
Nur der Hund!

Dieses Jahr, nicht nur in diesem Land,
war´s schwer im Katastrophenstand….                                                    

Corona hin, Corona her,
hörn kann man´s schon lang nicht mehr….
Was bringt Freude noch zu dieser Stund?
Ich kann´s euch sagen nur der Hund !!!
Wer weiß nichts von Krankheit und von Tod?
Wer freut sich auf dich auch in größter Not?
Wer bringt dich mit Unsinn auch wieder zum Lachen?
Macht dieses und jenes und noch viel mehr Sachen…

Und genau aus diesem Grund,
braucht ihr nicht vielleicht auch einen Hund?

Ja so viele Ideen hat ein Hund
und im Nuh ist dein Leben wieder bunt…

Als Zwergerl wird sogar die Nacht
dir Actionreich zum Tag gemacht.

Denn bevor der süße läuft aus,
verlässt du freiwillig dein Bett und dein Haus.
Dein Freund ist auch zu jeder Zeit
zur Gartengestaltung für dich bereit.
Du musst dich nicht mehr mühsam plagen,
er übernimmt das Garten umgraben!
Und wenn etwas nicht den rechten Platz hat,
kein Problem, er macht es platt…

Auch zerlegt er dir im Nuh
Gartenschlappen oder auch Hausschuh 

Und egal wie es auch sei,
dein Garten ist Marder, Katzen und auch Stacheltier frei.
Und nur keine Sorge er wird sie nicht verpassen-
denn du musst ihn ja ca. 25 mal hinaus lassen!
Auch lernst du mehr Ordnung mit so einem Tier,
denn liegt was am Boden gehört es nicht mehr dir….

Ja es dauert nur Sekunden
und sowas wie Socken und Unterhosen sind verschwunden…



Kuscheltier verliert die Ohren
Oder hat den Schwanz verloren…
Reißverschlüssen fehlt ein Stück
auch Etiketten und Decken haben kein Glück,
Ein paar Scharten in den Tisch,
auch die Tapete ist nicht mehr ganz frisch…
Auch Löcher in Ärmeln oder Decken
kannst du hi und da entdecken…
Wie gesagt zu jeder Stund
bringt dir viel Freude nur der Hund….

Bei sitz, platz, bleib will er ein Leckerli haben
Und wenn es läutet zu erst zur Tür traben…

Der kleine Schatten von seinem Herrn
ist er und liegt auch im Weg immer gern.

Die Hundetrainerin legt schnell klar –
er ist nicht was er im Kaufvertrag war…
Ein Labradormix, da kann sie nur lachen

niemals ist die Ansicht – da kann man nichts machen.
Bei Größe, Einfuhr und auch Wesen
ist wohl auch was im Argen gewesen…
Doch was soll´s wie es auch sei –
sie meint er sei echt ein Ü-Ei!
Aber der Süße kann ja nichts dafür,
jetzt ist er da – und er bleibt auch hier !!!
Im Haus bei uns seit dieser Zeit
macht sich ein rumänischer Hirtenhund breit…

Wie lang der kleine wachsen will –
groß und grösser ist sein Ziel…

Zum Glück haben wir viel Platz daheim
so schnell schüchtert uns auch nichts mehr ein….
Bei so vielen Gründen – nenn mir einen Grund –

Warum in alles in der Welt hat nicht jeder schon längst
einen Hund ???
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