Moin Moin,
da sind wir wieder. Einmal Ostsee und zurück! Zurzeit befinden wir uns
noch auf der „Insel“. Denn der Bericht, den unser Dosenöffner gerade
anfängt zu verfassen ist topaktuell. Man könnte auch sagen, alles was
wir täglich erleben, wird sofort niedergeschrieben. Also, lehnt Euch
zurück und genießt einfach unser aktuellstes Abenteuer. Aber vorab
noch Allen : „Liebe Urlaubsgrüße von der schönen Insel

„Fehmarn.“

Es sei vielleicht noch kurz erwähnt, dass wir diesmal

nicht zwei,

sondern zweieinhalb Wochen auf dieser Insel verbringen. Ja, da unser
Ferienhaus nämlich vor unserer Anreise frei war, haben
Dosenöffner kurz entschlossen

unsere

verlängert, und so sind wir eher

gefahren. Es ging bereits am Donnerstag, den 05.07.2012 los.
Die Hinfahrt verlief, bis auf etwas Stau um Hamburg herum, absolut
reibungslos. Es ging um ca. 6.30 Uhr in der Früh los und wir waren
gegen 12.00 Uhr auf Fehmarn. Bei der Ankunft war das Wetter eher
durchwachsen, es war etwas windig. Nach dem Auspacken wurde wie
immer das Haus inspiziert. Was sollen wir sagen? Wir haben die
Räumlichkeiten natürlich sofort wiedererkannt. Jeder von uns sicherte
sich seinen

Liegeplatz. Eros

nahm sich den gleichen

Liegeplatz, wie

auch zuhause: nämlich auf der Rückenlehne der Couch. Auch ich
(Diego), bevorzugte den gleichen Platz wie daheim, und zwar in
meinem Rascheltunnel:

Eros auf der Rückenlehne der Couch …

… die andere Variation.

Diegos Art, in seinem Rascheltunnel zu schlafen …

Eros, unser kleiner Filou, hatte es sich zur Aufgabe gemacht, sich in der
Duschkabine zu verstecken. Dort lag er gerne hinter dem Vorhang.

…

komm raus du kleiner Zwerg.

Egal was die Beiden Bärchen auch machen, man merkt, es bereitet
Ihnen Freude und sie genießen es richtig woanders zu sein und etwas
neues Erleben zu können. Ja, Urlaub heißt wohl nicht nur für uns
Menschen: Weg vom Alltag! Auch für unsere Vierbeiner gilt das!
Am liebsten spielte man jedoch zusammen:

Wenn man hier aus dem Fenster schaut, gibt es immer etwas Neues zu
entdecken. Es ist ja auch viel interessanter als zuhause. Und man so
unheimlich bequem auf der Couch liegen, ohne auf die Fensterbank zu
müssen:

Unser kleiner „Fan“!

Die kleine „Schönheit“ – ach quatsch, es muss heißen die große
„Schönheit“ liegt am liebsten mitten auf dem

Esstisch, eben wie

zuhause:

Auch eine andere Angewohnheit unserer kleinen Schönheit wurde
übernommen: Diego liegt nämlich unheimlich gerne auf dem Herd
(natürlich wurden im Urlaub die Sicherungen herausgedreht):

Ja, man sieht wieder einmal aufs Neue, unsere beiden Bärchen fühlten
sich pudelwohl und somit hatten auch wir wieder einen schönen,
erholsamen Urlaub – wenngleich auch das Wetter für uns „Dosenöffner“
nicht wirklich toll war. Aber, da änderst du nix dran.
Wir hoffen, es haben alle viel Spaß beim Lesen, bis zum nächsten Mal
verbleiben wir
Diego und Eros mit Ihren Dosenöffnern

