Was ich alles kennenlernen und erleben darf…
Inzwischen sind wir fast vier Wochen in Urlaub in dem herrlichen Ferienhaus im
Ferienpark Lenz am Plauer See. Viel habe ich in dieser Zeit gesehen und erlebt. Weil
Frauchen immer bestrebt ist,
Tierschutzprojekte zu unterstützen, waren gleich zwei Besuche
im Bärenwald Müritz fällig.
Mir hat es gefallen. Die beiden
Bären in diesem Gehege lassen es
sich gut gehen. Prima, dass sie
sich von Besucherinnen und
Besuchern in ihrer Ruhe nicht
stören lassen…
Am Wasser ist eine Motorbootsfahrt ein zwingendes Muss. Toll,
wenn einem der Fahrtwind um
die Nase weht.
Trixie und ich genießen… – Überhaupt bin ich im Handling völlig
unproblematisch. Davon sind
nicht nur meine Leute überzeugt.
Gelassen mache ich alles mit,
füge mich ein, kläffe nicht unnötig rum, falle nicht lästig.
„Das Städtchen Plau ist immer
eine Reise wert“, meinen unsere Leute und schon geht’s los. Ganz genau schauen wir uns
alles an. Auf dem Fußweg, der uns entlang der Elde führt, dürfen wir frei laufen. Freilauf

ist natürlich das Highlight des Tages…. Schnüffeln, wo ich
mag und rennen, so viel es eben geht, das ist ein Riesenspaß. So viele unbekannte Gerüche, die es aufzunehmen gilt.
Mein Kopf qualmt.
Abends bin ich froh, wieder im Ferienhaus zu sein, um mich
für neue Abenteuer zu erholen.
Tags darauf besuchen wir Schloss Basedow. Auch hier gibt
es reichlich Gelegenheit für Freilauf.
„Vorerst genug in Kultur gemacht“. Das ist die einhellige
Meinung von uns Vierbeinern. Wunsch geäußert – schon
erfüllt. Es geht zu den Ivenacker Eichen. Das ist ein historischer Eichenwald mit tausendjährigen Eichen.
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1.000 Jahre sind die Bäume teilweise alt. Was die schon alles erlebt haben. Kaum zu
fassen… Der Stammumfang ist gigantisch. Ich traue meinen Augen kaum…
Ein großes Rudel Damwild gibt es auch. Das ist nicht eingesperrt und darf sich im Park frei
bewegen. Logisch, dass wir angeleint sein müssen, obwohl wir gehorsam sind und dem
Wild nicht nachstellen würden. Angeleint sein ist in dem Fall kein Problem.
Ein Tagesausflug an den breiten
Sandstrand von Warnemünde ist
natürlich auch dabei.
In den kleinen Hafen fahren die
großen Ozeanriesen ein, die außerhalb der Pandemie tausende Passagiere für einige Stunden in das kleine
Städtchen „ausschütten“.
Zum Glück ist keines dieser „Passagierriesen“ vor Ort…
Unsere Leute haben es sich kulinarisch selbstverständlich gut gehen
lassen. Unsere Plätze sind dann
unter dem Tisch. Kein Problem für
uns.
Am besten von allem hat mir die
riesige Wiese zwischen Ferien-

häusern und Plauer See gefallen. Ein gigantisch
großes Ding. Wann immer es im Laufe des Urlaubs
möglich war, haben Trixie und ich die Wiese geentert,
um unseren Übermut durch Drehen großer Runden
abzubauen. Bääääääääääärenstark! Gelegentlich war
Leila auch mit von der Partie. Aber nie so ausgedehnt
und lange wie wir. Das ist verständlich… – Na ja, sie
ist inzwischen Seniorin.
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Sehr bald geht es zurück nach Hause.
Schon jetzt freue ich mich, wenn es wieder in Urlaub geht. Hoffentlich dauert es nicht zu
lange…

Bis dahin
Eure Fellnase
Bine
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