Beagle Sommerfest 2021
Regnets, regnets nicht. Regnets, regnets nicht. Es regnet. Aber nur wenig und kurz.
Mein
sonnenverwöhntes Fell ist sich das nicht gewöhnt und Tropfen von oben auf meiner
Nase geht gar nicht.
Auf der positiven Seite…….. es hat ziemlich viele Gunten auf dem Weg und im Feld,
ich werde mir wieder mal Lackstifeli zu legen. Beim Herumtollen mit den Anderen
kann ich ja auch meinen weissen Bauch mal wieder einlehmen.
Von oben hört das Nass bald auf. Wir sind ja jetzt auch am schön renaturierten Bach
angelangt.
Mal schauen, wie warm das Wasser ist. Bis Kniehöhe ist ok. Aber iiiihhhhh jetz hats
mir an den Bauch gespritzt. Schnell wieder raus. Im Feld nebenan soll es viele Enten
haben. Ich seh sie nicht, sonst würde ich sie mal aufstöbern. Ah, jetzt fliegen sie von
alleine auf. Wie aufmerksam von ihnen.
Zurück beim Anfang ahnt mir schon Schreckliches. Sie bauen so Hindernisse auf und
ich soll mich wieder zum Affen machen. Kann man nur hoffen, dass es nach dem
Mittag ganz doll regnen wird.
Habe mir mit Maylo den Platz unter dem Tisch geteilt und konnte einen super
Ochsenziemer
erschnorren. Wer sagt’s denn, meine Blicke ziehen immer. Nicht gebettelt, nur den
Charme spielen lassen.
Es wollte nicht mehr regnen und die Sonne kam heraus, da muss ich wohl durch. Auf
ein Podest sitzen kann ich ganz gut, aber von Ferne befehlen? Das mache ich nicht
mit. Das blöde rosa Plastikteil zwischen die Zähne nehmen? Da bin ich mir aber
Besseres gewohnt. Dafür kann ich schön liegen bleiben und warten und dabei den
Bällen nachsehen, die neben den Kübel fliegen.
Im Wägeli sitzen geht ja gut, bin mir das vom Seitenwagen gewohnt. Aber das hier
wackelt ja furchtbar beim Fahren.
Durch, drüber, drunter und in den Tunnel ist ein Kinderspiel. Aber mein absolutes
Highlight sind die drei Fress Näpfe. Ich beobachte Cornelia genau, wo sie was reintut
und meine Mitarbeiterin hat es leicht zu erraten, wohin ich zuerst renne, sie muss nur
meinem Blick folgen.
Es war nicht so schlimm, wie befürchtet. Bin jedenfalls rechtschaffen müde und kann
Maylo noch einen Rawhide Knochen abläschelen an dem ich den ganz Heimweg
kaue. Dabei höre ich, dass der Tag ein grosser Erfolg war, und alle die Organisation
rühmen. Könnte mich dem auch anschliessen,nicke aber vorher ein.

Eure EmmA

