
Liebes Niemandshunde Team, 
 
jetzt habe ich meinen ersten Geburtstag gefeiert und möchte etwas von mir berichten. 

Wessling ist schon ein heißes Pflaster. Hier gibt es die schönsten Spazierwege. Besonders die 
Seerunde am Morgen liegt mir am Herzen. Ich muss jeden Tag für Ordnung sorgen, die Enten, Gänse 
und wenn ich ganz mutig bin auch den Schwan vom Badestrand ins Wasser scheuchen. Dann treffe 
ich, wenn es gut geht einige gute Spielkameraden. Sie müssen wissen, dass meine Mitbewohnerin 
mit ihren 16 Jahren keine Lust mehr auf Spielchen hat. So muss ich auf andere Hundefreunde 
ausweichen. Der Mittagsspaziergang ist dann etwas länger. Da muss ich nämlich im Wald die 
herumliegenden Stöcke sortieren. Das ist schon manchmal anstrengend, besonders wenn ich sie aus 
riesigen Haufen herauszuziehen muss. Wenn sie zu sperrig sind, muss ich sie dann auch noch zuerst 
zerlegen. 

Letzten Dienstag hat mich mein Frauchen dann zum Tierarzt gebracht und ich wurde kastriert. Das 
war schrecklich!  

Ich habe am ersten Tag sehr gelitten. Zu allem Übel wurde ich noch in einen zebragestreiften Body 
gesteckt. Gott sei Dank ist ein rosafarbiger Body mir erspart geblieben. Trotzdem war ich das 
Gesprächsthema am See. 

Jetzt geht es mir wieder gut und der Body ist in den Schrank gewandert. 
Das Schönste für mich ist aber, wenn die zwei Jungs, die mit mir in meiner WG wohnen, Zeit haben. 
Da geht`s aber rund! Die haben eine Ausdauer beim Spielen kann ich ihnen versichern. Auch 
Kunststückchen habe ich gelernt. In den Arm springen, Rolle machen, am Boden robben, durch den 
Reifen springen und noch vieles mehr. 

Ich liebe auch die Urlaube am Gardasee. Da hat unser Frauchen so richtig viel Zeit, so dass wir große 
Wanderungen machen können. Meine alte Hundekollegin darf dann nach einer Weile in den 
Hunderucksack. Mir wird es aber nie zu viel. Auch in Italien habe ich schon Hundefreunde. Nur die 
Autofahrt ist noch ein Problem. Meine Familie probiert schon alles aus, damit es mir nicht schlecht 
wird. Aber die optimale Lösung haben wir noch nicht gefunden. 

So jetzt muss ich aber Schluss machen, damit ich auch nichts verpasse, was das Leben für mich 
bereithält. 

Wilde Hundegrüße 
Cara 



 


