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das hat mal wieder gepasst :-)
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18. Oktober 2008 -

Besuch ist gekommen

na, das hat ja mal wieder wunderbar in unseren "lauf und tobeplan"gepaßt. Da heute lieber besuch da war, hat dana zwar
ständig was zu tun gehabt ( meistens war sie mit betteln beschäftigt, hat mich glatt geärgert :-)) aber so richtig zum laufen ist
sie nicht gekommen, zumindest nicht über einen etwas längeren zeitraum, denn außer der flitzerei im garten, war nicht viel
drinn.

27. Oktober 2008.

du meine güte frauchen, was hast du geschludert mit der eintragerei hier !! würde dana wohl sagen, wenn sie reden könnte,
und sie hätte recht. irgendwie läuft uns die zeit davon und solange die sonne auch nur ein wenig scheint, sind wir ja auch
wieder unterwegs gewesen. vor allem die lauferei im wald genießt meine kleine ziege immer wieder, da geht sie so richtig
auf entdeckungstour und frauchen läßt sie auch soweit es geht durch das dickkicht stöbern. ein paar bilder von unseren
ausflügen werden auch hier noch reingesetzt.

jetzt warten wir, bei einsetzendem regen, auf die erste kälteperiode die uns angekündigt wurde und ich freu mich schon
wieder, wenn dana dieses jahr wenigstens einmal so richtig durch den schnee flitzen kann :-))

aber bis dahin wird's wohl noch dauern, wenn wir üüüberhaupt schnee kriegen.

können diese Augen lügen ? und ob die das können !!

neuerdings schwindelt mich meine flauschmaus mit dem unschuldigsten blick der welt an. ehrlich, sie schwindelt. sie hat
sich schon vor längerer zeit angewöhnt, wenn die mickikatze draußen an der terrassentür steht - mich zu holen in dem sie zu
mir gerannt kommt, ganz aufgeregt und fürchterlich wichtig anfängt an mir hochzutoben und immer wieder zur türe flitzt. na
gut, ich lasse die micki rein, dana bekommt zur belohnung ein leckerli (ihr trockenfutter) so weit, so gut !! nun bin ich aber
bereits mehrfach darauf reingefallen, dass sie dieses theater auch macht, wenn keine samtpfote weit und breit zu sehen
ist, meine flauschmaus aber langeweile hat, oder in den garten will oder was auch immer ihr durch das entzückende
köpfchen geht. die letzte zeit frage ich sie immer (ist schon gut, keine näheren kommentare bitte) also ich frage sie: dana,
ist die micki da ?? und es ist echt ein hammer, ist die katze tatsächlich da, macht sie ein riesentheater wie sonst auch, ist
sie aber nicht da - macht dana ein gesicht wie princess diana ehemals und es kann passieren, dass sie sich resignierend
vor die türe legt, so richtig auf die tour: tja, hat nicht geklappt diesmal, so ein mist aber auch :-(
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