ganz viel spielen darf. 
So jetzt muss ich leider Schluss machen, denn Ihr wisst ja was jetzt kommt??????? 
 
1. Pipi machen dann Fressen, und dann mit meinem Herrchen spielen der wieder bestimmt nur 
Blödsinn mit mir im Kopf hat. 
 
Also dann bis demnächst 
 
Chiara und der Rest  meiner Hundefamilie 
 
 
P.S. Viele Grüße auch an meine Mutter, Tante und meine Geschwister. 
 
 


