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Neo
update 28.01.2010
Hallo Fr. Schallenberg,
sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber hier kann ich den ganzen Tag chillen. Die neuen 2
Beiner, bei denen ich bin sind Ok. Ich kann hier den lieben langen Tag faulenzen, fressen und
gekrault werden. Ab und zu spiele ich auch mal was, aber das ist anstrengend. Gerne sitzte ich
auf der Fensterban. Dann werd ich wohl etwas melancholisch :(((( Ich würde sooooo gerne raus,
aber Frauchen sagt, dass es noch etwas dauert. Ich schaue dann kilometerweit über die Felder
und freue mich auf die Jagd :))))).
Nunja, da ist ja auch noch der 4 Beiner. Meine Güte, der ist ja 3 Dackel groß. Aber nach nur 2
Wochen hier habe ich gemerkt,dass ich gar nicht knurren und fauchen muß. Die tut nämlich
nichts. Vielleicht werde ich ja noch so mutig, dass ich sie mal riechen lassen und vielleicht
freunden wir uns ja auch noch an.
Am tollsten ist, wenn wir alle zusammen auf dem Sofa sind, ich find da immer noch ein
Plätzchen, legt mich dann vorzugsweise auf den Rücken und laß mir den Bauch kraulen. Das tut
richtig gut. Hab auch mal das Bett ausprobiert, auf den Kopfkissen schläft es sich wunderbar!
So, nun muß ich mal wieder eine pause einlegen und eine Runde schlafen.
Bis bald mal wieder
( N ) Leo
update 02.02.2010
Hallo Fr. Schallenberg,
ich ( Neo ) bin soooooo glücklich. Ich durfte raus.
Erst war ich mit meinen 2 Beinern zusammen auf der Terrasse. Das war schon mal gut für den
Anfang. Die haben mich dann aber wieder mit rein genommen :((((.
Das haben wir mehrmals zusammen gemacht. Aber dann,
die dachten, der Schnee könnte mich abhalten, aber was so eine Eifelkatze alles macht, ich bin
Todesmutig in den Schnee gegangen. Immer weiter und weiter. Trotz Schneegestöber, nichts
konnte mich aufhalten. Ich hab dann einen Zug durch die Gemeinde gemacht, war ca 1 Stunde
unterwegs. Als ich dann keine Lust mehr hatte, bin ich zu meinem Haus zurück, hab mich vor die
Terassentür gesetzt und miaut. Siehe da, die Tür ging auf. SUPER.
Heute war ich wieder draußen. Als ich gerade auf dem Weg nach hause war, hörte ich Frauchen.
Sie kam mit dem 4 Beiner vom Spaziergang. Ich bin dann sofort zu ihr hin gerannt, bin auf
Nachbars Zaun und von da in die Arme von Frauchen. Da war es wieder schön warm und
kuschelig. So sind wir dann nach hause ins Warme gegangen.
Soooooo läßt es sich´s leben.
Bis bald mal Leo
Übrigens hatte ich schon erzählt, dass ich es liebe auf dem Tisch zu liegen? Tolle
Beobachtungsposition :))))
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update 10.02.2010
Hallo Ihr alle in der Eifel und Umgebung,
ich hab meine 2 Beiner gestern total überrascht. Normalerweise muß ich rein, sobald es dunkel
wird, aber gestern war es vieeeeeeeeel zu interessant draußen.
Also blieb ich viel länger fort, als ich eigentlich durfte. Klar, die haben mich immer wieder
gerufen, aber ich wollte draußen bleiben. Auf jedenfall, als es schon spät war, ging die Haustüre
auf und meine 2 Beiner kamen mit dem 4 Beiner zum letzten Gassigang. Die wollten mich dann
rein lassen, aber ich weigerte mich wehemennt. Die haben dann erst mal nicht verstanden, was
ich wollte. Als sie dann losgingen, bin ich hinterher gegangen. Die sind dann noch eine Runde
ins Feld gegangen und ich natürlich mit. Frauchen hatte ihre Freude daran, dass ich ihnen auf
Schritt und Tritt folgte. Der 4 Beiner war total von der Rolle, ich glaub die verstand gar nichts
mehr. Aber macht nichts, kann sich dran gewöhnen.
So, hier fühl ich mich richtig wohl, kann meinen alten Gewohnheiten nachkommen, alles macht
Spaß, hier bleib ich!!!!
Bis bald Leo
P.S Die 2 Beiner sprachen von einem Ausflug zum Tierazt, ich glaub, dass ist nicht so schön
oder? Ich laß es mal auf mich zukommen.

