Wie alles anfing mit dem Zweiten ☺

Eine kleine Geschichte wie sie sich oft in deutschen
Haushalten zuträgt. Ein zweites Kind soll her !
Man besuche den Klapperstorch und nehme das erste Kind
zum aussuchen mit:

Das erste Kind, in dem Fall Aramis dachte Klasse ein
Kaninchen, als Bruder wollte ich schon immer haben !
Das kleine ähnlich wie ich aussehende Gewusel sehe ich
gar nicht, aber das erste Kind hat nicht die Rechnung ohne
die Eltern gemacht:

Aramis: Oh, nein das ist doch nicht mein Kaninchen, dass
ist eines der Dinger die ich die ganze Zeit versuche zu
ignorieren
Das Ding zieht 2 Wochen später bei uns ein und heißt auch
noch genau so wie ich, das geht ja nun gar nicht, aber
Nicole und Wolfram können sich auf keinen Namen
einigen, so heißt es Junior.
Ok, die holen es sich und ich habe es an der Backe, also
werde ich dem mal unser Dorf zeigen – Tschüs wir gehen
uns bei den Nachbarn vorstellen.

Junior hat sich von seinem ersten Schrecken, weit weg von
seiner Mama zu sein erholt und da der große Bruder
Aramis ihn an die Pfote genommen hat, macht er alles
willig mit. Aber so ganz verstehen kann er Aramis nicht.
Junior: Warum stehen wir hier und starren durch das Gitter
?
Aramis: Wir müssen alles wissen was hier im Haus los ist,
auch bei den Nachbarn.

Junior: Aramis warum essen wir so ein hartes Zeug.
Aramis: Iss und halt den Rand, dass ist gut für deine
Zähne. Junior: OK, wenn Du es sagst !

Eines konnte Junior schon bevor er zu uns kam, im Bett
schlafen. Bei den Züchtern durfte er schon bei den Kindern
im Bett schlafen. Aramis brauchte ihm nur noch bei
bringen auf der Couch zu schlafen !

Aramis: Können wir uns jetzt hinlegen ? Eure fotografierei
nervt.
Es dauerte nicht lange und der erste Besuch kam. Whisky
ein alter Kumpel von Aramis. Hier warten alle drei auf ihr
Futter.

Eines hat Junior Dank Aramis ganz schnell gelernt. Wir
warten vor der Haustür und dürfen erst nach Aufforderung
rein. Junior: Das finde ich nicht schön, dass ist langweilig.
Blöde Idee

Junior: Aramis was machst Du da ? Kann man das essen ?
oder macht es Spaß ?
Aramis: Fetz, Fetz machen macht Spaß. Du darfst auch mal
probieren.
Das hat Junior dann auch getan und damit entdeckt, dass
man Taschentücher erst aus der Verpackung holen muss,
um sie zu zerfetzen !

Endlich dürfen wir schlafen. Junior hat es schon gut
gelernt, die Couch in voller Länge in Beschlag zu nehmen !

Wir warten auf Frauchen, die ist weg. Aus der Tür ist sie
raus, also muss sie auch hier wieder rein !

Aramis: So langsam hat Junior alles gelernt und das
buddeln klappt auch schon ganz gut. Ich muss noch ein
bisschen aufpassen – er schlunzt manchmal !

So Junior darf die Fittiche von Aramis verlassen und selber
mal die Welt erkunden. Es ist jetzt Ende Juni und Junior
fast 4 Monate alt und kein Welpe mehr. Er hält sich jetzt an
größere Artgenossen ☺

Eine kleine Episode aus dem leben von Aramis und Junior
Breitholz

