Ich, Louise, das Louiserl/ Louischen/ Louise Petronella van
der Katz mit vollem Namen, wollte mich mal bei Euch
melden und mich für die Zeit bei Euch bedanken. Ich bin
ja vor einer Weile bei Euch ausgezogen und habe jetzt
eine große Hundeschwester und einen Katerbruder.
Es gefällt mir hier recht gut, und ich denke mir, hier
bleibe ich nun. Es gab viel Neues zu erkunden, das
könnt Ihr Euch wohl vorstellen. Als ich damit fertig war,
habe ich angefangen, mir so Sachen auszudenken. Ich
habe meinen Schwanz gejagt, Schreibtischschubladen
ausgeräumt, Hundeleckerlis geklaut, bin in den
Kühlschrank gesprungen, kaum, dass die Kühlschranktür
geöffnet war und habe es auch einmal kurz geschafft
abzuhauen, als ich noch keine Woche hier war. Das war eine richtig
spektakuläre und gewiefte Aktion. Die haben hier gemeint, ich würde mich ja draußen noch gar nicht
auskennen können. Ich wurde ganz schnell wieder reingeholt. Ein wenig unheimlich war es mir ja auch
doch da draußen, aber ich wollte halt
mal gucken. Meinen ersten Vornamen
(und Rufnamen) habe ich behalten, weil
es in der Menschenverwandtschaft
meiner Familie eine Tante mit dem
gleichen Namen geben soll. Meinen
Nachnamen habe ich wegen der
niederländischen
Chipnummer
gekriegt. Ich werde in meiner alten
Heimat nicht vermisst, das wurde
natürlich überprüft. Ist ja auch noch ein
Grund, hierzubleiben. Ich habe zu
Hause auch sofort angefangen, ganz viel
zu erzählen. Eigentlich quatsche ich die ganze Zeit, sofern ich nicht schlafe. Das kannten die hier noch
nicht von
mir aus der Zeit, in der ich von meinen Leuten bei Euch in
Katzenzimmer 3 noch besucht wurde. Aber jedenfalls
unterhalten die sich anscheinend ganz gerne mit mir; ehrlich
gesagt: ich glaube sogar, sie stehen richtig drauf!
Vielleicht melde ich mich irgendwann mal wieder.
Viele liebe Grüße an Euch alle, Ihr seid sehr lieb zu mir
gewesen. Ich grüße auch meine sanfte und nette
Patenschwester Serena ganz herzlich.
Euer Louischen
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