Nordheider Bären-Rallye am 13. März 2016
Hallo Freunde, hier ist Aira. Ich bin mit meinen 13 Monaten zum ersten Mal mit meinem Frauchen
Tanja zur Bärenrallye gewesen. Mit dabei waren mein großer Kumpel Odin und mein Herrchen
Peter und Lena. Das war aufregend, spannend und spaßig zugleich. Nachdem wir angekommen
sind, hab ich noch Barney mit Kai kennengelernt. Die sind dann mit uns losgegangen.
Ich dachte ja zuerst, wir gehen gemeinsam spazieren. Doch schon nach kurzer Zeit stand ich in
einem Garten und was da abging, war echt komisch. Frauchen hat mich plötzlich zum Rennen
aufgefordert, im nächsten Moment sollte ich sitzen und dann hat Frauchen auch noch einen Schirm
aufgespannt - dabei war es doch trocken. Dann rannte sie sie wieder los, setzte sich hin... Sie konnte
sich irgendwie nicht entscheiden. Aber dann wurde ich gaaaaanz doll gelobt und bekam Leckerlies.
Ich scheine alles richtig gemacht zu haben. Odin und Barney machten mit ihren Herrchen das
Gleiche und bekamen zum Schluss auch ganz viel Lob und Leckerlies.
So ging es dann weiter. Wir spazierten von einem Spiel zum anderen. Waren schon komische
Sachen dabei. Frauchen musste Tisch decken, Schubkarre mit Ball schieben, Bälle werfen und
vieles mehr. Ich durfte immer mitmachen. Manchmal wusste ich zwar nicht, was genau Frauchen
damit bezweckt und von mir will - aber ich fand das total lustig. Und bei jedem Spiel war ein neuer
Mensch kennenzulernen, die alle ganz lieb waren.
Da war auch ein Steffen dabei. Der hat von mir und auch von Odin Bilder gemacht. Toll fand ich,
dass ich ganz schnell auf ihn zu rennen durfte. Der hatte auch ganz viel Geduld mit mir. Frauchen
hatte schon gemeint, das wird nichts mit ihr, Steffen aber hat geduldig auf mich gewartet.
Zuletzt gab es noch Würstchen. Zwar habe ich nicht eingesehen, dass ich im Reifen liegen bleiben
soll, wenn doch mein Frauchen weggeht, aber das Würstchen habe ich trotzdem bekommen.
Und dann durften wir auf einem Ponyhof ein wenig ausruhen. Wenn ich nur nicht so müde gewesen
wäre... Da waren so viele Neufis! Das war toll!! Die Zweibeiner haben dort Kaffee getrunken und
Suppe und Kuchen gegessen und miteinander geredet. Alle wirkten sehr entspannt und gut gelaunt.
Da konnten wir Neufis auch alle gut etwas entspannter ausruhen.
Zum Schluss wurde jeder Neufi mit
Frauchen oder Herrchen aufgerufen und
wir Neufis bekamen eine LeckerchenTüte. Das war klasse und mein Frauchen
hat mich ganz doll gelobt, dass ich alles
soooo toll gemacht habe, und dann
bekam ich auch gleich war aus der Tüte.
Ich hatte den Tag einen riesen Spaß und
wenn ich das richtig verstanden haben,
darf ich im nächsten Jahr auch wieder
mitmachen.
Na dann, bis zum nächsten Jahr bei der
Bärenrallye
Eure Aira

