
Hallo liebes Tierheim- Team! 

 Ich bin 's nochmal, die kleine Jette (oh pardon, ich habe es fast vergessen, bei euch 

hieß ich ja noch „Bounty").  

         

Zwei Monate ist es jetzt her, dass ich bei meiner neuen Familie eingezogen bin, und 

es hat sich seitdem viel getan. Dank des vielen Grünfutters, das mein Frauchen 

immer von ihren Spaziergängen mitbringt, bin ich schon ordentlich gewachsen. Zu 

Frauchens Leidwesen bin ich ganz versessen auf Brennesseln, aber zu Löwenzahn, 

Pflaumenzweigen oder Erbsenflöckchen sage ich auch nicht nein. Außerdem habe 

ich mit meinen vier neuen Freunden inzwischen unser neues Kaninchenreich erobert, 

wo wir viel Platz zum Toben haben. Ausgebüxt bin ich trotzdem schon, man will ja 

schließlich auch wissen, wie die Welt hinter der Tür aussieht. 

       

Aber zurück zu meinen Freunden: die Zusammenführung mit Frauchens "alten 

Hasen" verlief am Anfang etwas holprig. Frauchen hatte zuvor große Sorge, mich 

kleinen Floh auf ihre beiden Senioren los zu lassen, und nachdem mich Bolle einmal 

entschieden zurecht gebrummt hat, hatte ich erstmal gehörige Angst vor ihm. Er 

behauptet, ich sei ganz schön frech gewesen, aber woher soll ich denn auch wissen, 

dass es sich nicht gehört, direkt beim ersten Treffen auf anderen Kaninchen herum 

zu turnen oder durch deren Schlafhäuschen zu spazieren? 

 

 



Ich habe aber schnell gemerkt, dass der Bolle eigentlich ein ganz lieber Kerl ist, mit 

dem man prima kuscheln kann. (Wir Tierheim- Kaninchen müssen ja auch 

zusammen halten.) Frauchens Sorgen erwiesen sich dann auch bald als völlig 

unbegründet. 

    

Vor einigen Wochen sind dann noch zwei andere Kaninchenkinder bei uns 

eingezogen, die wir ebenfalls schnell in unsere kleine Gruppe aufgenommen haben. 

Gemeinsam haben wir jede Menge Flausen im Kopf und halten unser Frauchen ganz 

schön auf Trab. Zum Glück sind sie und ihr Menschen-Partnertier so in uns vernarrt, 

dass sie uns einfach nicht böse sein können. Insgesamt fühle ich mich hier also 

pudelwohl und möchte mich nochmal ganz herzlich bei Euch dafür bedanken, dass 

Ihr so gut auf mich aufgepasst und mir ein schönes neues Zuhause ausgesucht habt.  

            

 

Alles Liebe, Eure Jette („Bounty“) 


