Weihnachtsgrüße von Cindy (Cinderella)
21.12.2018

Hallo, ich bin's, Cindy
ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Vielen lieben
Dank dass ihr euch so toll um uns kümmert und so die meisten von uns nochmal ein schönes neues
zu Hause finden können.
Mir geht es gut. Ich fühle mich wohl hier. Mama war mit mir noch beim Augenarzt in Kalbach: ein Auge
ist ganz toll gut und das andere ist ein bisschen nicht so ganz toll gut. Nun ja, bin ja schon älter. Blöd
ist, dass ich zu hohen Blutdruck habe und mir dieses Amodip ganz und garnicht schmecken. Aber da
probiert Mama noch ob das nicht doch irgendwie geht. Hat sie doch das Leckerlie angebohrt und die
Tablette reingesteckt: habe ich sofort gemerkt und das mag ich nicht. Auch im futter mag ich das nicht:
esse ich eben was anderes. Aber vielleicht finden wir noch was das ich dann auch esse wenn das
ekelige Zeugs darin versteckt ist.
Gestern musste ich mit zum Tierarzt weil meine Krallen zu lang waren. Ich habe nicht nur die
Kuscheldecke hinter mir her gezogen sondern sogar das ganze Bettchen. Mama hat es selbst
versucht aber ich mache dann immer "das Gürteltier": zusammenrollen und Rückwärtsgang einlegen.
Beim TA zu zweit war das einfacher: einer hält die Katze und der andere knipst die Krallen ab..... jetzt
bleibe ich nirgends mehr hängen :O)
Sie hat dem Kaninchen ein neues kleineres Gehege gebaut so dass ich nun auf beiden Seiten des
Geheges einen Aufgang zum Fensterbrett habe. Das gefällt mir gut. Wir haben dann bei eBay noch
eine Treppe gekauft und ich habe aufgepasst dass sie die auch richtig zusammenschraubt: denn die
kam in Einzelteilen ;O))).....
liebe Grüße
von Cindy und Claudia
PS: die Orchidee ist im übrigen Plastik ;O).... und der Pfennigbaum ungiftig

