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Ein Platz fur alle Felle

Wanja
Tierpension Harraskrämer Hof
Susanne Pokorny
In der Großen Harras 1
64756 Mossautal - Güttersbach

Harraskrämer Hof In der Großen Harras 1 • 64756 Mossautal - Güttersbach

Mein Name ist Wanja, ich bin 3 Jahre alt, 38 cm hoch, 6 kg leicht und ein
Windpinscher.
Sie wissen nicht, was ein Windpinscher
ist ? Das kann ich mir denken, denn ich
bin auch die erste Vertreterin dieser Rasse.
Ich habe Beine wie eine Gazelle, kann
rennen wie ein Hase und springen wie
ein Floh.
Alle sagen, ich sei schwarz. Das stimmt
aber nicht, ich bin nur scheinschwarz, in
Wirklichkeit bin ich ziemlich braun.
Meine Leidenschaft ist der Fußball.
Nicht irgend ein mickriges Bällchen,
nein, ein richtiger, ausgewachsener Fußball, der kickt mich ! Allerdings sollte er
schon ein bisschen schlapp sein, dann
kann ich ihn besser packen. Haben Sie
schon mal einen so zierlichen Hund
wie mich gesehen, der ein Zehntel seines Körpergewichtes mühelos mit sich
rumschleppt ? Wenn Sie einen kennen,
der soll mich mal besuchen, mit dem
möchte ich gerne um die Wette spielen!
Privat bin ich Mama Susannes Begleithündchen und genieße das außeror

dentliche Privileg, überall hin mit zu
dürfen. Da ich Platz sparend und wohlerzogen bin, darf ich immer dabei sein.
Hier auf dem Hof bin ich Dienstälteste und vorübergehend die Chefin,
nachdem unsere Firstlady, die Sina,
leider im vergangenen Oktober verstorben ist.
Sie können sich vorstellen, dass
das bei meiner Statur nicht so
ganz einfach ist.
Aber Mona, die Jungchefin, ist
noch kein Jahr alt, und bis die soweit ist, muss halt ich den Laden
zusammenhalten. Man kann ja
keine Kinder auf diesen Posten
lassen !
Dank meiner Diplomatie
klappt das ganz gut, aber am
Liebsten ist mir, wenn mich
Mona und die Pensionsgäste ganz in Ruhe lassen
beim Fußball spielen.
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