
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo Ziehmutti, 

wir haben gestern etwas ganz tolles erlebt. Unsere beiden neuen Eltern haben sich 

miteinander getroffen und wir konnten uns seit einer Ewigkeit einmal wieder sehen! 

Du kannst dir gar nicht vorstellen wie sehr wir uns gefreut haben. Ich, also Ellie, hab meiner 

kleinen Schwester gleich mal mein Reich gezeigt und wir sind stiften gegangen. Über eine 

Stunde haben wir gespielt und getobt.  

Katzen ärgern macht übrigens zu zweit mehr Spaß als alleine.  

 

 

 

Nachdem wir uns dann von den Strapazen erholt hatten, gabs erstmal ein klasse 

Fotoshooting, schau mal wie ähnlich wir uns sind: 



Ich, also Deine etwas jüngere Abbie, bin ein wenig kleiner als Ellie, dafür wirke ich durch 

mein wesentlich längeres Fell ein wenig fester. Aber wir schauen doch wirklich beide spitze 

aus, nicht? 

Nach der ganzen Aufregung gings dann endlich spazieren und wir durften zeigen, was wir 

schon so alles können. Ellie macht viel lieber „Platz“ als ich, da kann ich mir wirklich noch ne 

Scheibe von ihr abschneiden, dafür bin ich schneller im „Komm“ – Yes! Unsere Eltern haben 

aber ganz oft gesagt „Man sind die sich ähnlich.“ Keine Ahnung was die meinen, ich bin doch 

voll hell und Ellie ganz schwarz… mann mann die Zweibeiner! 

Wir sind uns jedenfalls einig: „Unsere Eltern müssen noch viel lernen!“  

Am Abend hat mich dann Ellies Mama das erste Mal Leber kosten lassen *hmmm* lecker! 

Das will ich in Zukunft öfters haben. Danke übrigens nochmal großes Schwesterchen, fürs 

Teilen. Nachdem wir uns den Bauch vollgeschlagen haben durften unsere Eltern essen, das 

haben wir denen dann ganz brav erlaubt, weil wir ja „nie“ betteln! ;-) 

Ja… und dann war der Abend viel zu schnell herum. Wir beiden waren zwar supermüde und 

wollten gar nicht mehr spielen, aber es war doch einfach zu schön! Zum Glück gab es keinen 

Abschied für immer, eins ist nämlich sicher, demnächst kommt mich Ellie besuchen. Dann 

stellen wir Regensburg auf den Kopf und zeigen den ganzen Donauhunden wo’s lang geht! – 

Da freu ich mich schon sehr! 

Stell dir vor, heute waren Frauchen und Herrchen sogar VOR mir wach. Na gut, ich hab ja 

auch bis 11 heute durchgepennt… aber der Tag gestern war schließlich sehr erlebnisreich! 

Jetzt hängt Frauchen noch ein paar Bilder an, damit du dir von unserem Treffen noch einen 

besseren Eindruck verschaffen kannst. 

Tschüss, wir freuen uns Dich bald zu sehen! 

Deine Ellie und Abbie! 

 


