
29.06.2021 

Heute war Wandertag! Alle Klassen 5 und 6 waren unterwegs! 

So einen tollen Schultag habe ich ja noch nie erlebt, die ganze Klasse 5d ist mit mir 

gewandert! Die sind ganz schön sportlich - ich habe doch viel kürzere Beine und dickes Fell! 

Frauchen wollte dann ein Gruppenbild machen: 

 

Aber ein wichtiges Klassenmitglied fehlte.... 

 

...weil es noch was dringendes zu erledigen hatte!!! 

 

Aber jetzt - fast alle sind mitgewandert!! 

So ein schöner Tag, denn auf dem Rückweg haben wir auch die anderen Klassen getroffen! 



 

27.06.2021 

Ich weiß auch nicht, was Frauchen in der letzten Zeit hat, sie ist so pingelig! 

Jetzt bürstet sie mich schon fast jeden Tag und holt ganz viel Unterwolle aus meinem Fell 

(was ich toll finde, mir ist sowieso schon viel zu warm), aber sie freut sich gar nicht! 

 

Man kann so viel damit machen: 

Kissen stopfen, zu Wolle verspinnen, filzen, einen Teppich weben... aber sie stopft alles in die 

Mülltonne?! 

Heute allerdings hat sie mich extra schick gemacht, denn wir haben die Oma in ihrer neuen 

Heimat besucht! Zuerst dachte ich, es ist eine andere Schule, aber dort gibt es keine Kinder 

sondern nur Omas und Opas. Die saßen alle draußen im Schatten unter großen Bäumen, da 

habe ich mich einfach dazu gelegt. Die haben sich gefreut, und die Oma erst...! 

 

Aber die meiste Zeit hat sie mit Frauchen erzählt. Das machen wir jetzt öfter! 

Ich werde jetzt auch ein Besuchshund! Die Idee ist super - oder? 

 

 



30.05.2021 

Endlich geht es weiter! 

Ich weiß ja nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber ich habe ein neues Geschirr! 

Frauchen meint wohl, ich wachse nicht mehr, da hat sie eins mit meinem Namen bestellt - 

und in meiner Lieblingsfarbe. 

 
 

(Naja, fast Lieblingsfarbe, fleischwurstrosa hatten sie wohl nicht!) 

 

Richtig erwachsen eben! 

 

Genau richtig für einen Schulhund! 


