Schnuppes Tagebuch – Teil 1
Ankunftstag
Hallo Leute, heute bin ich in mein neues Zuhause gezogen. Richtig cool
hier mit den vielen Kuschelecken und dem ganzen
Spielzeug. Und mein neues Frauchen ist genauso
verschmust wie ich. Da habe ich mich gleich wohl
gefühlt. Abends sind noch zwei andere Dosenöffner
zu Besuch gekommen. Die wohnen wohl unten im
Haus zusammen mit einer anderen Mietze. „Socke“
soll sie heißen. In den nächsten Tagen darf ich sie
dann auch kennenlernen. Bin schon ganz gespannt…
1. Tag
Jetzt bin ich schon einen Tag in meinem neuen Zuhause. Auf dem Sofa schläft es sich echt
gut. Mein Frauchen hat mich sogar gelobt, dass ich heute Nacht so gut durchgeschlafen habe.
Ich glaube, sie hatte ein wenig Angst, dass ich ihre Wohnung auf den Kopf stelle. Tja, was soll
ich sagen – was nicht ist, kann noch werden. Ich bin halt ein kleiner Wirbelwind…
2. Tag
Mein zweiter Tag im neuen Zuhause. Ich habe die
Fensterbank für mich entdeckt. Nachdem ich einmal fast die
Blumen weggefegt habe, hat mein Frauchen vorsorglich mal
alles abgeräumt und auch die Gardine abgenommen. Sehr
schön, jetzt kann ich auch viel besser rausgucken. Ist ein
toller Blick in den Garten. Mein Frauchen meint, dass ich
auch nach draußen darf, wenn ich mich eingewöhnt habe.
Erst aber müsste ich zum Tierarzt. Schließlich bin ich noch
nicht geimpft und kastriert. Tierarzt – oh weh!
3. Tag
Mein dritter Tag im neuen Zuhause. Heute habe ich einen Namen bekommen. „Schnuppe“ soll
ich heißen. Mein Frauchen meint, mit mir sei ein Sternschnuppenwunsch in Erfüllung gegangen.
Außerdem schnuppere ich für mein Leben gern, wie mein Frauchen schon richtig beobachtet

hat. Deswegen hat sie heute auch Sockes und mit meinem Katzenkörbchen getauscht. Frauchen
meint, dass wir uns so schon mal schnuppern können bevor wir uns kennenlernen. Frauchen hofft,
dass wir uns so leichter aneinander gewöhnen. Ich bin schon ganz gespannt. Mein Näschen war
jedenfalls den ganzen Abend gut beschäftigt…
4. Tag
Heute ist schon der vierte Tag. Mein Duft
scheint auch Socke nicht kalt gelassen zu haben.
Sie ist heute Morgen ganz neugierig zu mir
hoch gekommen. Naja, was soll ich sagen – sie
hat mich nicht gerade freundlich begrüßt.
Dabei habe ich ihr doch gar nichts getan.
Frauchen meint, dass Socke eifersüchtig ist. Sie
hat Angst, dass ich ihr das Revier streitig mache. Als ob wir hier im
Haus nicht beide Platz hätten. Ich hoffe, die Socke beruhigt sich noch…
5. Tag
Mein fünfter Tag. Was habe ich mich heute Morgen erschrocken. Ich lag nichts ahnend auf dem
Sofa, da schaut mich die Socke von draußen durch das Fenster an. Neugierig bin ich zu ihr hin.
Mann, ist die eine Furie. Hat sie mir doch tatsächlich eine Backpfeife geben wollen. Gut, dass
die Scheibe dazwischen war. Ich verstehe gar nicht, warum Frauchen der Socke zum Dank noch
so viel
Aufmerksamkeit schenkt. Aber Frauchen meint, sie
soll sich nicht vernachlässigt fühlen. Naja, solange
ich ihr nicht schnuppe bin…
6. Tag
Heute ist mein Frauchen den ersten Tag wieder
arbeiten gegangen. Frauchen meint, sie müsse
schließlich Geld verdienen gehen, damit sie mir
mein Futter kaufen kann. Zum Glück war ich nicht die ganze
Zeit alleine. Die beiden Dosenöffner von unten haben mich immer mal wieder kurz
besucht und mit mir gespielt…

7. Tag
Heute bin ich schon eine ganze Woche in meinem neuen Zuhause. Heute hat Frauchen
Geburtstag. Ich habe ihr ganz viele
Schmuseeinheiten geschenkt – oder sie mir?
Na, wie dem auch sei, wir haben es beide sehr
genossen. Auch durfte ich heute zum ersten
Mal die Wohnung der anderen beiden
Dosenöffner erkunden. Zum Glück war Socke
im Garten und hat davon nichts
mitbekommen. Wir werden wohl noch eine
ganze Reihe Annäherungsversuche brauchen,
um miteinander warm zu werden. Aber an mir soll es nicht liegen.
Ich werde mich in nächster Zeit sehr um ein gutes Miteinander bemühen. Daher werde ich nicht
mehr so viel Zeit zum Schreiben haben. Aber ich werde wieder von mir hören lassen,
versprochen!
Also Leute, macht‘s gut und bis bald,
Eure Schnuppe

