Kuckuck, ich bin´s wieder, Euer Kleiner, der Sándor!

Heute bin ich durch die ganze Wohnung
getobt und habe alles durcheinandergewirbelt! Das
hat sooooo einen Spaß gemacht!
Da lag auf dem Boden so ein rundes Ding, das habe
ich mit meiner Pfote angestubst. Und dann? Ist das
ganz lustig durch die Gegend gekullert und hat ganz
toll geklappert. Hups, auf einmal war es unter dem
Schrank, aber wisst ihr, ich habe es sofort wieder
hervorgeangelt. Und weiter ging die wilde Fahrt.

Da habe ich gaaaaaaaanz feste dran gezogen, bis
alles umgeplumpst ist.
Ich habe mit der Kugel weitergespielt, und die
Frau Stubenservice hat gemeckert, aber dann doch
aufgeräumt. Macht sie gut, ihren Job.
Muss jetzt weiter durch die Gegend jagen!
Lasst es Euch gutgehen,
Euer Kleiner

Noch so eine Kugel hing an einem Strauch, den die
Frau Stubenservice hingestellt hat.

Es kullert und klackert
SPIELZEUG MUSS NICHT TEUER SEIN - DEKO TUT ES AUCH

Deko aus Holz oder Kunststoff ist ein ganz hervorragendes Spielzeug für unsere kleinen Mitbewohner - ganz
besonders, wenn es sich - zum Beispiel um die Weihnachts-Zeit - um die Form von Kugeln handelt.
Denn stubst man diese an, ,,kugeln“ und kullern sie durch die ganze Wohnung, klappern gegen die Möbel
oder verschwinden unter dem Schrank.
Dann muss man sie mit den Pfoten hervorangeln. Wenn dann noch Federn, Glitzer oder Ähnliches an der Deko
befestigt sind: noch besser.

TIPP:

Katzen spielen gern mit allem, was sich bewegt und Geräusche macht. Kleine Halbstarke natürlich
ganz besonders.
ACHTUNG:

Bitte geben Sie jedoch immer Acht, dass keine Teile gefressen oder verschluckt werden oder (giftige) Farben
abgeleckt werden können. Ansonsten steht einer rasanten Jagd nach der Deko aus Katzensicht nichts mehr im
Wege. Möglicherweise etwas gefährdet sind Ihre Vasen, oder der Weihnachtsbaum, sollte die Versuchung zu
groß werden, die Deko einfach vom Strauch oder Baum zu holen.

Sie möchten mehr über Beschäftigungsmöglichkeiten wissen?
Schreiben Sie mir gern, der L. T .G. Lifestyle-Coach online ist das Richtige für Sie und
Ihren Stubentiger! Unter info@leben-tierisch-gut.de bin ich gern für Sie da.
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