Boch
hum, den 200.02.2011

Hallo, hhallo,
D
Don Diego

&

Eros

wir sindd wieder da! Ja, wir
folgt – nna, richtig – der aktuellee Bericht:

Ort:

Bodennmais; Bayeer. Wald

Zeitrauum:

05.02.111 – 19.02.111

Unser Q
Quartier:

„Ferieenwohnungen
n Yvonne“

Das Haus

s
sind
frisch aus
a dem Urllaub zurück und hier

Der WohnW
und Essberreich – einfach gemütlich.
g

f diesen U
Urlaub – naach fast 20 Jahren
J
– ein
n neues Ferrienquartierr gesucht.
Ja, wir hatten uns für
Die Suuche gestalteete sich, zu unserer Übberraschung sehr einfacch. Die erstte Anfragee war ein
Trefferr, naja, ein Volltreffer.
V
D
Die Wohn
nung war ein
nfach klasse,, alles gefliest bzw. mit Laminat
L
bestücktt. Zudem lag
ag sie in derr ersten Etaage, hatte einen
e
Südbaalkon und war
w sehr helll. Genau
richtig ffür unsere Stubentiger,
S
denn so ist es ja – bis auf
a den Balkkon – auch bei
b uns zu Hause.
H
Die Pläätze, für den
n großen undd den kleineen Kratzbauum sowie fürr den Kratzsstamm waren
n schnell
gefundeen. Auch der
d Spieltepp
ppich fand in
i der neueen Wohnun
ng seinen Platz,
P
und das
d neue
„Abentteuer“ konntte beginnen.

Diego uund Eros haaben die Woohnung inneerhalb kürzesster Zeit auf
uf den Kopf gestellt.
g
Jedder hatte
sich seinn Versteck schnell gesuucht. Besonders die Wohnzimmer
W
couch, die man
m so schön „auseinander nehmen kon
nnte“, hatte es ihnen an
ngetan. Darrin waren siich beide au
usnahmsweisse einmal
einig.

... Einer
E
macht Unsinn,
Un
der Anddere sieht zu!

Auch w
war es eine prima
p
Idee, ggemeinsam aus dem Fenster
Fe
zu seh
hen, da man
n ja eine wun
nderbare
Aussichht in das Taal hatte.

Hier
H handelte ess sich um das Scchlafzimmerfensster.

b
Racckern gut gefallen
g
hat,, sieht man
n auch daraan, dass daas Essen
Dass ess unseren beiden
schmeckkte, wie zu Hause.
H

… natürllich mit dem Löf
öffel!!!

Der Ka
Karton ! Ja,, diesen Kaarton hatten
n wir von zuu Hause miitgenommen
n, da sich Eros
E
und
Diego ddiesen eigenttlich zum S
Schlafen geteeilt haben. Der
D eine lagg oben, der Andere
A
unten drin.
Also m
musste der Karton
K
eben m
mit, nicht nu
ur hin, auch
h wieder zurüück!

Ja, ja, der Karton …, einfach das Lieeblingsstück.

W
rs – das hattten wir wirklich und seei an dieJa, dannk des wundderbaren verschneiten Winterwetter
ser Stellle einmal errwähnt undd in erster Linie
L
natürllich dank un
nserer beiden
n Racker, war
w auch
dieser U
Urlaub wiede
der ein vollerr „erholsameer“ Erfolg.

Bis zum
m nächsten Bericht
B
grüßßen

Stefaniee und Marttin Hill, auss Bochum
mit
Don Diego und Erros

