
Ihr werd´s nicht glauben, 
aber es ist war, 

ich werde heute schon acht Jahr. 
 

Was habe ich nicht alles erlebt. 
Die ersten 10 Wochen habe ich bei meinen 8 Geschwister gelebt, 

im schönem Switzerland, 
dann kam ich in Angelikas Hand. 

Auf vielen Ausstellungen sind wir gegangen, 
 egal ob im In-. oder Ausland, 

 was habe ich da für Titel abgeräumt, 
alles was man dort erreichen konnt. 

 
Ich habe hohe Berge gesehen mit viel Schnee 

und ebenso saftige grüne Wiesen mit rotem und weißem Klee. 
Auch durfte ich verschiedene Tiere kennen lernen, 
wie z.B. Kaninchen, Puten und anderes Federvieh, 

was mir sehr gut gefiel. 
Ich freundete mich sogar mit Katzen an, 

aber nur mit denen,  
die bei der Urlaubsfamilie leben. 

Alle anderen Fremden werden gejagt,  
komme aber leider nie an sie ran.  

 
So gingen die Jahre dahin, 

so schnell wie ein Sausewind. 
Ich war eine super gute Mama, zum Glück, 

und bin nach wie vor,  nach Welpen jeglicher Rasse verrückt. 
Ab den heutigen Tag,  

darf ich keine Mama mehr werden. 
Egal, Oma sein macht auch viel spaß, 

mit den kleinen Zwergen toben, spielen im weichen Gras. 
 

Ich habe 15 Welpen geboren, 
sie alle sind groß und erfolgreich geworden. 

Ich bin mächtig stolz auf sie, 
dies glaubt ihr mir nie. 

Meine Kinder und Nachkommen sind in ganz Europa verstreut, 
aber eine Tochter blieb bei mir, eine kleine Maus, 



ach was habe ich mich darüber gefreut. 
Sie bekam dieses Jahr, 

Welpen zum aller ersten Mal. 
Nun bin ich Oma von 7 kleinen Zwergen und das in eigenem Haus. 

Meine Ceelah hat es prima gemacht 
und ich habe alles mit Agnusaugen bewacht. 

Na klar, 
bin schon längst Oma, seit mehreren Jahr. 

Oma sein, ist gar nicht schwer, 
Mama sein dagegen sehr. 

 
Nun gehe ich in den wohl verdienten Ruhestand, 

bei Ausstellungen gehe ich in die so genannte „Gruftiabteilung“, 
 mit Angelika an der Hand. 

 

Dort werde ich ´s allen zeigen, 
dass ich noch nicht gehöre zum „alten Eisen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   
                                   von Stephanie 


