
Hey Leute, ich bin´s, der Jackson! Tarnname Nando 

(wegen meiner ganzen neuen Fans). Wollte euch mal 

von meinem neuen Zuhause berichten.  

Bei mir ist alles palletti. Mein neuer Lehrer 

ist auch gar nicht mal so übel, aber der ist immer so fürchterlich 

altklug und greift, wenn´s gerade anfängt Spaß zu machen, immer gleich 

ein. Meine Adoptiveltern finden das 

natürlich klasse! Solche Spielverderber … 

Aber ich habe einen Trick: ich spiele ihn einfach 

müde und dann kann ich machen, was ich will! Gewusst 

wie ;-) 

In meinem neuen Domizil kann ich mich voll austoben. Drinnen und draußen. Hier 

gibt´s sogar frisch gezapftes Wasser aus einem Brunnen und 

die Quelle ist unerschöpflich. Wenn´s warm ist kann man sich 

da prima erfrischen.  

Und dann gibt es da noch ein großes Gehege. Erst dachte ich, 

ich komme vom Regen in die Traufe. Aber dann musste 

ich feststellen, dass der Laden schon belegt war mit …. 

wie heißen die noch gleich…? Kann mir die ganzen Namen 

einfach nicht merken, immerhin sind das neun Stück, 

aber meine Eltern nennen sie manchmal einfach nur 

Ninchen. Was für dämliche Namen! Aber irgendwie sind 

die ganz cool. Ist ein bisschen wie fernsehen. Würde gerne mal eins probieren ;-) 

Außerdem besuchen mein Kumpel und ich 

eine Hundeschule (das ist vermutlich der 

Grund für seine altkluge Art). Aber da kann 

man viel fürs Leben lernen. Und der 

Sportunterricht erst … Der macht so viel 

Spaß, dass ich mir gleich Privatunterricht in meinem hauseigenen 

Agilityparcours nehme! Ich muss gestehen: ja, Schule kann auch 

Spaß machen!  

Allerdings musste ich mich von dem ganzen Lernstress erst mal erholen und habe 

mir einen Urlaub gegönnt. Mein Kumpel war natürlich mit von der Partie. Ich 

musste aber feststellen, dass Urlaub gar nicht mal so entspannend ist, wie immer 



alle sagen. Jeden Abend war ich völlig erschöpft von der 

ganzen Toberei im und am Wasser. Aber der frische 

Wind um die Nase bei den Spaziergängen hat das alles 

wieder wett gemacht. 

Na ja, jedenfalls bin ich jetzt wieder zu Hause und bereite mich auf neue 

Schandtaten vor, der Müll muss schließlich noch sortiert und der Abwasch 

gemacht werden ;-) Deshalb werde ich jetzt auch Schluss machen.  

Aber eins möchte ich euch zum Schluss noch gestehen: ein bisschen vermisse ich 

meine tollen Pfleger und Paten schon. Ihr habt euch immer ganz toll um mich 

gekümmert und dass ihr mir meine neuen Eltern mit so viel Geduld vermittelt 

habt, werde ich euch nicht vergessen! Nun kann ich endlich ein zufriedenes 

Hundeleben führen. Ein bisschen so wie Gott in Aachen. Meinen Freunden die 

noch kein Zuhause gefunden haben, drücke ich ganz fest die Pfoten. Na ja gut, 

auch den Miezen, Hopplern, Kriechern und Flattermännern! 

Fühlt euch geleckt, 

der überaus zufriedene   
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