
*************************************************************************** 

28.03.2021 

 
Eigentlich hatte ich gehofft, Frauchen und meine Christiane hätten das komische Ding 

vergessen, aber am letzten Schultag kamen sie plötzlich wieder damit an! 

Es gab aber auch Fleischwursthäppchen, da werde ich immer schwach... 

Passt wie angegossen und sieht mega cool aus - vielleicht trage ich das Ding doch!! 

  

Schöne Ferien!! 



*************************************************************************** 

21.03.2021 

Ich hatte es ja schon geahnt, 

Montag waren zwar auch die Kinder aus der Schillerstraße wieder im Nebengebäude, aber in 

jeder Klasse nur die Hälfte?! 

Ich verstehe das nicht, Platz wäre genug, Tische und Stühle auch! Die Lehrer haben die Stühle 

jetzt in der Ecke des Klassenraums gestapelt - warum nur? 

 

Klar, die Hälfte ist besser als gar keine Schüler, es ist auch viel mehr Platz, damit ich zu 

jedem Kind kommen kann, aber irgendwie ist es auch komisch. 

Und diese Läppchen vor dem Gesicht haben sie immer noch....! 

So langsam mache ich mir Sorgen, es gibt ja schon bald wieder Ferien! 

Ich muss doch üben und lernen, damit ein toller Schulhund aus mir wird. Frauchen hat gesagt, 

alle werden irgendwann geimpft sein, dann wird es besser. 

Mit impfen kenne ich mich aus, in den Osterferien werde ich gegen Tollwut geimpft. Das ist 

eine Krankheit, die können auch Menschen bekommen! 

*************************************************************************** 

 

 

 



13.03.2021 

Na ja, 

es sind zwar Schüler da, aber das waren auch schon mal mehr...... 

Wo sind denn die aus der Schillerstraße? Wo ist meine 5d? 

Frauchen vertröstet mich immer wieder, jetzt hat sie wieder gesagt: Am Montag! 

Das kenne ich schon, bestimmt ist auch da wieder was faul?! 

 

Hier ein Schnappschuß von unserem letzten Spaziergang, 

sieht gefährlicher aus als es war, die Bahn ist nur gemalt! 



 

Aber fast wie echt - oder? 

Ich habe es überlebt ;) 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 



27.02.2021 

Ich habe drei Tage in der Schule mit Frauchen im Lehrerzimmer gesessen, wir hatten keinen 

Unterricht. Frauchen hat viele Gespräche geführt mit neuen kleinen Menschen und deren 

Eltern, alle wollen im Sommer auf unsere Schule kommen, einfach super! 

Wir waren bei dem tollen Wetter heute im Auto unterwegs, ich habe gelernt, dass unser Auto 

auch ohne Dach fahren kann!! 

 

Am Anfang war ich ja skeptisch, 

aber das macht richtig Spaß !! 



Wenn der Wind so um die Nase weht.....super! 

Als wir wieder zu Hause waren, hat Frauchen mit meiner Christiane telefoniert und jetzt liegt 

hier so ein komisches Teil auf dem Tisch: 

 
Frauchen hat doch schon eine Brille, 

sie kann nicht ernsthaft glauben, dass ich das Ding trage? 

Das wird sie sehr viele Leckerlis und Fleischwurststückchen kosten, das könnt ihr mir 

glauben! 

*************************************************************************** 

 

 

 

 

 

 



19.02.2021 

 

Es geht wieder los! 

Bald kommen endlich wieder Schüler!!! 

Ich freue mich soooo sehr auf euch, 

schließlich will ich ein Schulhund werden und kein 

Feld-, Wald- und Wiesenhund! 

Wir gehen viel spazieren, es ist auch nett, aber ich 

vermisse euch so sehr! 

Bis Montag! 

*************************************************************************** 

 

 



08.02.2021 



   



 

  

 

SCHNEE  SCHNEE  SCHNEE  SCHNEE  SCHNEE  SCHNEE  SCHNEE  SCHNEE ........ 

Es gibt nichts Schöneres zum Spielen! 

Was für ein herrlicher Tag! 

  

*************************************************************************** 


