Hallo Freunde,
ich bin es Mila, ihr kennt mich noch als Nutella. Ich dachte mir ich gebe euch mal einen
kleinen Einblick von meiner ersten Woche im neuen zu Hause.
In der ersten Woche habe ich so viel erlebt.
Nach meiner Ankunft habe ich erst mal ganz langsam mein neues zu Hause kennengelernt.
Dort wartete ein neues Körbchen auf mich und ein lecker
Knabber Schuh.

Der Schuh wurde auch gleich von mir dankend aufgeknabbert. Danach weil ich doch noch
sehr ängstlich war, durfte ich aufs Sofa und habe in dem Arm von meinem neuen Frauchen
geschlafen.

Auch meine erste Nacht war ich erst mal schützend in
der Hunde box untergebracht und habe sehr gut
durchgeschlafen. Jeden Tag habe ich nun meine Umgebung besser kennengelernt und ich
wurde sicherer und auch ein klein wenig frecher. Also das heißt Ladekabel von Frauchen ist
keine knabber Leine und auch die weichen Hausschuhe sind nicht zum spielen geeignet.

Dafür habe ich super Spielzeuge von meiner Familie bekommen. Zum einen ein Knochen der
perfekt für meine Zähne ist und ich habe einen neuen Freund Olaf.

Seit ein paar Tagen brauche ich auch keine Hausleine mehr.

Auch nachts darf ich nun in meiner Höhle schlafen,
was soll ich euch sagen da hatte ich nachts Hunger und habe ein wenig auf meiner Decke an
meinem Knochen geknabbert
und wollte wieder zurück in
meine Höhle, schwubs saß ich
auf dem Dach. Warum ist es
nachts auch immer so dunkel.

Da mir morgens immer so kalt ist und ich immer so gezittert habe war ich mit meiner Familie
einkaufen.
Schaut mal sehe ich nicht hübsch aus

Ich bin auch ganz stolz auf mich, denn ich habe gelernt Treppen zu laufen zwar bin ich noch
etwas ängstlich aber jeden Tag wird es besser.
Mein erster großer Spaziergang an der Schleppleine war so spannend, es gab ja so viel zu
entdecken und mein Herrchen hat mit mir ein Wettrennen gemacht. Ich habe gewonnen
Ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Wochen und das neue Jahr.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.

Bis dahin,

Eure Mila

