Liebes Herrchen, liebes Frauchen,
ich habe mich riesig darüber gefreut, als ich gesehen
habe, daß Ihr die Äste von dem gefällten Baum auf
einen Haufen aufgeschichtet habt.
Meiner Meinung nach wäre es jedoch viel praktischer,
wenn ich nicht immer nur eine Stelle hätte, an der ich
mich mit Stöcken versorgen kann.
Daher werde ich morgen damit beginnen den großen
Haufen in viele kleine aufzuteilen.
Bestimmt freut Ihr Euch darüber, denn Ihr sagt ja
immer, daß ich eigentlich nur faul rumliege.
Euer Leo

Liebes Herrchen,
ich wollte Dir schon immer einmal sagen, daß ich es unverantwortlich
von Dir finde, meine supertollen Spielsachen und Bälle unbeaufsichtigt
im Garten liegen zu lassen.
Mein Erzfeind von nebenan schaut nämlich immer ganz interessiert
herüber und wartet nur auf eine Gelegenheit, um mir die Spielsachen zu
klauen.
Aber jedes Mal, wenn ich Dich darauf aufmerksam mache, wirst Du
ganz wütend und schreist mich an, daß ich die „Oma mit den Krücken“
in Ruhe lassen soll.
Glaube mir, die wartet nur auf eine günstige Gelegenheit, und dann sind
meine schönen Sachen alle weg!
Ich glaube fest daran, daß Du diesen unhaltbaren Zustand bald abstellen
wirst und die Spielsachen wegräumst.
Dein Poldy

Liebes Frauchen,
eines verstehe ich nicht:
Wieso müssen meine Ohren eigentlich sauber sein?
Und warum reicht es nicht, wenn mein Kumpel Lukas sie
putzt?
Ich habe nämlich noch nie gesehen, daß Du das bei Dir
machst.
Also, ich schlage Dir vor, daß wir das in Zukunft lieber
bleiben lassen.
Lukas von nebenan findet es nämlich ganz toll meine Ohren
sauber zu lecken.
Das macht mir auch viel mehr Spaß, als wenn Du sie putzt.

Luna

Liebes Herrchen, liebes Frauchen,
ich wollte mich mal ganz herzlich bei Euch für den tollen Ausflug heute
bedanken!
Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit meinem Freund Lucky im
Fluß zu schwimmen, die Rehe zu jagen und in jedes Schlammloch zu
springen.
Ganz toll fanden wir auch die Aktion von Euch, als Lucky die Tiefe des
Schlammloches etwas unterschätzt hatte und Herrchen ihn mit seiner
hellen Sonntagshose und mit lautem Freudengeschrei herausgeholt hat.
Ihr seid echt toll!
Ich finde es auch immer super, daß Ihr Euch so freut, wenn ich mich genau
neben Euch abschüttle.
Ihr freut euch jedes Mal so sehr darüber, daß Ihr quiekend herum springt
und wahre Freudentänze veranstaltet.
Das machen wir hoffentlich bald wieder!
Liebe Grüße Euer Viktor

Liebes Frauchen,
was ich Dich schon immer einmal fragen wollte: Geht es Dir nicht gut?
Ich frage Dich deshalb, weil Du jeden Abend und jeden Morgen nach
dem Essen ins Bad gehst, und Dich über das Waschbecken beugst.
Dann steckst du dir einen Stock in den Mund und hast plötzlich Schaum
vor dem Mund.
Dein Atem riecht danach auch immer so komisch.
Hast Du vielleicht Tollwut?

Dein besorgter Leopold
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