*Pflege & Spielzeug*

Hallo, hier bin ich wieder die Molly. Heute erzähle ich euch über meine Pflege, die ich immer
sehr genieße und über meine Spielzeugsammlung, das schon beachtliche Ausmaße
annimmt. Das sagen zumindest Mike und Steffi, aber ich finde, man kann nie genug haben.
Aber fangen wir mal mit der Pflege an. Mike und Steffi haben extra für mich einen
Pflegetisch besorgt, damit Mike aus seinem Rollstuhl gut an mich herankommt.

So schaut das dann aus. Am liebsten würde ich den ganzen Tag darauf liegen und mich
bürsten lassen. Es ist soooo schön. Mittlerweile haben wir aber die Decke gegen eine
rutschfeste Gummimatte ausgetauscht, damit ich auch ohne Hilfe auf den Tisch und wieder
herunterkomme. Nach dem Bürsten könnte man mit dem Fell fast schon eine zweite Molly
basteln, sagt Mike. Aber hier ist nur Platz für mich, ganz klar.

Die Massagen sind auch immer ganz toll.

So nun aber zu meinen Spielzeugen, welches ich immer sehr gut bewache. Das habe ich euch
ja schon in einem anderen Bericht erzählt. Meine Sammlung liebe ich über alles und das
weiß Frauchen auch. Reizüberflutung ist für mich ein Fremdwort - je mehr desto besser.
Aber Steffi lässt mich nicht mit allen Spielzeugen gleichzeitig spielen, sie tauscht diese
wöchentlich immer wieder aus, damit auch wirklich jeder Teddy mal zum Einsatz kommt und
es nie langweilig wird. Mittlerweile versuche ich auch immer noch mehr zu bekommen und
wenn mir das dann zu lange dauert, schleiche ich mich heimlich ins Schlafzimmer und mops
mir was aus der Kiste für Kinderbesuch. Aber mal im Ernst, die nehmen sich ja auch immer
einfach was von meinen Teddys, wenn sie hier sind 😉
Trotzdem endet jeder Flohmarktbesuch mit mindestens einem Teil für mich. Sie lieben mich
einfach über alles. Aber ich habe natürlich nicht nur Teddys, sondern noch jede Menge
anderen Kram. Zum Beispiel habe ich einen Schnüffelteppich, da stecken Herrchen und
Frauchen immer kleine Leckereien hinein und ich muss diese dann suchen bzw. erschnüffeln.
Das macht echt Spaß.

Erst muss ich immer warten, bis die Leckerlis versteckt sind.

Und dann geht’s los. Ich muss mich wirklich konzentrieren, bis ich endlich alles gefunden
habe. Das Original auf dem Foto hat Steffi gekauft, doch einige Sachen/Spielzeuge und
andere tolle Dinge für Hunde haben die beiden schon selbst angefertigt. So sind diese
Sachen immer einzigartig. HANDMADE by Steffi & Mike sozusagen.

Dann gibt’s noch das Denkspiel (obwohl ich davon auch verschiedene Ausführungen habe),
welches mir auch unheimlich Freude bereitet. Unter einem oder mehreren Hütchen werden
Leckerlies versteckt. Manchmal macht Herrchen daraus eine Impulskontrolle und lässt mich
gefühlte Stunden warten, bevor ich anfangen darf. Dann kann ich schnell ungeduldig
werden. Im Allgemeinen liebe ich Suchspiele aller Art sehr. Und wenn Frauchen und
Herrchen sich verstecken, macht es doppelt so viel Spaß.

Ich hoffe mein kleiner Bericht hat euch gefallen. Weitere Bilder findet ihr weiter unten.

Bis bald Eure Molly

