
Hallo liebe Nordlichter, 

nach langer Pause melde ich mich nun einmal wieder. 
Mein bedienstetes Herrchen ist leider etwas schreibfaul 
geworden, also muss ich die Sache wohl selber in die Pfote 
nehmen. 

Wie schon geschrieben wurde ich ja dazu gezwungen 
frühmorgens schon aufzustehen. War das anfangs noch etwas 
ungewohnt, so macht das Ganze mittlerweile doch viel Spaß. 

 

Es wäre natürlich noch viel schöner wenn sich die Kaninchen 
nicht ständig im hohen Korn verstecken würden. 

Übrigens habt Ihr mich glaube ich in die Hände einiger 
Verrückter übergeben. 
Von Zeit zu Zeit ziehen die sich komische Sachen an, 
nennen das Mittelalter und hauen sich mit Schwertern. 

  



Egal, 
ich habe natürlich das Beste daraus gemacht indem ich 
wieder einmal alle um den Finger gewickelt habe und so 
natürlich der heimliche Star wurde… 

 

 

Letztens haben wir einen Ausflug nach Heringsdorf gemacht 
wo ich endlich einmal ein für mein Ego passendes Möbelstück 
gefunden habe. Nun muss ich meine Pflegefamilie nur noch 
davon überzeugen dass ich das uuuuuunbedingt brauche: 

 

Passt doch irgendwie gut zu mir, oder? 



Geschlafen haben wir übrigens in so einem ‚Hotel‘. Ich habe 
mir natürlich sofort einen schönen, kuscheligen Schlafplatz 
ausgesucht: 

 

 

Dann sind wir noch schön am Strand spazieren gegangen. 
Das war zwar ganz schön weit weg von unserem Hotel aber 
das ist für einen waschechten Husky natürlich die einfachste 
Übung. 

 

 

 



Vorher haben wir uns übrigens noch das Ostseebad in Zingst 
angeschaut. 
 

 

Habe ich mich nicht schön in Pose geschmissen? 

Am besten finde ich dann doch aber unsere Nordseeküste. 
Hier ich mich so nach Herzenslust wohlfühlen und relaxen. 
Aber wehe mich nennt nachher noch jemand ‚Seehund‘… 

 

 

 



Bekuschelt werde ich natürlich auch ordentlich. Aber das ist 
ja gefälligst auch der Job meiner angestellten Zweibeiner 
(Neben Spazierengehen, Futternapf auffüllen…) Nur das 
dumme Pieksen am Morgen könnten Die doch gerne sein 
lassen. Aber was tut man nicht alles für das Leckerli 
danach… 

 

 

So, nun mache ich erst einmal Schluss. 
Ich glaube Herrchen will schon wieder mit mir laufen gehen. 
Mit etwas Glück kann ich ja wieder mit den Pferden um die 
Wette laufen… 

 

Gruss von Eurer Frozy 

 

 

 

 

 

Übrigens: 
Wir waren letztens wieder einmal zum Tierarzt um meine 
Blutzuckerwerte zu messen: 
Alles voll in Ordnung! Ich darf nun sogar offiziell wieder 
einmal ein Leckerli zu mir nehmen. 
Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen… 


