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Teddy 

Hallo liebe Leser, mein Name ist Teddy. Ich bin ein 12 Monate alter Chow-Chow und habe für mein Alter 
schon sehr viel erlebt und jede Menge Erfahrungen gesammelt, die ich sehr gerne mit euch teilen möchte. 
Daher habe ich mir überlegt, dieses besondere Buch zu schreiben. Mein Buch! - Mein Reisebuch! Ich 
werde euch an meinen Sorgen, Erfahrungen und Freuden der letzten Monate teilhaben lassen. Denn ich 
musste, als kleiner junger Kerl, schon so einiges lernen.

Hauptsächlich geht es in meinem Buch aber um ein ganz besonderes Thema: das Reisen, denn mein 
Frauchen hat eine eigene Reiseagentur. 

Die Corona-Pandemie hat so einiges über den Haufen geworfen, leider auch in der Tourismusbranche, 
was meinem Frauchen viele Sorgen bereitet. Darüber erzähle ich euch auch.

Aber bei all den Problemen, die zu bewältigen sind, lässt sich meine reisefreudige Familie nicht unter-
kriegen – das ist prima!

Seitdem ich da bin, darf ich überall dabei sein. Die Reiseziele haben sich zwar verändert, aber Frauchen 
sorgt dafür, dass wir immer gemeinsam wunderschöne Urlaube verbringen. „Reisen in style mit Hund!“ 
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28. Dezember
 

Ich bin 12 Wochen alt 

„DING DONG!“

Es klingelt an der Haustür. Zwei, mir völlig fremde Personen, treten ein. Sie stellen sich vor und begrüßen 
meine Mama und meinen Bruder Aaron. Interessiert lausche ich der Unterhaltung zwischen den Men-
schen.

Die Frau hat wohl ein Reisebüro. Was auch immer das sein mag, ein Reisebüro oder -agentur. Schwieri-
ges Wort! Ist mir allerdings ehrlich gesagt egal. Bloß weg von den Fremden. Schnell verkrieche ich mich 
unter dem Tisch. Ich bin ein schüchterner Hund und vertraue nicht so schnell.

Nach einem Moment wage ich mich aber doch, denn die Leute haben mir Spielzeug mitgebracht. Die 
Neugier macht mich mutig und so komme ich unter dem Tisch hervor. Was ist das? Oh, ein Äffchen mit 
Kordelbeinchen und Ärmchen und das quietscht – das gefällt mir! Diese Tiere leben wohl dort, wo es 
ganz warm, dicht und grün ist. Und in einem Land, das ganz weit weg ist, lerne ich von der freundlichen 
Frau. Schöne Geschichten aus aller Welt kennt sie. Ich höre interessiert zu. Das sind nette Leute. 

Sie spielen mit mir, streicheln und knuddeln mich. Gerne lasse ich das geschehen. 

Sie sind völlig aufgedreht, weil ich so niedlich bin. Die Frau nimmt mich auf den Schoß und will mich 
überhaupt nicht mehr loslassen. Sie erzählt mir weitere Dinge von Reisen in ferne Länder. Von Abenteu-
ern, dem Meer und den Bergen. Von mediterranen Düften und schneebedeckten Gipfeln. „Hm, kenne ich 
nicht. Klingt aber nach jeder Menge Spaß.“, denke ich so bei mir. 
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