
*************************************************************************** 

08.01.2021 

  Hallo! 

  Es ist Januar, 

  die Ferien sind vorbei, 

  was ist los mit euch? 

  ICH war ja heute in der Schule, 

  aber von Schülern keine Spur!! 

  Habt ihr etwa Angst vor dem 

  komischen weißen Zeug, was hier 

  überall rumliegt? Schnee?? 

  Keine Sorge, ist naß und kalt, 

  aber man kann toll damit spielen! 

*************************************************************************** 

04.01.2021 

 

Habt ihr auch tolle Weihnachtsgeschenke bekommen?? 

In der Schule gab es ja schon Päckchen für mich, aber zu Hause hatte Frauchen eine 

Überraschung! 

Das hier ist ERWIN!! 

Er grunzt und quiekt und man kann wunderbar darauf 

kauen! 

Frauchen findet das Grunzen nervig, aber das muss sie 

jetzt aushalten! Ich finde es toll!! 



 

*************************************************************************** 

02.01.2021 

Ich habe wieder was gelernt: 

Im Januar fängt ein neues Jahr an! Gestern waren Frauchen und ich spazieren und dauernd 

sagten die Menschen zueinander: "Ich wünsche dir ein Gutes Neues Jahr!" 

Das scheint was Tolles zu sein, hoffentlich wird es gut! 

Unser Spaziergang war dann also auch kein normaler Spziergang, sondern ein 

Neujahrsspaziergang. 

 

Wir waren am Rhein unterwegs - so viel Wasser auf einmal habe ich in meinem ganzen 

Leben noch nicht gesehen - sehr spannend! 

Ich war mit zwei Pfoten auch drin, ziemlich kalt! 



  

*************************************************************************** 

23.12.2020 

Es regnet schon den ganzen Tag! 

Mir macht das nichts aus, aber Frauchen bleibt lieber trocken. Als es dann wenigstens ein 

bißchen weniger regnete, sind wir doch losgewandert zu unserer Wiese, auf der wir immer 

mit dem Bällchen zusammen spielen, aber: 

Irgendjemand hat einen Zaun vor die Wiese gemacht! 

Wir konnten nicht mehr hin, dafür 

sind da jetzt sehr seltsame Tiere. Von 

weitem dachte ich, es könnten auch 

Elos sein, sie haben sehr dichtes Fell, 

aber aus der Nähe sind sie doch 

ziemlich groß. Frauchen sagt, es sind 

Schafe. Ich mache ihnen Angst.... 

Wir haben ihnen im Regen noch eine 

Weile zugeschaut, aber sie sind 

immer weiter weg gegangen, 

vielleicht hat Frauchen recht? 

Dann waren wir schon richtig nass und sind noch ein bißchen durch den Wald gelaufen...! 

Da ist es wunderbar matschig! Ich wollte mich sehr gerne in der Matsche wälzen, aber 



Frauchen fand die Idee nicht so toll. Aber wenigstens ein bißchen dreckig sind wir beide 

schon geworden! 

Es hat super toll gespritzt! Und richtig tiefe Pfützen.....! 

                                                

  

 


