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Hallo Leute,
da habt Ihr mich ja zu einer Chaotenfamilie gegeben. Gleich vier neue Kumpels und Kumpeline gibt es
hier. Das war mir ehrlich gesagt am ersten Sonntag ein bisschen zu viel. Vor allem war einer von
denen ganz schön groß, da habe ich mich erst einmal verkrümelt.
Neugierig wie ich nun einmal bin, habe ich trotzdem die Wohnung genau inspiziert: Viel zu schauen
gibt es dort. Es gibt Kratzbäume und einige Plätze zum liegen. Besonders gut hat mir der flauschige
Tunnel gefallen, den kannte ich schon von Euch, da konnte ich mich reinkuscheln und habe trotzdem
den vollen Überblick.
Das was mir hier am Anfang gar nicht gefiel, war das Catering, das könnt Ihr definitiv besser. Die neue
Familie nennt es Premiumfutter, bääh, da bevorzuge ich wirklich das aus dem Supermarkt! Mit ganz
viel verschiedenem Zeug kamen die an. Leberwurst habe ich mir da ja noch gefallen lassen, aber wo
war meine leckere Soße??
Dann gab es am Montag Abend gar nix mehr…! Gemein. Außerdem wurde ich am Dienstag in diese
Transportkiste gestopft und sie sind zum Tierarzt mit mir gefahren. Obwohl neben mir dieser andere
weiße Kater war um mich zu beruhigen, fand ich das wirklich nicht in Ordnung. Trotz meines
ausdrücklichen und wirklich sehr lauten Protestes bin ich dort gepiekt worden, um dann einfach
einzuschlafen. Ganz benommen und drömelig bin ich später aufgewacht. Ob Ihr es glaubt oder nicht,
mir wurde meine Männlichkeit genommen. Kastration nennen die das und waren ganz lieb und
führsorglich zu mir.
Das mit dem Catering funktionierte übrigens ab Mittwoch dann auch besser und endlich gab es
Hühnchen in Soße von MEINER Firma. Erziehung ist halt alles.
Jetzt ist eine Woche rum. Die neuen Freunde sind eigentlich ganz in Ordnung. Da ist noch ein anderer
wie ich, der liegt voll auf meiner Wellenlänge. Der jagt mich und ich ihn. Außerdem spielen wir
Verstecken und haben beide unsere Lieblingsangel. Dann haben sie noch zwei seeeehr gechillte
ältere Herren. Auch die kriege ich bestimmt noch einmal für eine wilde Jagd rum. Um das schwarze
Mädchen mache ich allerdings lieber einen großen Bogen. Boah, das ist vielleicht eine Zicke, sage ich
Euch. Bei jeder Kleinigkeit muss sie fauchen und mich maßregeln. Glaube nicht, dass wir dicke
miteinander werden.
Die neuen Dosenöffner sind eigentlich sehr cool, wir spielen mit Bällchen und Mäusen, von denen sie
echt einige haben. Bis jetzt konnte ich meinen Favorit noch gar nicht finden.
Soweit erst einmal von mir. Hoffe auch bei Euch ist alles in Ordnung? Falls Ihr Euch auch einmal bei
mir melden wollt, dann müsst Ihr nach Louis fragen, so nennt man mich hier. Lieb grüßen soll ich auch
noch einmal vom Tobi, den Ihr als Muffin kennt.
Tatze, schnuff, Louis

