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Hallo Frau Muhmenthaler  

Nun sind wir wieder zurück aus Schweden mit Rita! Wir haben dort sehr schöne Ferien 

verbracht und uns näher kennen gelernt!  

Rita hat sich sofort in den VW-Bus-Camper verliebt. Sie durfte sich dort den Besten 

Platz sichern, den auf der hinteren Rückbank. Während des Fahrens konnte sie so immer 

zum Fenster hinausgucken, und Nachts diente es als weiches Bett! Wir staunten, wie 

schnell sie sich ans Autofahren gewöhnte und auch in den Kurven oder wenn wir 

Holperstrassen fuhren cool auf dem Sitz sass. Natürlich, das wichtigste waren immer 

die schönen Spaziergänge mit Rita. Schweden bietet da natürliche sehr viele 

Möglichkeiten. Von Sandstränden, Felsenküsten, Wanderwege in Naturpärken und in 

wunderschönen Wäldern. Stets haben wir wieder Schöne Orte entdeckt, wo wir mit Rita 

unsere ausgedehnten Wanderungen machen konnten.  

In Gotland hatten wir jedoch ein etwas grösseres Problem mit Rita……. die " Dame" 

wollte immer den Kaninchen nachrennen, von denen es auf der Insel wahrscheinlich 

Millionen gibt.  

Dies stellte uns vor die Frage, ob wir länger dort verweilen wollten, denn weder für Rita, 

noch für uns war es angenehm, stets aufpassen zu müssen, dass keine Chüngeli zwischen 

den Zähnen von Rita landete. So haben wir dann vermehrt das Innere der Insel 

aufgesucht, wo es schöne Wälder gibt! Hier war es für uns besser, denn es hat ja nicht 

im ganzen Wald Rehe! So war es dort passender für uns, und wir konnten mit Rita 

besser lernen.  

Rita ist sehr intelligent, merkt rasch, was wir von ihr verlangen. Und so hatten wir dann 

die Rita fast immer an der langen Leine, wo sie herumwuseln konnte. Nur in den Städten 

und Dörfern war kurze Leine angesagt, und auch das klappte ganz ok.  

Rita hat sich in der kurzen Zeit sehr schnell in uns verliebt. Stets will sie geknuddelt 

werden, liegt auf den Rücken und lässt ich wohlig den Bauch kraulen. Wenn wir kurz weg 

waren zum Einkaufen, sprang sie freudig im Auto herum, wenn sie uns wieder begrüssen 

durfte. Wenn wir sie rufen, rennt sie schnell daher, sitzt vor uns hin und wedelt wie wild 

mit dem Schwanz.  

Einfach Herzig!!!!! Rita ist einfach eine liebe tolle Begleiterin, in die wir uns total 

verliebt haben! Man kann einfach nicht anders, man MUSS sie lieben!!!!  

Nur einmal hatten wir eine Schrecksekunde…… Wir wollten am Dritten Tag auf Gotland 

in einem Naturschutzgebiet wandern gehen. Ich leinte Rita im Auto an die Rollleine, 

öffnete die Autoschiebetüre, und …..zack….Leine riss, und Rita rannte hinter einem 

Hasen her!!!!! Und tschüss!!!!   

Erstaunt schaute ich mir die Leine an, und meine Mann meinte gelassen: Die ist weg! 

…..So teilten wir uns auf, einer blieb beim Auto, der Andere suchte in der Richtung, in 



welcher sie wegblieb. Tja, gut, dass wir Beide in solchen Situationen cool bleiben. Wir 

haben ja schon einiges erlebt mit unsern Hunden.  

Nach ca. 15-20 Minuten, ich stand mitten im "Busch", habe nach Rita gerufen, kam sie 

plötzlich hinter einem Baum hervor auf mich zugerannt. So glücklich hatte ich die Rita 

noch nie gesehen. Sie kam zu mir gerannt und legte sich gleich auf den Rücken, um 

gekrault zu werden! Ha, Ha,! Nun nahm ich sie an die Leine und wir konnten unsere Reise 

fortsetzen.  

Doch natürlich musste ich mir zuerst wieder eine neue Leine kaufen gehen!  

Ja, Abenteuer PUR! Auf jeden Fall sind wir sehr glücklich mit unserer Rita.   

Wir werden Ihnen die wenigen Bilder von den Ferien auch noch senden.   

 Viele liebe Grüsse  

Andrea und Andreas Kobelt und Rita  

P.S: Rita hat bereits einige "Kilo" abgenommen. Man sieht ihre Taille wieder und auch 

das Ränzli ist fast weg! Nun ist sie wirklich die Schönste! Auch das Fell ist wunderschön 

und glänzt!  

  
 

 

 

 



 

 

  
 


