
Erste Erfahrungen mit Schnee???? 

Hier meldet sich Bine. Mein letzter Ur-

laub – zusammen mit meinen Kumpe-

linen Leila und Trixie – liegt schon ei-

nige Monate zurück. Das erste Weih-

nachtsfest und den Jahreswechsel 

habe ich gekonnt und glänzend gemeis-

tert. Keine Spur von Angst vorhanden! 

Frauchen ist mächtig stolz auf mich. 

Leila und Trixie kommunizieren, dass 

es bald in den Winterurlaub nach Bay-

ern geht. Dort wartet in Farchant an der 

Loisach eine wunderbare Ferienwohnung auf uns. Die beiden waren schon mal da und 

schwärmen in den höchsten Tönen.  

Vor allen Dingen gibt es im Winter in Bayern Schnee, der im Rheinland vergeblich erwartet 

wird. Es sollen weiße Flocken sein, die vom Himmel fallen. Wenn es kalt genug ist, bleiben 

die weißen Flocken liegen und hüllen die Umgebung in eine weiße Pracht, in der es sich 

wunderbar toben lässt. Leila und Trixie sind begeistert. Das muss ich unbedingt sehen, 

denn ich bin vielseitig interessiert. Deshalb freue ich mich schon auf die lange Fahrt und 

die vor uns liegende schöne Reise. 

Vorher muss Herrchen allerdings noch zum Gesundheits-Check. Alles sicher nur reine 

Formsache… – Leider weit gefehlt. Es stellt sich heraus, Herrchen ist sehr krank, obwohl 

er sich völlig gesund fühlt. Was ist das denn??? – Ich fasse es nicht! 

Lange Rede – kurzer Sinn… – Die Reise muss storniert werden. Wir sind sehr traurig, sehen 

aber ein, dass es nicht anders geht, denn Herrchen muss ins Krankenhaus. Uns wird angst 

und bange… 

Frauchen versorgt uns zu Hause gut. Trotzdem fehlt Herrchen an allen Ecken und Enden. 

Als er nach Hause kommt, dürfen wir ihm nicht auf den Bauch springen, denn er hat frische 

Narben. Er braucht Ruhe und Erholung.  

In diesem Jahr wird es nichts mehr mit Winterurlaub. Der Schnee muss warten, längstens 

bis zum nächsten Jahr… – Deshalb freue ich mich schon jetzt, wenn es im Mai wieder 

losgeht in Richtung Mecklenburg-Vorpommern, an den Plauer See. Da gibt es zwar keinen 

Schnee, dafür aber viele andere interessante Sachen… 

 

Bis dahin 

Eure Fellnase 

Bine 

 

Renate Könen 

Elsdorf, im Februar 2022 


