
 
 
Liebe Chaoten, ich habe absolut irre Nachrichten für Euch!  
Aber ich erzähl besser mal von vorne: 
 
Es war ein ganz normaler Tag. Samstag oder Sonntag. Ende 
Oktober, kurz nach meinem ersten Geburtstag. Ich spielte 
wie meistens am Wochenende morgens mit meinen 
Kumpels im Südpark. Irgendwann kam dann Emilia auf 
unsere Wiese gelaufen. Ich kenne sie vom Spazierengehen, 
aber wir konnten uns nie wirklich anfreunden. An diesem 
Tag jedoch war alles anders. Die großen Jungs rannten 
gleich alle hinter ihr her. Also ich natürlich auch hinterher. 
Das Frauchen von Emilia (Monika) erzählte, daß Emilia nur 
sterilisiert und nicht kastriert sei, und deshalb so doll riechen 
würde. Aber passieren würde ja nix. Und dann weiß ich 
selbst nicht, wie es passierte. Alles ging unheimlich schnell. 
Jedenfalls war ich plötzlich ganz vorne und hatte …. - na Ihr 

wißt schon. Dummerweise blieb ich noch irgendwie stecken. Wir standen mindestens eine 
Viertelstunde Po an Po. Das war vielleicht ein Sch…. Emilia ist eine kleine Podenco-Hündin 
und etwas größer als ich, so daß ich kaum das Gleichgewicht halten konnte. Ich schaute 
ängstlich zu Frauchen. Aber die beruhigte mich dann, und irgendwann war es endlich vorbei. 
Wir gingen nach Hause, wo ich einer genauen Untersuchung unterzogen wurde. Am Ende 
landete ich mit Wundcreme an diversen kleinen Hautrissen glücklich bei Corinna auf der 
Couch. Mann, war ich kaputt! Ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur noch geschlafen. 
 
Ich hatte die ganze Sache schon längst vergessen, als am 2. Weihnachts-Feiertag dann das 
Telefon klingelte. Eine Freundin hatte Emilia gesehen und war überzeugt, daß die trächtig sei. 
Monika meinte wohl, sie sei nur scheinschwanger. Und schon am 27.12. kamen tatsächlich 
meine 3 kleinen Babys zur Welt. 2 Rüden und 1 Hündin, die gleich den Namen Sissi erhielt, 
weil Monika gerade den Film anguggte, als sie zur Welt kam. 
 
 
 
 
Hier mal ein Foto vom 30.12., auf dem man 
leider nicht so sehr viel erkennen kann.  
Das Kerlchen ganz unten ist richtig bunt 
gescheckt und erhielt den Namen Romeo. 
 
 
Nächste Woche macht Corinna noch mehr 
Fotos. Und natürlich halten wir Euch auf 
dem laufenden.  
 
 


