Schöne Grüße von der Sommer-Sonneninsel „Fehmarn“ senden allen Lesern
Eros & Diego sowie die Dosenöffner Stefanie und Martin aus Bochum! Ja, dieser
Bericht ist ganz frisch, da wir uns noch im Urlaub befinden.
Die Anreise erfolgte am Samstag den 09.07.2011. Früh am Morgen ging es los.
Die Fahrt hat reibungslos geklappt. Es gab keine Staus. Nach fünf Stunden
Fahrt waren wir auf der „Insel“. Das Haus kannten wir ja schon und so haben
sich Eros und Diego rasch eingelebt. Nach dem die Kratzbäume und Stämme
aufgestellt waren und auch der Spielteppich seinen Platz gefunden hatte,
haben unsere Bärchen erst einmal –zu unserem eignen Erstaunen - gegessen:

Oben: Eros isst gerade sein
Malte-Brei.

Schade, schon leer!

Es deutet wirklich alles darauf hin, dass unsere beiden „Schlümpfe“ dieses Haus
wiedererkannt haben.
Links sitzt Diego neben dem Trinkbrunnen, der
natürlich auch nicht fehlen darf.

Eros zeigt, warum nicht!

Das Wetter ist im Übrigen

heute toll: Sonnig warm mit Temperaturen bis zu

26°C. Ideales Strandwetter. Trotz der etwas höheren Temperaturen ist es im
Ferienhaus super angenehm. Wichtig natürlich für Diego und Eros. Mal sehen
was die nächsten Tagen bringen.
Diego fand es ganz toll, sich an das Fenster zu setzen und hinauszusehen. Man
konnte die Felder und die Straße beobachten, und da war schließlich immer
was los. Es gab Autos, Vögel, Feldhasen und vieles mehr … zu beobachten:

Aber ich glaube aus Sicht einer Katze ist eben alles furchtbar interessant! Nur,
ob unsere Bärchen wissen, dass sie Katzen sind, wage ich manchmal zu
bezweifeln…

Heute in der Früh fand es Eros ganz toll, in unserem Bett zu sitzen und uns zu
wecken. Der Geruch dort ist ja auch zu

vertraut. Das Wetter war heute, an

unserem, dritten Urlaubstag wieder wunderbar sonnig.

Eros in unserem Bett.
Wir sind heute den fünften Tag hier auf Fehmarn und gestern und auch heute
hat es gestürmt und geregnet. Diego hatte schnell einen Lieblingsplatz und
auch Eros hat sich nun auch seinen Schlafplatz gesichert: Der Eine in seinem
Bettchen auf dem Hocker, der Andere vor dem Fernseher.

Gestern, am siebten Urlaubstag, war wieder Strandwetter angesagt. Eros genoss
es, beim Frühstück auf der Fensterbank zu liegen und unser „Boss“ kontrollierte
derweil die Kühltasche, nach seinem eigenen Frühstück, versteht sich.

Ja, das Wetter ist ein auf und ab. Heute so, morgen so, eben von allem etwas.
Wer dies nicht kennt, glaubt es nicht : Auf Fehmrn schien wirklich jedesmal die
Sonne, wenn es zu Hause regnete. Es war genau nach unserem Geschmack,
ideal zum entspannen, auch für unsere Bärchen. Denn auch die genossen den
Klimawechsel total. Man merkte richtig, wie wohl sich die Beiden bei dieser
guten Luft fühlten.
Heute, am zehnten Urlaubstag, lag Diego beim Frühstück halb auf der
Fensterbank und halb auf dem Tisch. Er sah erst hinaus, dann sah er uns an, so
als wollte er uns zu verstehen geben, wie schön der Ausblick ist und wie es ihm
gefällt hier auf Fehmarn zu sein. Man hat vom Frühstückstisch aus einen
wunderschönen Blick über die Felder, bis hin zum Hafen von Orth.

Ja, noch vier Tage, dann geht es wieder nach Hause und ein abermals toller
Urlaub geht zu Ende. Aber, im nächsten Jahr sind wir wieder in diesem
gemütlichen „Schwedenhaus“ und sagen deshalb: Bye bye Fehmarn, wir sehen
uns 2012 !

Fehmarn, 19.07.2011

Viel Spaß beim Lesen wünschen
Diego & Eros
mit ihren Dosenöffnern Stefanie und Martin aus Bochum

