
Liebe Familie Anders, 
 
eigentlich wollten wir mit einem ersten Lebenszeichen von uns bis Samstag warten, da dies der erste 
Tag für Felix in der Welpengruppe sein wird. Nun, wie dem auch sei, wir geben eben danach noch 
eine Nachricht. 
 
Felix hat und hatte keinerlei Schwierigkeiten durch den Ortswechsel und Verlust seiner Geschwister. 
Er hat sich sehr gut eingelebt und ist wohl schon der halbe Chef de Maison. Sehr aufgeweckt und 
quirlig, nimmt er das ganze Haus samt Garten in Beschlag. Manchmal ist er kaum zu bremsen. Mit 
dem Nachbarshund ( Luna einer Jack Russel Dame)  versteht er sich bestens. Felix läuft recht gut an 
der Leine und genießt das tägliche Gassigehen (Herrchen und Frauchen übrigens auch!). 
 
Hunger hat er den ganzen Tag. Der einzig schlechtere Tag war wohl der letzte Montag. Die Impfung 
mochte er nicht sonderlich. Für den Rest des Tages hat er vorgezogen, sich in sein Bett zu verziehen 
und den Schmerz zu überschlafen. 
 
Wie Sie der Schilderung entnehmen können, ist Felix der Sonnenschein des Hauses geworden. 
Schlimm war´,s, als die Kirschen reif waren. Die roten Leckerli stöberte er überall auf und genoß sie 
(obwohl Sauerkirschen) samt Stiel und Kern (kam wieder alles zum Vorschein, also kein Grund für 
anfängliche Panik des aufgeregten Pflegepersonals).  
 
Die ersten Autofahrten in der Transportbox wurden mit Bravour ( stehenderweise) 
und ohne Probleme überstanden. Auch Fahrten im Fahrradkorb sind scheinbar nach seinem 
Geschmack (da gibt's so viel zu sehen). Nun bleibt den Herrchen nur noch übrig, dem kleinen Mann 
etwas an Erziehung und Manieren beizubringen. Das mit dem Stubenrein klappt noch nicht so ganz. 
Ab und zu legt er doch noch ein Häufchen in die Wohnung. Zur Ehrenrettung sei aber auch gesagt, 
dass er den Haufen dann heftig verbellt, obwohl er eigentlich nie laut wird. Ausnahme, wenn die 
Nachbarsfreundin im Garten tollt, muss er schon auf sich aufmerksam machen. 
 
Fazit: Wir nehmen an, dass es unserem kleinen Liebling gut bei uns gefällt, na und das bisschen 
Erziehung, die Herrchen und Frauchen noch brauchen, wird er wohl auch noch auf die Reihe kriegen. 
  
Viele liebe Grüße 
  
Felix, Monika und Jürgen 


