Ich bins, euer Caruso.
Ich möchte euch gerne von meinen aufregenden letzten 3 Wochen erzählen, denn ich bin
von meinem Elternhaus in Blieskastel nach Leverkusen gezogen.
Angefangen hat es mit einem Besuch meiner neuen Mama und meinem neuen Papa bei
uns zu Hause. Wir haben einen wunderschönen Nachmittag in unserem Garten
verbracht. Die Sonne hat geschienen und während des Besuchs war klar... ich möchte
mit den beiden mitgehen.

Sie fuhren wieder weg, ohne mich. Versprachen aber, dass sie wiederkommen und siehe
da, 2 Wochen später lösten sie ihr Versprechen ein und brachten auch noch meinen
neuen Kumpel Zorro mit. Ich bin so was von beeindruckt, der ist ja Riesig, so will ich
auch mal werden J . Ich war Happy, meine bisherigen Mamas waren sehr traurig.
Mussten sie sich doch von ihrem Kuschelmonster trennen. Dann ging die Reise los

Wir fuhren sehr lange Auto, ich glaube vier Stunden, aber es hat mir nichts ausgemacht,
im Gegenteil, alles war spannend. Als wir ankamen, ging es erst einmal in meinem neuen
Garten und ich muss sagen, das ist prima hier. Man kann viel erleben. Es lagen überall
Bälle rum und mein neuer Kumpel hat das erste Mal mit mir Ball gespielt. Das macht
richtig Spaß.

meine neue Familie ist toll, sie behandeln mich wie den Prinzen, dabei bin ich ein
Lausbub, der nur Blödsinn hinter den Ohren hat.

Meine Lieblingsbeschäftigung ist Schlafen J mit und ohne meinem Kumpel Zorro.

Mit meinem neuen Kumpel habe ich mich richtig angefreundet, es macht Spaß, ihn
immer wieder zum Spielen zu animieren, ich glaube zwar fast, dass er es anders sieht,
aber egal... ich bin der Prinz J

Wir haben hier viel Freude, ich stelle immer wieder Neues an, im Moment macht es
Spaß, wenn ich mich an Hosenbeine hänge oder wenn ich Schuhe klaue und meinem
Kumpel das Essen klauen steht ganz oben auf meiner Prioliste ;)

meine neuen Eltern meinen aber, das Leben besteht nicht nur aus Spaß und schicken
mich nun zur Schule.... ich finde aber auch das macht Spaß! Guckt selbst...

Die letzte neue Station, ich habe meine neue Tierärztin kennengelernt. Sie liebt meine
Wimpern und meinen Augenaufschlag. Sie meinte, dass ich ein gesundes hübsches
Kerlchen bin. Weil sie so charmant war, habe ich mir den Piks gar nicht anmerken
lassen. Ok sie hat mich mit Fleischwurst bestochen J

