
 Prinzessin „Chita“ von Wöschnau 

                   Bin ich nicht eine echte kleine Schönheit ???? 

 

 

 

 

Die Arbeit am Computer ist langweilig und macht so müde.............. 

 



 

In meinem kuscheligen Prinzessinnenbettchen  ............ 

 

 

................  und da, wo ich gleich wieder rausgeschmissen werde 



 

Abendspaziergang in Aarau 

 

 

Erste (erfolgreiche) Versuche über die Agility-Hindernisse 

 



Bei täglichen Herumtollen mit zwei Kumpels im Aarauer Schachen 

 

 

 

 

 

 



 

Montag, 7. Februar 2011  

 

 

Liebe Tante Magda, 

 

Damit du weißt, wie es mir in meiner neuen Heimat so geht, schicke ich dir ein paar Bilder aus meinen täglichen 

Hundeleben.  

Ich habe schon eine Menge Kumpels kennen gelernt, mit denen ich im Aarauer Schachen ohne Leine herumtoben 

darf. Wenn ich aber mit meinem Zweibeiner alleine unterwegs bin, hält er mich vorläufig leider meistens noch an der 

Leine. Er hat schon gemeint, ich müsste mal zum Ohrenarzt, denn wenn ich allein und ohne Leine losziehe und dann 

irgendwo einen Maushaufen finde,  gehen meine Ohren zu und ich höre ihn nicht mehr, dabei vergesse ich im Eifer 

des Gefechtes einfach alles um mich herum.  

Am letzten Samstag hatte ich meinen ersten Schultag, nachher war ich ganz geschafft, so anstrengend war das. Aber 

die Lehrerin hat gemeint, ich hätte mich ganz gut angestellt. Und ich weiss ja auch, dass ich die Schule noch nötig 

habe. Mein Zweibeiner sagt, er wolle keine funktionierende Maschine als Begleiter, sondern ich müsste ihm einfach 

soweit gehorchen, dass wir ohne grösseren Ärger überall zusammen hingehen können (was wir ja jetzt schon 

beinahe können). 

Du siehst, mir geht es prächtig und ich bin rundum zufrieden mit meinem neuen Zuhause, ich habe übrigens auch 

schon etwas zugenommen (mein Zweibeiner meint, ich müsste schon bald etwas bremsen, oder noch mehr 

herumtoben) 

Ich wünsche dir und meinen ehemaligen Kumpels alles Gute und werde dann einmal vorbeischauen wenn ich die 

Grundschule absolviert habe (ich fahre sowieso fürs Leben gerne Auto). 

 

Liebe Grüsse 

Chita und Zweibeiner Peter Steinacher 

 

 


