Nordheider Bären-Rallye 2015
Am letzten Sonntag hat meine Mama meinen Reisewassernapf, viele tolle Leckerlies und ihre
Regenhose eingepackt. Als sie dann gesagt hat, dass wir wieder zu "Heike von der Bärenrallye"
fahren, habe ich mich ganz dolle gefreut. Da waren wir vor zwei Jahren schon einmal und es war
sehr schön. Letztes Jahr bin ich leider einen Tag vor der Rallye läufig geworden, so dass wir nicht
fahren konnten ... Aber dieses Mal habe ich mich mit meiner Läufigkeit extra ein bisschen beeilt
und war schon vor drei Wochen damit "fertig". Was tut man nicht alles, um einen tollen Tag zu
erleben. 😊
Das Wetter war dieses Mal nicht so toll, aber das stört eigentlich nur die Zweibeiner. Uns Neufis
kann so ein bisschen Regen doch nicht schocken. Kurz nachdem wir am Ponyhof angekommen
waren, haben wir unsere Unterlagen bekommen und schon ging es los. Mama und ich sind mit
Balou und seinem Frauchen Ina zusammen gegangen. Außerdem hat uns noch die Angelika
begleitet. Wie durch ein Wunder hat es die ganze Zeit, als wir unterwegs waren, nicht geregnet.
Da müssen der Balou und ich ja wohl vorher sehr artig gewesen sein ...
Heike hatte sich wieder viele lustige Aufgaben ausgedacht. Immer wenn der Balou dran war, haben
Mama und ich uns irgendwo versteckt, weil sein Frauchen Angst hatte, dass sich Balou sonst nicht
konzentrieren kann ... Das hat toll funktioniert. Wir mussten Leckerlies finden, vor einer Gasse
absitzen und dann da durch zu Frauchen laufen, Spielzeug apportieren (da hatte ich den Tag gar
keine Lust zu ...) und tragen, über eine Matratze und durch Klapperdosen gehen und noch vieles
mehr.
Als wir nach ca. 2,5 Stunden wieder am Ponyhof angekommen sind, hat es wieder angefangen zu
regnen. Heike und ihren vielen fleißigen Helfer hatten aber alles ganz toll in der Scheune vorbereitet, so dass wir im Trockenen sitzen konnten. Die Zweibeiner haben Suppe und Kuchen
gegessen und viel geredet. Ich habe ein kleines Nickerchen gemacht ...
Zum Schluss gab es noch die Siegerehrung und ich habe eine Tüte Leckerchen gekriegt. 😊
Auch wenn es ein anstrengender Tag war, war es doch sehr schön!!! Wir wollen auf jeden Fall
nächstes Jahr wiederkommen.
Eure Ayla

