
 

   
 

Ich mit Winterpelz … 

 

… mit Sommerfrisur … 

… und natürlich als Prinzessin 

auf der Erbse … äääh, dem 

Bett natürlich 

 

Hallo, ich bin’s – Zara. Ja genau DIE Zara, die ihr ganzes früheres Leben im Tierheim 

verbringen musste. Am längsten war ich bei Magda im Tierheim und dort hab ich dann auch 

mein jetziges Frauchen kennen gelernt, die erst mal meine Patin wurde und sehr viel Zeit mit 

mir verbrachte. Ich war total beliebt im Tierheim, weil ich immer so fröhlich war, ausser 

wenn mir jemand Streicheleinheiten streitig machen wollte. Jeder mochte mich, aber keiner 

wollte mich mit nach Hause nehmen. Na ja, ich hatte halt so ein kleines Figurproblem. 

Vermutlich hatte Mutter Natur vorgesehen, dass ich ein Bernhardiner werden sollte und dann 

ist irgendwas schief gelaufen und ich wurde die Liliputanerausgabe eines Bernhardiners. Aber 

ganz ehrlich, ist das ein Problem? Ich sehe doch einfach wie ein riesiger Knuddelwelpe aus, 

egal wie alt ich werde.  

 

Irgendwann verging mir dann aber ein wenig das Lachen, ich bekam immer mehr Schmerzen 

und meine Yvonne hat sich dann endlich aufgerafft, hat ihr Leben neu organisiert und mich 

mit nach Hause genommen. Und dann hat sie Alles gegeben – Abspecken, Akupunktur, 

Schwimmen, regelmässig Schmerzmittel und siehe da, ich bin wieder voll fit, also jedenfalls 

fitter als man es bei mir erwartet hätte. Und nun führe ich das Leben einer Prinzessin, so wie 

ich es verdient habe. Yvonne will mich ja für Alles entschädigen, was ich so lange vermissen 

musste. Na ja, manchmal nutze ich das schon ein wenig aus, aber Yvonne liebt mich über 

alles und verzeiht mir auch wenn ich mal über die Stränge schlage. Wir sind so glücklich 

miteinander und ich hoffe, dass das noch lange so weiter geht. Wir sind ja beide nicht mehr 

die Jüngsten und die Arthrose quält uns schon manchmal. Aber geteiltes Leid ist halbes Leid 

und Liebe die beste Medizin. 

 

Und nun hoffe ich mal, dass noch einige meiner Artgenossen, die nicht mehr so jung sind, ein 

Handicap haben oder optisch keine Traumhunde sind, auch so ein Glück haben wie ich. Und 

fragt Yvonne, solche Hunde sind was ganz Besonderes und werden auch Euch viele 

Glücksmomente bescheren.  

 

 

 

 

 

Liebe Grüsse, Eure Zara 

 

(mal mit und mal ohne Pelz) 

 
 


