Meine liebe Mama Maika,
heute ist Muttertag, da schreibe ich Dir mal wieder.
Ich habe in den letzten 2
Wochen ganz viel erlebt und
gelernt. Ich bin wieder ganz
schön gewachsen, ich wiege
jetzt über 6 Kilo. Daran kannst
Du sehen, dass mir das Futter,
welches ich von meinen Eltern
bekomme, ganz toll schmeckt.
Letztes Wochenende habe ich
mit meinen Eltern meine erste
Urlaubsreise unternommen.
Wir waren in Wandlitz in
einem tollen Hotel, die Chefin dort wollte mich glatt
dabehalten. Und weil sie mich so toll fand, mussten
meine Eltern auch nichts extra bezahlen.
Letzten Montag war ich bei meinem neuen Tierarzt.
Auch er fand mich ganz toll. Ich habe den ganzen
Betrieb in der Tierklinik lahmgelegt, weil auf einmal
das ganze Personal mir „Guten Tag“ sagen wollte. Die
Pikser habe ich gar nicht gemerkt, weil eine nette Ärztin
mich mit Katzenleckerlis bestochen hat. Der Doktor hat
mir gesagt, dass ich
fit wie ein Turnschuh
bin.
Auch den Männertag
habe ich zünftig
begangen, Ich war
mit meinen Eltern
auf einer großen

Wiese mit einem tollen See mit ganz vielen Kaulquappen
drin. Da habe ich ganz lange gebadet und vielleicht die
eine oder andere Kaulquappe verschluckt. Es war ganz
toll.
Nun ist schon wieder Wochenende und wir genießen das
tolle Wetter auf unserer
Wiese hinterm Haus.
Ich gebe mir viel Mühe,
nicht mehr in mein Zimmer
zu pullern, es klappt immer
besser. Ich sage meinen
Eltern immer Bescheid,
wenn ich mal muss. Nur
manchmal verstehen sie mich nicht so richtig, dann
geht’s halt daneben. Meine neue Mama schimpft da
nicht mit mir und wischt dann immer mein Zimmer.
Und gestern musste mein
ganzes Spielzeug in die
Waschmaschine. Das war
mir ganz schön peinlich.
Soviel für heute. Ich
wünsche Dir einen
schönen Muttertag. Viele
Grüße von meinen an
Deine Eltern.
Dein Sohn Amon

