als am Ende die Freude kam...
es ist Februar und Olivia eine lockige Bolonka-Zwetna-Hündin aus dem Saarland hat 4
Hundewelpen auf die Welt gebracht.
Olivia war sehr stolz auf ihre Welpen. Sie waren alle gesund und munter. Zwei waren
weiß und Zwei waren grau gescheckt. Ihre Namen waren: Knut, Klecks, Kalle und Kolja!
Jeden Tag sind sie ein Stückchen mehr gewachsen, vor allem Kolja! Aber nicht nur der
Körper vom Kolja ist gewachsen- die Menschen meinten, auch seine Augen würden immer
größer werden. Schnell nannte man ihn „Glubschauge“...das hatte sich nicht gut
angefühlt.
Es war Mai geworden und viele Familien kamen zu Besuch. Familien, die sich einen
Hundewelpen aussuchen wollen. Die Familien schenken Klecks, Kalle und Knut sehr viel
Aufmerksamkeit. Sie sagten Dinge wie „ ohhhh...sind die süß“ oder „ die sind so schön
klein und putzig“. Zu Kolja hingegen sagten sie „der sieht aber komisch aus“ oder „also
wir suchen einen kleinen Hund und nicht so einen großen“ oder „ der hat aber große
Glubschaugen“
Und so kam es, dass Knut, Kalle und Klecks alle eine liebe Familie fanden...nur Kolja...der
blieb als einziger zurück!
Dies fühlte sich für Kolja alles andere als gut an...er war sehr traurig darüber und lag
alleine in seinem Körbchen und dachte an die schöne Zeit mit seinen Brüdern.
2 Wochen vergingen. Kolja war noch immer traurig und wünschte sich auch so sehr eine
eigene Familie, bis es auf einmal an der Tür klingelte!
Schnell roch Kolja mit seiner Nase...das dort ein fremder Hund vor der Haustür stand,
der ziemlich aufgeregt jaulte und freudige Geräusche machte.
Die Tür zum Kolja öffnete sich und da stand er...ein schwarzer kleiner Havaneser. Der
sah irgendwie auch etwas anders aus, als alle anderen Hunde, die Kolja jemals gesehen
hatte. Der kleine schwarze Hund hatte einen weißen Bart und weiße Augenbrauen, seine
Pfoten waren auch weiß. Kolja war ganz neugierig und empfing den Besuch mit wedelnden
Schwänzchen.
Die Zwei haben sich freundlich beschnuppert und sind raus in den Garten gestürmt und
haben miteinander gespielt.
Es war Freundschaft auf das erste Riechen und den ersten Blick.

Beide Hunde verstanden sich von Anfang an gut, der schwarze Havaneser mit dem
weißen Bart, Augenbrauen und Pfötchen zeigte von nun an, dem etwas zu groß geratenen
glubschäugigen Bolonka-Zwetna die Welt. Und die Welt sollte eine ganz besondere sein...
Denn der glubschäugige weiße Bolonka- Zwetna namens Kolja, wurde Rudi- der beste
Freund vom schwarzen Havaneser, dem Kalle!
Beide sind nicht nur die Hunde von Susi, der es völlig egal ist, wie sie aussehen- sie sind
auch noch Kindergartenhunde geworden, die von allen Kindern geliebt werden- so wie sie
sind! Was für ein Glück!

