Hallo,
Hier sind endlich mal wieder Emma und Paula! Uns geht es gut hier. Wir finden zahlreiche bequeme Kuschelecken:

Und inzwischen lassen wir uns auch von allen Familienmitgliedern gerne mal verwöhnen. Wir sind zum Schmusen und
Spielen fast immer bereit (solange sich keiner zu schnell bewegt oder fremde Geräusche macht):

Wir lieben es auf Entdeckungstour zu gehen…dass
dabei das ein oder andere mal etwas umfällt lässt
sich aus unserer Sicht nicht vermeiden…ganz schade
finden wir es, dass wir von Mama immer vom Tisch
gescheucht werden wenn da ganz leckere Sachen
drauf sind…Kartoffeln findet Emma besonders
gut…die Geräusche in der Küche kennen wir auch
schon gut…und wenn Mama unser Futter fertig
macht, dann laufen wir ihr immer um die Füße, so
dass sie gar nicht weiß wohin…Emma springt sogar
an ihr hoch ☺

Oh ja…wir streiten uns schon mal, wie so richtige Schwestern halt…das sieht dann beispielsweise so aus:

Hurra, Emma ist grad nicht da, dann kann
ich ja auch endlich mal mit der tollen
Murmelbahn spielen.

Hey, warst Du gerade an meiner
Murmelbahn???
Nein…ich würd`doch nie…

Gut, das ist nämlich meine Murmelbahn!
Ich glaub Dir kein Wort! Komm her Du…
OK, OK…ich tu es nie wieder…

Meine ganz alleine!!!!!

Ich ganz alleine!!!!

Und hier spiel nur ich!!!!

Ach bitte, lass mich doch noch einmal…ein
einziges Mal…bitte bitte…

Ihr seht schon…normale Geschwisterstreitereien halt…hinterher kuscheln wir uns dann doch wieder irgendwo zusammen
hin und putzen uns gegenseitig.
Leider sieht das mit Lotta ganz anders aus…es ist schon komisch, eigentlich ist sie eine ganz liebe Schmusekatze…Mama
und Papa und die Kinder können alles mit ihr machen…aber wenn sie uns sieht, dann wird sie ganz böse…inzwischen hat sie
keine Angst mehr vor uns…dafür jagt sie uns ganz viel rum und wir bekommen auch schon mal ihre Tatze zu
spüren…wahrscheinlich ist sie eifersüchtig…denn jetzt wo wir uns nicht mehr immer nur verstecken hat die Familie uns
ganz doll lieb gewonnen…Lotta versteht wohl nicht, dass sie trotzdem auch geliebt wird…Mama und Papa machen sich
richtig Sorgen, weil sie uns doch gar nicht wieder her geben wollen…aber so kann das ja auch nicht weitergehen…neulich
hat sie Emma nachts ins Bad gejagt und dann in der Tür gewacht, dass Emma nicht wieder raus konnte…also falls jemand
einen guten Ratschlag für uns hat, wie wir Lottas Herz gewinnen können…dann bitte melden!!! (Vielleicht sollte wir einfach
aufhören ihr ihr Futter wegzufressen???)

So böse guckt sie wirklich nur uns
an…sonst ist sie die liebste Schmusekatze
der Welt!!!
Ansonsten gibt es hier nicht viel Neues…außer, dass Paula gerade rollig geworden ist…dabei versuchen die Kinder ihr doch
sehr gut zu erklären, dass sie noch zu klein für einen Kater ist…“Babys kriegen keine Männer Paula“, sagen sie immer…aber
das macht wenig Eindruck auf sie ☺

So, dass war es von uns.
Liebe Grüße,
Emma und Paula

