
Liebe Magda 
 
Jetzt bin ich dann schon ein ganzes Jahr bei meiner Familie – es wird Zeit 

darüber zu berichten: 
 
 

Mit diesem Bild 
 

 
 

war ich, 
 

Bobi 
 

letztes Frühjahr im Internet, übrigens werde ich vielfach auch Böbsi 
genannt! 

 
 

Mein Mami hat sich sofort in mich verliebt – war aber noch im Spital und 
konnte sich nicht melden. Als sie sich dann noch einige Wochen zu Hause 
erholen musste und mich immer noch im Netz sah, meldete sie sich bei dir 
und kam mich besuchen. Dies ein paar Tage nach meiner Operation – was 
sie aber nicht davon abhielt mich am Sonntag für einen Tag abzuholen um 

zu sehen, wie ich auf meine potentiellen neuen Geschwister und sie auf 
mich reagieren: 

 



3 Büsis, Picasso – unser Boss (der Arme mit 4 Frauen im Haushalt);  
Dolce – war nach 3,4 Tagen bereits verliebt in mich (wie sollte es auch 

anders sein bei einem solch schönen Mädchen)  
und Gabbana – ganz liebe Schwester, hatte aber einige Monate bis sie sich 

an mich gewöhnte: heute können wir problemlos 1,5 Milimeter  
aneinander vorbei laufen 

 

 
 

Auf dem nächsten Foto siehst du mich zusammen mit Dolce auf dem 
Loungemöbel ... wir geniessen es! 

 

 
 

Und so kam es, dass ich seit letzten Muttertag (13/05/12) vollwertiges 
Mitglied der Familie bin!!! Ich bin gar nicht mehr zu dir zurück gekommen, 

sondern gleich hier geblieben! 
 

 



Die Büsis mussten ihren Essplatz wechseln bei meinem Einzug – sie essen 
heute nun auf der Küchenablage, nicht mehr am Boden aus ihren 
Schälchen ... Hund in der Familie = rettet das Katzenfutter ... hihihi 

 
ABER: dafür trinken alle 3 ständig aus meinem Wassernapf; na, ist das 

ungerecht oder nicht! Ich bin ja grosszügig – warte sogar bis alle 3 
getrunken haben, bevor ich mich auch noch daran mache ... 

 
 

Da ich ja nun schon sicher zwei (eventuell sogar 3) Jahre alt bin habe ich 
mir einen Freund zugelegt -> Dior 

 

 

 
Er ist seines Zeichens Mops, zwar nur ¾ so gross wie ich, dafür aber 2 Kilo 

schwerer! Wir sind 2x/Woche bei ihm – ist wirklich witzig:  
wir spielen zusammen (hat auch ein riesiges umzäuntes Feld wo wir 

rumtoben könnten) und jeder von uns hat ein Körbchen im Salon, aber 
entweder will jeder dasselbe oder dann keiner eins. 

Mami sagt jeweils zu Dior: “du bist ein lahmer Liebhaber, nur so auf dem 
Boden rumliegen ...“  witzig, hahaha 

 

 



Zu Hause habe ich verschiedene Schlafgelegenheiten – ein Körbchen habe 
ich den Büsis ’abglugst’: 

 

 
 

Die anderen benutze ich wahlweise 
 

   
 
 

Spielsachen habe ich viele – ich bin unter ihnen als Bein und Nasenbeisser 
bekannt (fast alle können leider nicht mehr gehen und/oder riechen – jä nu, 
mit Verlust muss man rechnen)! ... siehe Gnu-Giraffe im Hinder- und Löwe 
im Vordergrund (der Löwe hat auch keinen Schwanz mehr – da habe ich 

eben was mit der Nase verwechselt) ...         

 



 
 
 

Du siehst, es geht mir rundum gut – wenn ich mal erschöpft bin (wir gehen 
ja auch viel raus und bin mit Mami ständig unterwegs – hat sogar ein 

grösseres Auto gegeben damit ich gut Platz habe), dann lege ich mich 
einfach auf den Boden und warte auf das nächste Abenteuer oder bis Dolce 

mich von Kopf bis Fuss abschlecken kommt:  
 

 



Ende Jahr ziehen wir noch um – ich habe ja ein neues Auto bekommen, 
meine 3 Geschwister bekommen dann 70 m2 Terrasse zum sünnele – und 

ich darf sie natürlich auch benutzen. 
 
 

Juppppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie, es ist schön hier zu sein – ich melde 

mich mal wieder, spätestens in einem Jahr        

 
 

Liebe Grüsse  
 
 

 
 

Bobi 

 


