
Liebes Niemandshunde-Team, 

Lilli sendet viele liebe Grüße aus ihrem Zuhause für immer. Aber jetzt kann sie ja mal 
erzählen: 

Also hier wohnt ein kleiner Junge der immer toll mit mir spielt. Dann wohnen hier noch ein 
Frauchen und ein Herrchen und meine neue große Schwester Zita. Zita zeigt mir jeden Tag 
was hier so abgeht und wie man das machen muss. Treppen laufen, andere Hunde im Feld 
treffen, andere Menschen im zuhause begrüßen mit Küsschen ist hier scheinbar Pflicht, 
daher mache ich da einfach mal mit. 

Hier war letztens eine Freundin von Frauchen die 
hat italienisch mit mir geredet das hat mir gefallen. 
Aber deutsch habe ich auch schon gelernt. Ich kann 
auch lachen das habe ich mir von den Menschen 
abgeguckt und zeige es immer, wenn ich mich ganz 
doll freue. 

Zita sagt immer bei Regen muss man nicht 
rausgehen, sondern kann im Bett liegen bleiben, 
aber ich mag Regen, der Dackel ist sich wohl zu fein 
oder aus Zucker. Mit Leckerchen kann ich schon Sitz 
machen. Und ich weiß was *Körbchen* heißt und 
mache das einfach mal mit. Die Menschen loben 
uns dann immer, dass find ich cool. 

Mit Zita renne ich immer ganz viel durch den 
Garten, mal fängt sie mich, mal ich sie. Oder wir 
spielen einfach so miteinander. Aber am meisten 
macht es uns beiden Spaß durch das Haus zu 
rennen als wäre der Teufel hinter uns her. Draußen 
im Feld werde ich auch immer mutiger und ich darf 
auch schon ohne Leine laufen.  

Zita hat mir gezeigt wie das geht, Frauchen ruft uns manchmal und ich bin immer schneller 
als Zita bei ihr. Außerdem gibt es da auch immer Leckerchen deshalb will ich immer die erste 
sein. Frauchen hat gesagt das ich jetzt kein Niemandshund, sondern ein Jemandshund bin 
und wisst ihr was? Ich will hier auch gar nicht mehr weg. Ich bin angekommen und gehe hier 
nicht mehr weg. Frauchen hat gesagt sie schickt Fotos von mir mit. 

Liebe Grüße aus Elsdorf, eure Lilli. 

P.S. Ich bekomme auch noch so einen schicken Mantel wie Zita, der Postbote braucht wohl 
noch ein paar Tage. 


