
RONJA & PEPSI
5. Bericht

Weihnachten ist schon lange vorbei und das neue Jahr ist fast auch nicht mehr neu. 

Weihnachten haben wir gut überstanden. Das Christkind hat an alle gedacht und wir hatten ein 
schönes  harmonisches  Weihnachtsfest.  Schnell  haben  wir  erkannt,  das  die  Schokoschirmchen 
entweder alle gegessen werden sollten, oder vielleicht doch nicht am Baum hängen sollten. Ich  
habe mich für die 1. Variante entschieden, denn ich liebe Schokolade. 

Mit  Spannung  haben  wir  dann  unser  erstes  Silvester  abgewartet  und  es  war  eigentlich  ganz 
entspannt. Wir mussten zwar irgend so eine komische Sendung mit viel Musik im Fernsehen laufen 
lassen, aber Pepsi war, im Gegensatz zu den Katzen sehr ruhig. Und da bei ihm eigentlich alles mit 
Fressen zu regeln ist, hat er einen großen Kauknochen bekommen und sein Jahr hat damit für ihn 
sehr gut begonnen. 

Unser Jahr hat auch gut begonnen, denn wir haben endlich unser neues Auto bekommen und 
haben jetzt Platz für alle. 

 Am  liebsten  würde  ich  immer  so
 fahren,  ich  und  Pepsi  in  der  ersten
 Reihe. Aber das geht natürlich nicht.  
 Normalerweise hat Pepsi jetzt  hinten
 seine eigene Box und er liebt es dort
 drinnen  zu  liegen.  Manchmal  ist  es
 richtig schwer, ihn zum Aussteigen 
 zu motivieren. 



 

So oft wie möglich versuchen wir Pepsis Bruder Chuck zu treffen. Die Freude ist immer sehr groß, 
wenn sie sich wiedersehen. Die Spaziergänge sind immer besonders lustig und machen allen 
großen Spaß. 

Ansonsten ist dieses Monat nicht viel passiert. 
Mein Pepsi ist halt immer bei mir, auch beim 
Einkaufen weicht er nicht von meiner Seite und 
es ist immer erstaunlich, wie aufmerksam er 
besonders in Gebäuden ist. Da kann ich mich 
100 %ig auf ihn verlassen. 

Nächstes Monat geht’s in den Schnee, in den richtigen Schnee. Wir fahren nach Salzburg auf 
Schiurlaub mit der ganzen Familie, ich freue mich schon, bis zu meinem nächsten Bericht 

Eure Ronja & Pepsi
(der schon auf den nächsten

 Spaziergang wartet) 



 
  

     


