
 
 

Hallo Magda und Anna 
 

Schon bald zwei Jahre ist es her, seit ich in Schottikon aus- und ein paar 
hundert Meter weiter im Schnasberg eingezogen bin. 
Anfangs hab ich der ganzen Sache ja nicht so recht getraut. Also Carmen hab 
ich schnell ins Herz geschlossen, aber all die anderen merkwürdigen 
Menschen, die ab und zu zu Besuch kamen, musste ich zuerst mal anknurren 
und aus der Ferne betrachten.  
Dann ist Carmen manchmal einfach aus dem Haus gegangen und hat Snoppa 
und mich allein gelassen. So gemein! Da musste ich mich halt irgendwie selber 
beschäftigen. War aber auch nicht recht. Carmen hatte nicht so Freude, dass 
ich mit ihren Schuhen, Kleidern, Büchern, Fernbedienungen und was sonst 
noch so herumlag gespielt hatte… Selber schuld! Bevor sie wütend werden 
konnte, habe ich sie jeweils ganz treuherzig angeschaut, bis sie lachen 
musste. 
 

 
 

Dass ich mich jeweils selber verpflegt hatte, kam auch nicht so toll an. Dabei 
hab ich das so gelernt. 
Sie hat mich darauf zu so einer Hundepsychologin geschleppt. Dort hab ich 
mich strikt geweigert etwas zu tun, bis Carmen mich nicht mehr zu ihr 
gebracht hat. 
Stattdessen hat sie mir Zeit gegeben… 
 



 Tttttt                                               … zum Kuscheln… 
 
 
 

                          …zum Spielen…                      
 

         
                                                                       
 
 
                            …zum Spazieren… 
 

          … und mich Erholen… 
 



Das sind immer noch meine Lieblingsbeschäftigungen! Aber unterdessen gehe 
ich auch noch mit Carmen einmal in der Woche in die Hundeschule. Nicht 
jedes Mal hab ich auch wirklich Lust dazu, aber meistens geb ich mir Mühe. 
Noch muss ich allein mit Simone und Carmen arbeiten, aber vielleicht darf ich 
bald einmal im Monat mit anderen Hunden zusammen lernen. 
Carmen’s Sachen lass ich jetzt meistens in Ruhe und daran, dass der 
Futternapf regelmässig gefüllt wird und ich mir mein Essen nicht selber 
zusammensuchen muss, habe ich mich auch gewöhnt. 
Dass Menschen ganz ok sein können und ich nicht jeden, der zu uns nach 
Hause kommt, anknurren muss, hab ich auch begriffen. Nur Kinder mag ich 
nicht, wenn sie herumspringen und so laut schreien. 
 

Also ihr seht, ich hab ganz schön viel gelernt! 
 

  *gähn* Schreiben macht ganz schön müde! 
 
Ich leg mich mal wieder hin. 
 

Liebe Grüsse und wuff wuff 
Prema 

 

 


