
Christine Würmli 
26. August 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Leider kommt manches anders und zweitens, als man denkt :( 
Ich habe mich so gefreut, als ich so herzlich in der neuen Familie aufgenommen wurde. 
Wie ihr ja wisst, konnten mich meine vorherigen Besitzer nicht mit in die neue Wohnung nehmen. 
Dort war nur noch ein Hund erlaubt.......mitgehen durfte nur mein jüngerer Schäferhund Kumpel.........und ich 

nicht 😢 
Ich bin nun auch nicht mehr die Jüngste mit meinen mittlerweilen 12 Jahren. 
Und wahrscheinlich war es der Umstellungsstress, der bei mir nach nur 3 Tagen in der neuen Familie einen 
Schlaganfall auslöste. 
Meine beiden neuen Menschen gingen mit mir sofort zu ihrem Tierarzt. 
Leider stellte sich dort heraus, dass mein allgemeiner Gesundheitszustand sehr schlecht ist........vor allem mein 
Herz macht viele komische Geräusche.  
In meinem linken Ohr habe ich eine grössere Flüssigkeitsansammlung und meine Blutwerte zeigen hohe 
Entzündungswerte. 
Ich bekam grad sofort mal 3 verschiedene Spritzen, um meinen Allgemeinzustand zu stabilisieren.........Autsch, das 
hat gepiekst! 
Wieder zuhause war ich ziemlich schlapp, mir ist ständig schwindlig, muss schwer atmen, kann den Kopf nur 

noch schief halten und falle beim Laufen immer wieder um......aber fressen mag ich trotzdem noch ;) 

Meine neuen Menschen sind sehr traurig und haben viel geweint :( 
Nach zwei Tagen hat sich mein Zustand ganz wenig gebessert. 
Da meine neuen Menschen erst grade ihren vorherigen Beagle verloren haben, sind sie emotional nicht in der 
Lage, mich in diesem zustand zu begleiten, in der Ungewissheit, wie es mit mir weitergeht.........zu fest sitzt noch 
der Schmerz der Erinnerung. 
Sie haben mir erklärt, dass ich am Sonntag besuch von Christine bekomme und sie mich dann zu sich nach Hause 
holt. 
Ich kenne sie ja schon, sie hat mich ja auch zu den neuen Menschen gebracht........ich glaube, man kann ihr 

vertrauen ;) 
Ich möchte allen, die mit mir mitgefiebert haben, also all meinen Freunden in dieser Gruppe herzlich danken und 
werde diese Plattform als kleines Tagebuch nutzen, um euch auf dem Laufenden zu halten, wie es mir so ergeht. 

Haltet die Ohren steif, alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

https://www.facebook.com/wurmli.christine?fref=gs&hc_ref=ART6252I3N1jon6kzdlaU9hNs0ukEopsw7vIIJvHHaDw7uXt5QtKPtPxkGxhm1lmnGI&dti=1659583360739456&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1659609084070217/


27. August 2017 

Hey Leute 

Hier gibt's sogar noch was zu fressen........ich glaub ich bleib noch ein bisschen ;) 

   
 

   

   

 

Heute war echt was los. Ich bekam Besuch von Christine. Sie wurde fein bekocht und ich hörte immer wieder, wie 

sie sagte, mmhhh ist das fein und oohhh wie ihr mich verwöhnt 😛 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1661286893902436/


Sie hat lange mit meinen Menschen gesprochen und ich glaube es ging um mich 🤔 
Hab nur mitbekommen, dass mein Menschenmann die letzte Woche viel geweint und vor Sorge um mich 5 Kg 
abgenommen hat.......das sollte mir mal passieren........... 

Christine hat gesagt, ich sei viel zu dick 😱 

Plötzlich wurde es ernst. Wir gingen raus und ich dachte, wir drehen jetzt ein kleines Ründchen 🐾 
Falsch gedacht. Meine Menschen verabschiedeten sich von mir und der Menschenmann hob mich in Christine's 
Auto. 

Den Geruch kannte ich schon, da roch es nach vielen Hunden ;) 

Meine Menschen haben mir noch hinterhergewinkt und ich habe Augenpipi gesehen 😢 
Ich war aber viel zu aufgeregt, wohin mich Christine bringen wird und hab noch ein bisschen aus dem Fenster 
geschaut. Als ich fast eingeschlafen bin, musste ich schon wieder aussteigen. 
Wir sind angekommen.....zuhause.....bei Christine. 

Diesen Garten kannte ich ja schon :) 

Erst mal Begrüssung von meinem neuen Rudel, auch die kannte ich ja auch schon. Sind glaub alle ganz okey :D 
Wie ihr auf den Fotos sieht, kann ich meinen Kopf nur schräg halten. Sieht ja noch ganz niedlich aus, aber ist nicht 
wirklich gut. 
Christine meint, ich hätte nach dem Schlaganfall das Vestibulärsyndrom. 

Keine Ahnung, was das ist, ich kann ja schliesslich keine Fremdsprachen :p 
Da sich Christine um mein Herz grosse Sorgen macht, wegen dem heutigen Stress und der erneuten Umstellung 
bekam ich ein paar Tropfen Cralonin um mein Herz ein bisschen zu stärken.....bääa, pfui.....das hat mir gar nicht 

geschmeckt 😖 
Christine will bald als möglich mit mir zu ihrem Tierarzt gehen. Sie sagte was von Tabletten die meine 
Durchblutung fördern und mein Kopf besser mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann ist da noch Irgendwas in 
meinem Ohr drinn was auch nicht gut ist.......da verstehe mal jemand die Menschen. 

Jetzt muss ich mich erst mal ein bisschen erholen und mache ein Nickerchen 😴 
Haltet die Ohren steif, alles Liebe 

Eure Lilli ❤️  

   

 
 
28. August 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Wollte euch noch kurz berichten, wie mein heutiger Tag so war :) 

Tagwache war seeehr früh.....meno und ich dachte, ich soll mich hier erholen 🙄 
Naja, musste wohl sein. Christine hat mir erklärt, dass sie nachher zur Arbeit muss und ich ja dann noch 
weiterschlafen kann. Okey das kann man mal so akzeptieren. 
Morgenessen war lecker, nur hat sie vorher versucht mit Trick's eine Tablette in mich rein zu bringen.....Hihi, na 

sagen wir mal, ich hab es ihr nicht grad einfach gemacht. Hab so iiih und bääah Sachen nämlich gar nicht gerne 😝 
Am Nachmittag hatte ich es sehr streng!  
Musste nämlich im Garten arbeiten. Also so rumschnüffeln, Hauseingang bewachen, auf mein Rudel aufpassen, 
Ripley unseren Ferienbeagle begrüssen. Poh ey, das war echt anstrengend. Da musste ich mir gleich mal wieder 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1662468863784239/


ein Nickerchen gönnen. 
Christine hat gemeint, ich gefalle ihr heute schon viel besser. Trage mein Schwänzchen wieder mehr wie eine 
Antenne nach oben und ich begrüsse meine Menschen schon mit einem Schwanzwedeln. 
Ach, wie sind die Menschen doch so leicht glücklich zu machen. Das war ja wohl eines meiner leichtesten 

Übungen ;) 
Nur das Treppensteigen bereitet mir sehr Mühe. Das ist ziemlich anstrengend für mich und desshalb möchte 
Christine auch nicht, dass ich das selber mache. 
Sie trägt mich dann immer rauf und runter....ihr gestöhne von wegen "puh bist du schwer" hab ich natürlich 
einfach mal so überhört.  

Schliesslich redet man mit Ladies nie über ihr Alter oder über ihr Gewicht. Das weiss ja schliesslich jedes Kind ☝️ 
Haltet die Ihren steif, alles Liebe 

Eure Lilli ❤️ 

 
 
30. August 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Auch heute fing der Tag schon früh an........aber ihr wisst ja, mit früh aufstehen hab ich's nicht so :p  
Beim Morgenessen versuchte mir Christine dieses Mal die iiiih und Bäääh Sachen unter's Futter zu mischen. Aber 

ich bin ja nicht blöd. Hab alles schön drumrum gefressen und die Tabletten im Napf gelassen 😏 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1663508010346991/


Dann bekam ich ganz viel Le Parfait :) Ob das wohl ein Trick war 🤔 
Zum Glück konnte ich sofort wieder mein Verdauungsschläfchen machen. Ihr wisst ja, die Zweibeiner gehen dann 
arbeiten.......ob man das wohl essen kann?  
Später ist Christine noch mit so einem Ratterding durch unseren Garten gelaufen. Das musste ich natürlich ganz 

genau inspizieren :) 
Ui, dann hab ich heute noch solidarisch mit meinem Rudel mitgebellt. Ich wusste zwar nicht genau was los war, 

aber es hat Spass gemacht 😂 

Dann wollte ich Christine noch zeigen, wie ich die Treppen selber rauflaufe *stolz-wie-Anton-bin* :D  
Jetzt bin ich schon wieder am Schlafen. Christine hat noch was gemurmelt, von wegen schnarcheln....... sie hat ja 

wohl bestimmt nicht mich gemeint, oder ? 💤 
Haltet die Ohren steif alles Liebe  

Eure Lilli ❤️ 

 
 

Schaut mal, wie gut ich schon die Treppe hochlaufen kann :D 

Meine Koordination wird immer besser und meine motorischen Ausfälle werden immer weniger (y) 
Treppe runter lässt mich Christine noch nicht selber, sie hat Angst, dass ich dann runterpurzle......naja, wenn sie 

für mich Lift spielen möchte, dann soll sie halt. Aber sie soll sich nicht über mein Gewicht beklagen 🙄 

Aber ihr kennt ja den sturen Beaglekopf, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg 💪 



Stay strong, eure Lilli ❤️ 

 
 

31. August 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Das mit dem "Morgenstund hat Gold im Mund" lassen wir heute mal und das tägliche iiiih und Bäääh auch.......ihr 

wisst ja schon 🙄 
Dass ich heute selber die Treppe hochgelaufen bin, habt ihr ja schon gesehen.....wollt's einfach nochmals kurz 

erwähnen, bin ja schliesslich stolz wie Anton 😋 

Heute ist Besuch gekommen :) 
Hab mir schon gedacht, dass das für mich wieder in Arbeit ausartet. Musste nämlich den Grill bewachen, damit 
kein Fleisch da runter fällt, obwohl ich mir das ja heimlich gewünscht habe.........aber Christine ist streng und ich 

muss ja schliesslich noch ein bisschen abnehen. Grummel, hier wird einem aber auch nicht's vergönnt 😒 
Erst als es langsam dunkel wurde gingen wir rein und bekamen eeeeendlich was zu futtern! 

Manno, wo bin ich hier blos gelandet? Dabei hat mein Magen nämlich schon lange geknurrt 😣 

Aber mit vollem Bauch schläft es sich dafür umso besser 😴 
P.s: Christine sagte mir, dass es bald nicht mehr so heiss ist und ich dann auch mal auf die kleine Spazirunde mit 

darf 🐾 

Da freu ich mich schon ganz fest drauf :D 
Bis jetzt durfte ich noch nicht mit, da Christine Angst hatte, ich kollapiere unterwegs. Sie meinte, die grosse Hitze 

ist zu anstrengend für mein Herz. Achherjehmineh, über was alles sich die Zweibeiner Sorgen machen können 

😱 aber ihr wisst ja, ich bin ein B E A G L E, die haut so schnell nicht's um ✌️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1664559843575141/


 
 
1. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Mir geht es jeden Tag ein klein bisschen besser :) 
Ich bin nicht mehr ganz so verwirrt und komme Schritt für Schritt dem hier und jetzt ein bisschen Näher. Auch 
nehme ich immer mehr von den Geschehnissen um mich herum war. 
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das Gefühl hat, das Gehirn ist in Watte gepackt und alle 
Geräusche um einem herum total verwirrend sind. Man ist so desorientiert. Will man nach links gehen, so 
schwankt man nach rechts. Läuft man wohin, weiss man nicht mehr, was man dort eigentlich wollte. 
Geradeaus laufen erfordert höchste Konzentration und man knickt immer mal wieder mit den Beinen weg. 
Dass ich viel zu schwer bin und ich praktisch keine Muskeln habe macht es auch nicht grad viel besser. Vor allem 
mein Herz mag nicht so mit und ich bekomme vor Anstrengung oft sehr schlecht Luft. 
Der ständige Schwindel im Kopf macht einem ganz Bala bala. Man möchte sich einfach nur in einer Ecke 
verkriechen, in der Hoffnung es hört sich auf zu drehen. 

Das Futter und Wasser läuft zum Mund raus und die Zunge, sowie der Kopf hängen schräg.........wie peinlich :p  
Christine aber sagt, man sieht, wie es immer ein bisschen besser geht. Sich von so einem Schlaganfall zu erholen 
braucht viel Zeit und manchmal wird es auch nie mehr so, wie es mal war. 

Aber ich merke, dass mich hier trotzdem alle danz doll gerne haben und auch ganz geduldig mit mir sind :) 

Christine hat gesagt, dass wir morgen zum Tierarzt gehen....... ob man das wohl essen kann 🤔 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1665630066801452/


Haltet die Ohren steiff 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

Lilli's Beagle Gang 😎 😎 😎 😎  



 
 
2. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war ich an einem Ort, der hies Tierarzt. 
Christine ging mit mir als erstes auf die Waage. 

Ich habe ein stolzes Kampfgewicht von 19,5 Kg 😱 .........schaut mal, was ich dann auf dem Wartezimmertisch 

gefunden habe 😂 😂 
Dann gingen wir in's Behandlungszimmer und die Tierärztin kam. Die war eigentlich ganz nett. Sie meinte ich 
hätte ein Vestibulärsyndrom. Im Ohr hat sie eigentlich nicht's schlimmes gefunden. Ich hab nur was 
mitbekommen zum Ohrreinigen. 
Aber jetzt kommt es. Mein Herz macht so komische Geräusche, die TÄ war ganz aus dem  
Häuschen. Sie hat das ganze Team gerufen und jeder musste mein Herz mit so einem Komischen Ding abhören. 
Sie meinten, dass tönt wie alles Andere, nur nicht wie ein Herz und dann noch so laut. Sowas hätten sie noch nie 
gehört! 
Jedenfalls gab sie mir kein Iiiih und Bäääh mit. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1666634713367654/


Sie haben mich überwiesen zum Herzultraschall. Dort muss ich dann nächstens mal hin. 

...... vielleicht bin ich ja ein Alien Dog, von einem anderen Planeten 🤔 👽 🐶 😱 
Haltet die Ohren Steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

Heute war etwas anders, als sonst......ich durfte ausschlafen, jupieee :D 

Sie nennen es Wochenende 😍 

Ich durfte mit auf den Morgenspazi und wisst ihr was? Wir wurden pflatschnass :p  
Aber das hat mir nichts ausgemacht, hauptsache es ist nicht mehr so heiss. Da geht es mir nämlich grad viiiel 

besser :) 
Am Nachmittag, als die Sonne wieder kam, gingen wir noch in den Garten. 
Dort war unser Untennachbar grade daran seinen neuen Grill zusammen zu bauen. 
Ich hab mich kurzerhand entschieden, ihm zu helfen und hab mich zu ihm auf's Gartensofa gesetzt. Er hat sich 

gefreut und ich bekam eine Knuddelrunde ☺️ 
Christine hat gesagt, ich darf morgen mitkommen an's Sommerfest der BGS. Dort lerne ich gaaaaanz viele Beagles 

kennen, da freue ich mich schon drauf :D 
Christine sagt, wenn es mir dann zuviel wird, darf ich in's Auto um mich auszuruhen. 

Weil es ja morgen nicht mehr heiss ist, geht das ja gut (y) 



Achtung Leute, ich komme dann mit Verstärkung........ Christine hat eine 5er Beaglemeute dabei. Das wird 

bestimmt lustig 😂 😂 😂 

Jetzt muss ich aber heute früh in's Bett, damit ich morgen fitt bin. Bis bald 🤗 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe, eure Lilli ❤️ 

 

 
3. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Uiiiii, heute war ein ganz aufregender Tag für mich :D 

Ich durfte wieder ausschlafen, ihr wisst ja Wochenende 🤗 
Dann hab ich schon gemerkt, dass etwas anders ist. Christine hat nämlich ein paar Sachen in's Auto geladen und 

jetzt kommts.....nur wir Beagles durften mitkommen. Jupiiiie, ein Beagleausflug 🤣 
Ich war ganz aufgeregt und schaute während dem Autofahren immer aus dem Fenster. 

Wollte ja schliesslich nicht verpassen, wann wir ankommen :) 

Poooh und dann waren da gaaaanz viele Beaglekumpels 😱 
Grosses Begrüssungsschnüffeln und Begrüssungsgebell und dann ging es schon los zum Spaziergang. 
Christine war ganz stolz auf mich, wie schön ich den ganzen Weg mitgelaufen bin. Die jüngeren Beagles sausten 
durch die Felder. Ich nahm es gemütlicher, aber hey ich bin dafür im Bächlein eine Runde geschwommen und hab 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1668668126497646/


mich im Mist gewältzt 😃 
Als wir wieder zurück kamen, gab es für die Zweibeiner ein feines Essen und wir Beagles ruhten uns ein bisschen 
aus. 
Dann ging es weiter im Programm zum Plauschparcour auf dem Platz. 
Funny und Malik durften diesen mit Christine absolvieren. Ich hab mal zugeschaut, vielleicht mach ich das 
nächstes Mal auch mit? Hab nämlich gesehen, dass es dort immer ein Guddie gab, wenn man was machte. 

Also genug Motivation für mich ;) 

Meine "fast Familie" kam auch noch. Ich hab sie sofort wiedererkannt und begrüsst :) 
Es war schön zu sehen, dass sie nicht mehr traurig waren, da sie gesehen haben, wie gut ich mich schon erholt 
habe. 

Ich bekam gaaaanz viele Streicheleinheiten 😍 
Leider geht auch der schönste Tag mal zu Ende und wir fuhren wieder nach Hause. Diesmal hab ich im Auto aber 
geschlafen. Denn erst jetzt merkte ich, wie müde ich war. 
Zuhause gab es dann noch was zu futtern und jetzt schlafe ich schon und träume noch von diesem schönen Tag. 

Christine sagt wieder, ich schnarche......pöh, sie meint sicher nicht mich :p 💤 
Haltet die Ohren steiff 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 



........ohne Worte 😂 😍 

 
 
4. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Der Montag ist hier bei uns der Hunde -Sonntag. Da können wir uns von dem strengen Wochenende erholen ☺️ 
Christine muss nämlich arbeiten Und am Abend geht sie noch an einen Ort, der heisst Hundeschule. 
Christine lernt dort den Menschen, wie sie ihre Hunde verstehen lernen und wie sie mit ihnen 
Richtig umgehen. 

.......aber sollte es dann nicht besser Menschenschule heissen 🤔 
Ich jedenfalls geniesse den ruhigen Montag. Da schlafe ich dann gaaanz viel. 

Uhhh ich hab es wirklich nötig, glaubt mir, ich habe doch tatsächlich ein bisschen Muskelkater von gestern :p 

Aber trotzdem geht es mir weiterhin immer ein Stückchen besser :) 

Ich schleiche mich manchmal heimlich in Christine's Bett, meint ihr, sie hat was gemerkt? 🙊 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1669782039719588/


 
 
6. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir auf dem Hundespielplatz in Eiken. Dort durften wir alle ohne Leine sein :) 

Uiiiiiii konnten die Galgos schnell rennen 😱Und Chilli ist immer einem Ball nachgerannt. Aber immer, wenn sie 

ihn zurückbrachte, hat ihn Christine wieder weggeworfen.........hmmm aus diesem Spiel wurde ich nicht schlau 🤔  
Da nahm ich es doch lieber gemütlicher und hab ein bisschen rumgeschnüffelt. 
Einmal musste ich noch ein Pferd verbellen, dass ich von weitem gesehen habe Muss ja schliesslich alles 

verdächtige Christine melden........da kann ja sonst jeder kommen ☺️ 

Morgen bzw. heute müsst ihr noch alle meiner Rudelfreundin Banja die Daumen drücken, für ihre OP. ✊ 🐞 🍀 
Ihr wird ein Bein abgenommen. Zum Glück haben wir Hunde ja vier Beine. Da können wir mit drei Beinen immer 
noch gut laufen. 
Hey, aber hier geht es ja eigentlich um mich. 
Christine hat nämlich für mich einen Termin für's Herzultraschall abgemacht. Am Donnerstag darf ich dann dahin 
gehen. 

Mal schauen, ob dort auch alle in Ohnmacht fallen, wenn sie mein Herz hören 😂 ;) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1670796289618163/


 
 

Sich die Sonne auf's Bäuchlein scheinen lassen ☀️ :) 

......... Lilli's Variante zur Fettverbrennung 😂 😂 

Vielleicht nützt es ja :p  



 
 
Man muss das Leben nehmen, wie das Leben eben ist. 

Und desshalb haben wir uns noch ein bisschen von der Sonne verwöhnen lassen :) 
Der Abendspazi fiel heute aus. Meine Rudelfreundin Banja kam nämlich von ihrer OP nach Hause und brauche 

erst mal Pflege und unsere Nähe ❤️ 
Apropos Fettverbrennung...... Christine hat natürlich da ein sehr unvorteilhaftes Foto von mir am Nachmittag 

gepostet ☺️ 
Morgen ist Wiegetag, da werdet ihr alle Staunen, welches Gewicht die Waage anzeigt. 
Ihr erinnert euch, der letzte Stand war 19,5 Kg 

Man darf gespannt sein ;) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
8. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute früh, nach dem Morgenessen hat mich Christine als einzige in's Auto geladen, ohne mein Rudel......da war 

doch was faul 🤔 
Wir fuhren eine Weile und kamen dann an einen Ort, der heisst Tierklinik Aarau West. 
Hier sollte ein Ultraschall von meinem Herz gemacht werden. 
Frau Dr. Riesen war eigentlich ganz nett zu mir. 

Sie hat gesagt, ich hätte ein musikalisches Herz, als sie es abgehört hat.....häää? 🤔 

Zuerst hat sie 4 Klammern an mein Fell geklemmt für ein EKG.....autschi 😕 

Mit dem Resultat war sie eigentlich ganz zufrieden, da war soweit alles i.O. :) 
Dann kam der Herzultraschschall.  
Und weil ich auf dem Behandlungstisch so angst hatte, setzte sich Dr. Riesen mit ihrem Gerät einfach zu mir auf 
den Boden. Ist das nicht nett? 
Der Ultraschall hat gezeigt, dass meine rechte Herzklaple nicht richtig schliesst und desshalb zu wenig Blut 
wieder vom Herz weg transportiert wird. 

Uiii, das machte mir grad Angst und wenn man nichts macht, hätte ich bis Weihnachten Wasser auf der Lunge 😱 

Das will ich nicht, bin ja schliesslich kein Fisch 😳 
Aber Dr. Riesen hat dann Christine zwei verschiedene iiiiiih, Bääahs für mich mitgegeben. 
Eine ist zum Entwässern und die Zweite ist, dass die Herzklaple wieder besser schliesst. 

Dann bin ich praktisch wieder wie neu :D 

Weil ich es so gut gemacht habe, bekam ich noch ein, zwei, drei Guddies :D......aber in der Dose hatte es nämlich 

noch mehr.....ich hab's genau gesehen 😜 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1672738916090567/


 
 

Kleiner Nachtrag zu gestern 😋 

Wir waren ja noch auf der Waage :) 

Huiiii 100g weniger. Zwar nicht viel, aber jede Frau ab 50 weiss, wie schwierig es ist, in dem Alter etwas 

abzuspecken......man ist ja keine 20ig mehr :p 

.......ihr versteht mich doch 🤔 
Die Herzspezialistin von gestern hat Christine gesagt, dass ich nicht mehr geschont werden muss. 

Äääächz, ich befürchte, jetzt kommt für mich neben der Diät auch noch ein Fitnessprogram auf mich zu 😱 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 

Gestern Abend habe ich Christine einen Schrecken eingejagd 😱 

Kurz nach dem Essen wurde mir plötzlich ganz komisch. Ich fing an zu zittern, konnte nicht mehr richtig laufen, 

habe gewürgt und ich musste ganz fest hecheln und hatte Angst 😫 

Christine hat mich dann beruhigt und nach 5 Minuten war der Spuck wieder vorbei. 
Christine hatte zuerst gedacht, dass es eine Reaktion auf die neuen iiiiih und Bääääs sein könnte. 

Aber Heute Morgen nach dem Essen hatte ich es nicht wieder. (y) 
Wir wissen jetzt, dass das ein kleiner Epi Anfall war. 
Das hab ich aber schon seit immer und bekomme ich ab und zu mal.  
Halt hier jetzt das erste Mal, desshalb ist Christine auch so erschrocken. 

Ich gebe mir Mühe, dass es nicht zu oft passiert.....will ja nicht noch mehr iiiiiih und Bäääähs bekommem 😜 

Juhui und schon ist wieder Wochenende :D 

Das heisst für mich, ich darf ausschlaaaaafeeeen 🤗  

Ich hoffe, ihr könnt Morgen auch ein bisschen länger liegen bleiben 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
9. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Mit diesem kleinen Filmchen von Heute möchte ich mich mal bei allen bedanken, die an meinem Leben teilhaben 

und mich auch so toll unterstützen ❤️ 

Vor allem bei der BGS und und ihren Mitgliedern, die meine Tierarztkosten übernommen haben 😍 
Ich bin nun nämlich sowas wie der Vereinsbeagle der BGS. 

Ich weiss zwar nicht, was das ist, aber es tönt super. Warscheinlich ist das sowas, wie ein Doktor Titel 🤔 
Ich wünsche allen ein ganz tolles Wochenende 

und gebt euren Beagles und auch allen nicht Beagles einen dicken Knutscher von Tante Lilli 😘 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1674073525957106/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

10. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Puh, also ich kann euch sagen, Wochenende ist soooooo anstrengend 😨 
Da hat Christine nämlich frei und unternimmt ganz viel mit uns. 

Heute zum Beispiel waren wir "laufen um's Madlechöpfli"......aber das ist Christine's Variante 🙄 

Glaubt mir, wir haben mindestens den Mont Everest bestiegen. Ächtz, war das anstrengend :p 

Da ging es ja nuuuuur bergauf 😱 

Ich hatte ein "Gstältli an".........aber das ist Christine's Variante 🙄 
Glaubt mir, das war nämlich ein Bergsicherungsgeschirr, damit ich nach der Bergbesteigung wieder abgeseilt 
werden kann.  

Also ihr glaubt doch wohl sicher mir, oder 🤔 

Ich habe dieses Wochenende miiiiiiindestens 5 Kg abhenommen 😂 

Hmmm ich für meinen Teil freue mich auf Montag. Ihr wisst ja, das ist unser Hunde Sonntag 😋 
Da muss Christine wieder arbeiten und am Abend noch Hundeschule geben.......und wir können uns eeeendlich 

erholen 😇 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen ruhigen Wochenstart :) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1675606475803811/


 
 
12. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Manno, wo bin ich denn da gelandet 🤔 

.......es gibt Sachen, die finden einfach nur die Zweibeiner lustig..... 🙄 

In diesem Fall mal ohne Worte 😂 😂 
Haltet die Ohren steif alles Liebe 

Eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1676621315702327/


 
 

Uiiiiiii, heute gab es eine gaaaanz grosse Überraschung 😍 

Wir waren grade alle im Garten, da kam so ein Mann und brachte uns eine Lieferung. 

Christine meinte, aber wir haben doch gar nichts bestellt 🤔 

Ich hab grad gemerkt, dass es sich um Futter handelt und hatte schon Angst, der Mann nimmt sie wieder mit 😱 



Dann hat er nochmals die Adresse verglichen und gemeint, doch doch, das Ist für euch. 

Uiiiiii, sooooo viel Futter nur für mich.......hihi, nein nein, ich teile das natürlich mit meinen Rudelfreunden ;) 
Aber von wem sind denn nun jetzt die über 40 Kg Futter? 

Also Christine ist eine richtige Spürnase und hat es herausgefunden :) 
Und desshalb hier an dieser Stelle ein gaaaaanz dickes Dankeschön mit Knutscher von uns an EmmA und ihre 

Menschen Anita Beat Haug 😘 😘 😘 😘 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
13. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute Morgen haben wir länger geschlafen. 

Juhui, ich hab mich schon gefreut, ist denn schon wieder Wochenende 🤔 

Aber nein, plötzlich ist Christine wie der Blitz aus dem Bett gejuckt......sie hat verschlafen 🙄 
Dann mussten wir alle ein bisschen schneller machen. Aber hej, eine Beagleoma ist ja schliesslich kein 

Schnellzug 😜 

Also raus in den Garten...waaaaas, gibt's denn heute gar keinen Morgenspazi 🤔 

Dann schon wieder rein, die Iiiiihs und Bääahs nehmen 😝 
Aber jetzt kommt mein Part: 
Damit Christine nicht zu spät zur Arbeit kommt, hab ich dafür gaaanz schnell gefressen......das kann ich nämlich 

am Besten 😁  
Am Abend gingen wir dafür noch auf den Hundespielplatz in Eiken. 
Dort gefällt es mir sehr gut, denn da dürfen wir alle ohne Leine rumsausen und rumschnüffeln. Aber am Liebsten 

mag ich mich im Gras wälzen. Das massiert so schön meinen Rücken ☺️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe Eure Lilli  

https://www.facebook.com/anita.beat.haug?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1678670168830775/


 
 
14. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Aus die Maus, Sommer Ade :( 
Nix mehr mit Fettverbrennung durch Sonnenstrahlen auf's Bäuchlein scheinen lassen...... 

Christine ist eine strenge Personal-Trainerin 🙊 

Hab sogar ein Beweisfoto ☝️ 
Schaut mal diese lange Treppe musste ich rauf laufen. Die ging fast bis zum Himmel, sozusagen die stairway to 

heaven 😱  
Habt ihr gewusst, dass die Fettverbrennung bei Hunden schon nach 8 Min. einsetzt, während es bei den 
Zweibeinern erst nach 30 Min. sportlicher Betätigung soweit ist?  

Ich auch nicht, das hat mir Christine erzählt 🤓 

Würde dann mal sagen, wir Hunde sind da klar im Vorteil ;) 
Dann war es wieder soweit, die Wiegezeit. 

Und jetzt Aaaaachtung Trommelwirbel bitte 😁 

Es sind wieder 100g weniger 👍 💪 
Aktuelles Gewicht jetzt: 19,3 Kg 

Würde mal sagen, jetzt habe ich mir ein Guddie verdient, oder 🤔 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1679582608739531/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
15. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Hey Leute, wenn das so weiter geht, mutiere hier noch zur Sportskanone :p 
Heute waren wir wieder auf dem Hundespielplatz in Eiken. Christine hat dann dort so komische Sachen 

aufgestellt 😮 
Da mussten wir dann entweder drüberhüpfen oder durchlaufen. 

Ich hab das Spiel natürlich sofort begriffen, nachdem ich bei den Anderen zuerst zugeschaut habe 🤓 

Da hab ich nämlich genau gesehen, dass es dann immer ein Guddie gibt, wenn man was richtig gemacht hat 😁 

Also ich bin durch den Reifen gesprungen, über den Sprung gehüpft und durch das Tunnel gelaufen :D 

Ihr seid doch jetzt auch ein bisschen stolz auf mich, oder 🤔 

Und wisst ihr was? Das hat sogar total Spass gemacht 😱 
Christine hat gesagt, wer rastet, der rostet.... 
Hm, was sie damit gemeint hat, weiss ich jetzt nicht so genau. Naja jedenfalls hat das Rumgehüpfe so einen 
Appetit gemacht, dass ich am Abend meine Iiiiih und Bääähs unter dem Futter gar nicht mehr gemerkt habe. 

Nun bin ich müde und träume von meinen nächsten Aktivitäten.....z.B auf Bäume klettern, oder so 😂 😂 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1680604758637316/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli  

 
 
16. September 2017 

Bist DU so gut wie ein Hund ? 

* wenn Du den Tag ohne Kaffee beginnen kannst, ohne gereizt zu sein, 

* Wenn du immer fröhlich bist und Wehwehchen und Schmerzen ignorieren kannst, 

* wenn du dich nicht beschwerst oder Leute mit deinen Problemen langweilst, 

* wenn du jeden Tag dasselbe essen kannst und dafür noch dankbar bist, 

* wenn du Verständnis dafür hast, dass die Menschen, die du liebst, zu beschäftigt sind, um Zeit mit dir zu 
verbringen, 

* darüber hinwegsehen kannst, dass die, die du liebst, manchmal ohne Grund ihre Aggressionen an dir auslassen, 

* wenn du einen reichen Freund nicht besser als einen armen behandelst, 

* wenn du der Welt ohne Lüge und ohne Täuschung gegenüberstehen kannst, 

* wenn du wahrlich sagen kannst, dass es in deinem Herzen keine Vorurteile gegen die verschiedenen Rassen, 
Farben, Religionen, Weltanschauungen und politischen Meinungen gibt, 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1681387888559003/


* wenn du bedingungslos lieben kannst, ohne Druck auszuüben, oder Erwartungen zu haben, 

* dann, mein Freund, dann bist du fast so gut wie ein HUND. 

Gefunden im Internet, Verfasser unbekammt 

 
 
17. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Jetzt ist doch Christine glatt vor dem TV eingeschlafen 🙄 

Möcht ja mal wissen, von was die so müde ist 🤔 

Naja, ich hab mich auch schon mal aufs Ohr gehauen 😴 
Wir haben nämlich heute im Garten gearbeitet. So Rasenmähen, Rosen und Bromberen zurückschneiden, Unkraut 
jäten, wischen u.s.w. 
Aber ratet mal, wer da am Meisten gearbeitet hat?  

Genau, ich nämlich 😋 
Musste Christine immer nachlaufen um zu schauen, ob sie auch alles richtig macht.  
Okey zwischendurch hab ich mich auch mal hingelegt. Musste ja schliesslich noch die Sonne ausnützen......von 

wegen Fettverbrennung und so. Ihr wisst schon ;) 
Christine sagt, dass ich im Schlaf lächle. 

Ist doch kein Wunder, wenn man von Guddies träumt, die vom Himmel fallen, oder 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1681959731835152/


 
 

Sonntag sind immer die tollsten Tage :) 

Da darf man ausschlafen und es gibt einen extra z'vieri Kauknochen......einfach nur, weil Sonntag ist 😍 

Also von mir aus könnte jeder Tag ein Sonntag sein 😋 

Heute gab es sogar noch extra Guddies auf dem Spaziergang für mich :) 
Christine übte mit mir nämlich das Freilaufen. 
Also so richtig ohne Leine. 

Ich hab das Spiel natürlich schnell begriffen 🤓 
Ich laufe ein Stück voraus und Christine ruft mich. 

Wenn ich dann zu ihr zurück komme.....flutsch.....gibt's ein Guddie 😋 
Christine meint ja, ich höre nicht mehr so gut. Aber so ganz sicher ist sie da nicht. 

Hihi, ich lasse sie noch ein bisschen in dem Ungewissen 😉 
Denn manchmal ist ja so eine partielle Schwerhörigkeit ganz nützlich....... 

z.b. speziell bei den Worten "Nein" oder "Pfui" 😂 😂 😂 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
19. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute hat Christine mit uns im Garten so Sachen wie sitz, platz und bleib geübt. 

Mann nennt das wohl "Unterordnung" 😳 

..... schon wieder so ein komisches Wort 🙄 

Christine hat dann immer so ein Ding in der Hand. Da müssen wir dann ganz lieb reinschauen 😀 

Also ich finde mein Posing ja schon ganz professionell 😎 

Da sollte es doch eine Gage geben 🤔 

Ich würde es dann natürlich auch in Naturalien nehmen........ z.B in Form von Guddies 😋 

Falls ihr uns nicht unterscheiden könnt, ich bin der Beagle in der Mitte der euch das Zünglein rausstreckt 🙊 
Jedenfalls macht mich Unterordnung ganz schön müde im Kopf. 

Desshalb bin ich auch schon wieder am träumen 😴 

Ihr könnt euch ja vorstellen von was 😇 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1683907534973705/


 
 

Heute war ich ein bisschen traurig :( 

Ich habe nämlich gar keinen Geburtstags-Tag 😱 

Mein Rudelfreund Malik hatte ja am letzten Samstag Geburtstag und er bekam gaaaaanz viiiiele extra Guddies und 

extra Knutschers. Und im FB haben ihm alle gratuliert und alles Gute gewünscht. 

Sogar vom Nachbarn hat er ein Würstchen bekommen......ich hab's genau gesehen ☝️ 
Und wie ihr seht, steht in meinem Ausweis nur mein Jahrgang. 
Wie Soll ich denn da zu MEINEM Geburtstagswürstchen kommen?! 

Aber Christine hatte eine Idee 💡 

Sie sagt, dann suchen wir uns einfach selber einen Geburtstags-Tag aus :D 
Sie meinte, wir könnten doch einfach das Datum nehmen, wo ich durch die Beagle-Helpline der BGS in die 
Schweiz gekommen bin. 
Ihr wisst ja, ich wohnte vorher bei meiner alten Familie in Deutschland. 
Das wäre demfall der 20. August. 
Ich möchte doch sooooo gerne noch 1-2 Geburtstage hier feiern dürfen. 

Was meint ihr dazu 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
21. September 2017 

Liebe Grüsse von Lilli und Freue ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1686382628059529/


 
 

Ihr habt es sicher gemerkt, oder 🤔 

Christine hat gestern Fernsehgeschlafen und gar nichts in mein Tagebuch geschrieben :( 

Da war gar nichts zu machen, so wie die geschnarcht hat 🙊 

Als kleine Entschädigung hier ein Gute-Morgen-Bild von uns :) 
Hihi habt ihr gesehen, es sind noch zwei Kumpels auf Besuch.......mit 5 Beagles könnt ihr euch sicher vorstellen, 

dass hier die Post ab geht ;) 

Drückt mir noch die Daumen für heute ✊ 

Ich muss nämlich noch zum TA 😱 
Mein linkes Ohr ist nicht gut. Das Problem hatte ich schon bei meiner alten Familie. 
Bis jetzt haben wir es mit Ohrspülen und Reinigen nicht weg bekommen. 

Es riecht auch ganz komisch 🤢 
Desshalb muss der TA da nochmals reinschauen. 

Christine meint, vielleicht höre ich dann auch wieder besser 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Aber Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
Wie ihr wisst, war ich heute beim Tierarzt. 

Und ich war not amused...... 

Ich mag es nämlich gar nicht, wenn Fremde an meinen Ohren rumfummeln 😠 

Da hab ich denen grad mal gezeigt, was so eine Beagleoma noch drauf hat 😏 
Dann haben sie mir aber so ein Gitterding über die Schnauze angezogen, damit ich sie nicht beissen kann......die 

hatten ja wohl doch ein bisschen Angst vor mir 😁 
Dann haben sie mit einem Wattestäbchen so Zeugsdingsbums vom Ohr zum Untersuchen rausgenommen. Das 
müssen sie jetzt mal einschicken. Wahrscheinlich hab ich so komische Bakterien im Ohr.....desshalb stinkt es auch 

so 🤢 

Christine muss mir jetzt jeden Abend Tropfen in's Ohr machen, damit hoffentlich bald alle Bakterien absterben (y) 
Am Schluss bekam ich dann noch ein paar "Wieder-gutmachungs-Guddues" von der Tierärztin. Naja, ich hab die 

Entschuldigung fürs Ohrenfummeln mal so angenommen 🙄 
Der zweite Teil des Tages war dann toller. 

Wir durften wieder in Eiken auf dem Hundespielplatz ohne Leine rumsausen 😃 
Christine hat sogar noch neue Spielsachen für uns gekauft......wäre ja nicht nötig gewesen.....für mich hätte was 

zum Fressen gereicht ☺️ 
Zu Hause hab ich mich schon gefreut, dass es für uns Pizza gibt. Aber wir haben Christine durchschaut. Das war 
nämlich nur der leere Pizzakarton, den sie uns gegeben hat...... die Pizza hat sie selber gegessen. 

Na, wie findet ihr das 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
23. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Einmal Prinzessin sein....... 👸 

Ja, das war ich heute :D 
Ich wollte nämlich auch mal so ein schönes Foto mit Blumenkette, wie es meine Rudelfreunde Funny und Malik 
schon haben. 

Ich finde es ist ganz gut geworden, oder 🤔 
Damit ich bei dieser Übung möglichst viele Guddies bekomme, bin ich extra immer wieder aufgestanden.  
Für jedes wieder "Sitz" gab es dann ein Guddie. Bei dem Kommando "bleib" bin ich dann eben immer wieder 

aufgestanden .......dieses Spiel kann mann gaaaanz lang machen und funktioniert immer wieder.... ;) 

Schon gut, dass man die partielle Schwerhörigkeit hier zum eigenen Vorteil nutzen kann :p 
Christine gibt mir jedenfalls fleissig meine Ohrentropfen, damit ich hoffentlich bald wieder besser höre. 

......wennn die wüsste..... 😉 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1688007501230375/


 
 



24. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Oh, wie wohl ist mir...... 
Uuuuh, es gibt doch nicht's schöneres, als sich im Gras zu wälzen und sich die Sonne auf's Bäuchlein scheinen zu 

lassen :D 
Christine hat gesagt, es ist Herbstanfang. 

Also wenn der Herbst so schön ist, darf er ruhig noch ein bisschen bleiben :) 

Heute hat mein Rudelfreund Malik Christine's Berliner geklaut und gefressen 🙊 
Er musste dazu auf die Küchenkombination springen und dann das Schäftli oben öffen. 

Also wenn ich ein paar Jährchen jünger wäre, wäre das mein Part gewesen 😏 
Schade, bin ich kein so junger Hüpfer mehr....... 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

Heute durfte ich an der Schleppleine ganz alleine laufen *stolzbin* 😁 
Das ist cool, denn dann kann ich mein eigenes Tempo laufen und auch mal zum Schnüffeln stehenbleiben, ohne 
dass alle auf mich warten müssen. 

Und wenn ich dann wieder aufgeholt habe, gibt's ein extra Guddie 😋 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1688959834468475/


Christine hat ein Beweisvideo gemacht......naja, an der Kameraführung muss sie noch arbeiten 🙄 

Und sie redet einfach zuviel......voll peinlich 😳 

Ach, hab ich eigentlich schon erwähnt, dass ich den Herbst so sehr liebe 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

26. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Iiiih, würgs wääääh....... 

Schaut mal, Christine sagte was von Selfie time 😱 

Also das Geknutsche mag ich ja garn nicht ☝️ sie hat die Bilder doch wohl nicht in's FB gemacht? 🤔 

Wie peinlich wäre dass denn 😳 
Denn ich wollt euch eigentlich von meinen Ohren berichten. 

Christine sagt, sie stinken nicht mehr so sehr :) 
Ihr wisst ja, ich bekomme so Ohrentropfen, damit die Bakterien dort weggehen. 
Ich find's zwar doof, wenn an meinen Ohren rumgefummelt wird, aber Hauptsache es nützt endlich. Und das 

Beste es beisst nicht mehr und ich muss mich nicht mehr kratzen (y) 
Denn ich wurde vorher in Deutschland fälschlicherweise auf Pilze behandelt. 
Christine wollte es nämlich genau wissen und hat bei meiner alten Familie nachgefragt. 

Kein Wunder wurde es nie besser 🙄 

Aber das ist ja jetzt auch egal. Denn Hauptsache ist ja: Ende gut, alles gut 😋 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1690929080938217/


 
 
27. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute habe ich mal das Lieb-gucken perfektioniert. 

So richtig mit Augenaufschlag und "tief-in-die-Augen-schauen" 👀 💓 
Das ist nämlich überlebenswichtig und kann einem Tür und Tor........äääh Kühlschrank und Guddiebüchse 

öffnen 😋 
Auch das "langsam-an-das-Objekt-der-Begierde-heranschleichen" hab ich geübt. 
Aber ich glaube Christine ist auf diesem Ohr taub. 

Nicht mal den Kopf auf ihren Schoss legen hat genützt. Ich glaube sie ist ein bisschen schwer von Begriff 🙄 
Das nächste Mal werde ich noch das Sabbern hinzufügen......dass sollte dann doch sicher bei ihr Wirkung zeigen, 

oder 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1691975690833556/


 
 

"Der Beagle ist eine der ältesten Jagdhunderassen und wird in England seit 500 Jahren in Reinzucht speziell für die 

Meutejagd auf den Hasen gezüchtet. Er gehört zu der Familie der Bracken und Laufhunde." 

Dass ich ein waschechter Beagle bin und total dem Standart entspreche habe ich heute voll und ganz bewiesen 😇 

Denn ich hab heute im Garten einen Hasen aufgestöbert 🐇 
Nach einer "wilden Verfolgungsjagd"  
hab ich dann ein bisschen an ihm rumgeschnüffelt und dachte mir noch so, der riecht aber komisch.....so gar nicht 

nach Hase 🤔 
Naja, dass es "nur" der garteneigene Plastikhase war, ist ja wohl nun Nebensache, oder? 
Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen stolz auf mich? 

P.s: morgen ist wieder Wiegen angesagt 🙈 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
28. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben ☝️ 

Das Wiegen ist heute leider ausgefallen 😱 
Unser Tierarzt zügelt nämlich seine Praxis. 
Als wir dort ankamen war der Zügelwagen vor dem Haus und die Praxis schon fast leer....... natürlich war auch die 

Waage schon eingeladen 🙄 

Typisch Christine, wie konnte sie das nur vergessen 🤔 

Dabei habe ich vorher noch extra ein 💩-Häufchen gemacht, um leichter zu sein 🙊 😂 
Als Ersatz heute eine kleine Anekdote in 6 Akten: 

1) Mich dürstet, ich will auch was trinken 

2) He Christine bitte hilf mir bitte in den Brunnen rein 

3) Schlürf, schlürf, schlürf 

4) Bin fertig, ich komm wieder raus 

5) Huch, ganz schön hoch hier 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1693841657313626/


6) He Haaaallo bitte einmal runterhelfen 

Ja, so ein Spaziergang macht halt durstig :) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
29. September 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war sowas wie mein Geburtstag 😍 

Ui, ich bin noch ganz aufgeregt 😱 
Aber erst mal der Reihe nach...... 
Heute hat der Pöstler ein Päckli gebracht. Ich hab sofort dran geschnüffelt und gleich gemerkt, da sind gaaaaanz 

viele Guddies drinn 😁 

Das Päckli war ganz schön schwer..... zum Glück ist unser Pöstler so stark 💪 
Endlich hat Christine dann mal aufgemacht und reingeschaut. 
Und uuuuuiiiii was da alles drin war.  

Viiiieleee Guddies, ein Stofftiger nur für mich und einen lieben Brief von Beagle Liska und ihrem Frauchen ❤️  

Viiiielen Daaaank an Jenni Weber 😘 😘 😘 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1694940413870417/
https://www.facebook.com/jenni.meidt?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group


Aaaaaber, mein Glückstag ging noch weiter! 
Am Nachmittag waren wir auf Besuch. 
Dort war auch eine Frau, die habe ich nicht gekannt. Aber sie war ganz lieb und hat mich auch viel geknuddelt. 

Christine kennt sie aber und sie heisst "auch Christine" 😄 

Von ihr hab ich nochmals ein Päckli bekommen 😍 

Noch mehr gaaanz viele Guddies für mich und meine Rudelfreunde 😋 

Sogar eine Spende war noch dabei 🤗 

Das kann Christine gut gebrauchen, denn alleine meine Herztabletten kosten pro Monat Fr.70.-- 🙊 😱 

Ich hab mich dann bei der "auch Christine" grade mit einem Küsschen bedankt 😘 

Daaaankeeee Christine Capun ❤️ 

So muss sich Geburtstag anfühlen 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

https://www.facebook.com/christine.capun?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group


 
 
1. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Ich liebe ja den Sonntag sehr. Da hat Christine immer gaaanz viel Zeit für uns :D 

Natürlich durften wir auch ein bisschen länger schlafen als an den normalen Tagen 😁 
Heute war auch ein sooo schöner Herbst Tag. 

Da haben wir einen gaaaanz langen Waldspaziergang gemacht 🌲 🌳 👣 

Ich hatte sogar den Herbst auf dem Kopf 🍁 :p 

Ich bin auch schon richtig gut im Posieren. Schaut mal, wie elegant ich auf dem Bänkli sitze ☺️ 

Wieder zuhause hat Christine dann ein Zvieri ganz für sich allein gegessen 😱 
Aber ich hab mich in die Küche geschlichen und versucht an den Panettone ranzukommen. Aber verflixt, ich hab 

zu kurze Beine ☹️ 
Christine hat mich dann grad in flagranti erwischt.......und wie peinlich, das Foto auch noch in's Tagebuch 

gemacht 😳 
Jedenfalls bin ich jetzt ganz schön müde. Da hab ich mich heute mal in Christine's Bett gelegt. Am Sonntag ist das 

ja erlaubt ;) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1697033676994424/


 
 

Ich gehe mitlerweile total gerne mit meinen Rudelfreunden auf die Spazirunde 👣 

Da gibt es immer viel zu schnüffeln und zu erleben :) 

Und das Spiel, wenn ich auf Christine's rufen komme, wo es dann ein Guddie gibt finde ich sowieso ganz toll :D 

Am Anfang hier wollte ich ja noch nicht so gerne mitlaufen und lieber Zuhause schlafen. 
Aber mir geht es auch grad richtig gut und ich hoffe das bleibt noch lange so. 

Heute auf dem Spazi aber hatte ich plötzlich grosses Aua am Fuss 😱 
Ich bin dann zu Christine gelaufen und hab mein linkes Bein hochgehalten, damit sie es auch merkt. 

Zuerst hat sie gar nichts gesehen 🙄 
Dann hab ich ihr nochmals das Bein hingestreckt. 
Jetzt endlich hat sie den fiesen Dornen zwischen meinen Ballen entdeckt und konnte ihn rauszupfen. 
Oh welche Erleichterung. Ich konnte dann grad wieder rumspringen....... schaut mal auf dem Foto. Da können 

sogar meine Ohren fliegen 🤣 

Dann gab es heute ein Geschenk für mich....... schon wieder Geburtstag? 🤔 
Christine hat was von einem Gutschein gesagt und hat mir eine feine weiche Matratze gekauft. 
Ich schlafe nämlich meistens in der Nacht in der Küche am Boden. 
Christine findet aber, das ist für meine Gelenke nicht so gut, weil es da zu hart und zu kalt ist. 
Sie hat mir auch schon mal ein Hundebettli dorthin gestellt. 



Aber ich mag nicht in so ein Bettchen liegen......was Christine überhaupt nicht verstehen kann. 

Aber diese weiche Matratze, ja die finde ich ganz gut 😍 

......bin schon im Land der Träume 😇 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
3. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute auf dem Spaziergang kam ich mir vor, wie im Streichelzoo 🐮 🦌 🐿️ 
Wir sind an einer Kuhweide vorbeigelaufen und im Wald haben wir sogar noch Eichhörnchen und Rehe gesehen. 

Und zwar ganz nahe und die sind nicht mal weggerannt, die Rehe 😱 

Ich glaube, ich habe wirklich schon ein bisschen abgenommen ☺️ 
Christine musste heute nämlich mein Gstältli sätter machen. 
Mit der Schleppleine drann ist es immer so auf die Seite gerutscht und ich bin dann immer über die Schleppi 
drübergestolpert. 

Bin ja mal gespannt auf das nächste Wiegen 😁 
Leider können wir erst am Freitag gehen. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1698185826879209/


Christine sagt, wenn es einen Preis im Lieb-gucken gibt, dann hätte ich ihn gewonnen 😍 

Findet ihr das auch? 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
4. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war ja wirklich ein Sch.... Wetter 🌧️ ☔ :p  

Was blieb also anderes übrig als zu Hause ein bisschen zu Chillen? 😁 

Bei der Gelegenheit hab ich mal das Sofa ausprobiert :) 
Seit Christine mir diese weiche Matratze gekauft hat, bin ich nämlich auf den kuschel-weich Geschmack 

gekommen 😍 

Unerhört, stellt euch das mal vor 😮 
Gestern ist ein Ferienhund angekommen. Und was macht der?? 

Er nimmt meinen Schlafplatz inklusive meiner neuen Matratze in der Küche in Beschlag 😱 
Nach langem hin und her hab ich es mir dann in Christine's Schlafzimmer in der "Hunde-Höhle" bequem 

gemacht 😴 😇 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1699259156771876/


Tja, nun ist sie selber Schuld. Jetzt hat sie mein Geschnarche die ganze Nacht..... und ich kann euch sagen, ich bin 

nicht ganz leise 😏 ☺️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
5. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Uuuuuuuund jetzt bitte einmal Trommelwirbel 🥁 👏 👏 :) 

Schaut mal, was ich heute gelernt habe :D 
Um den Baum rumlaufen.  

Und jedesmal, wenn ich das gemacht habe gab es ein Guddie 😋 

Hab das natürlich schnell durchschaut und den Trick schnell gelernt 🤓 
Christine sagt, ein bisschen Gehirntraining kann mir nicht schaden....naja, solange ich keinen Handstand machen 

soll bin ich für alles zu haben 😍 

Und jetzt sagt selbst, ich mach das doch ganz toll, oder? 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1701048039926321/


 
 

Ürgs herjeh 😱 Heute mal ein ganz peinliches Bild von mir 😳 

Christine hatte wohl heute ihren kitschigen Tag........ muss wohl am Vollmond liegen, der morgen ist 🙄 

Naja, ich hab ihr den Gefallen gemacht und hab mich brav neben dieses Bärendingsbums gesetzt. 

Wollte ihr ja nicht den Spass verderben ☺️ 
Dabei haben wir heute wieder im Garten geschafft. Und ich hab da nämlich kräftig mitgeholfen, indem ich mich in 

dem frisch gemähten Rasen gewältzt habe.... Aber davon hat sie natürlich kein Foto gemacht 🙄 
Heute war noch ein fremder Mann bei uns. Ich hab mich schon auf Besuch für mich gefreut. Aber der kam gar 

nicht wegen mir 😕  
Christine hat ihn angerufen wegen der Heizung. 

Da war anscheinend ein Problem mit dem Brenner 🤔 
Zum Glück hat Christine es gemerkt, bevor es hier richtig kalt wird. Schliesslich lässt man eine Omi ja im Winter 

nicht frieren...,das wäre ja sonst überhört ☝️ 
Haltet die Ohren steif 

alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
7. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war Wiegetag :D 

Ich durfte mit Christine alleine durch's Dorf zum Tierarzt spazieren 🐶 🐾 
Ihr wisst ja, er hat gezügelt. 

Jetzt müssen wir nicht mehr mit dem Auto dorthin fahren, sondern sind zu Fuss in gut 5 Minuten dort :) 
Dann auf der Waage hat es Christine zuerst fast nicht geglaubt, was sie anzeigte:  

Nämlich 18,7 Kg 👏 👏 👏 👍 💪 😃 😁 😋 

Ihr erinnert euch, vor 7 Wochen, als ich hier ankam wog ich noch 19,5 Kg 🙊 🙈 😳 

Also ganze 800g leichter bin ich schon, dass heisst quasi fast jede Woche sind 100g gepurzelt 😋 

Yapadapaduuu, dafür gabs dann gleich dort noch ein extra Guddie :D 

So, jetzt kann das Wochenende kommen 😄 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1702273919803733/


 
 

Juhui, Wochenende :D 

Ich habe ausgeschlafen, im Garten geholfen, einen tollen Spazi mit meinem Rudel gemacht, beim Staubsaugen im 

Weg rum gestanden, brav meine Iiiiihs und Bäääähs genommen, ruhig hingehalten bei den Ohrentropfen und jetzt 

bin ich müde. 

Christine hat gesagt, ich muss morgen fitt sein. 
Wir machen dann einen Ausflug.  
Wohin es geht, hat sie mir noch nicht verraten. 

Ich denke aber es ist sicher was tolles 🤔 

Und wenn's dann dort noch ein Extra-Sonntags-Ausflugs-Guddie gibt, ist es für mich sowieso perfekt 😁 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
9. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute Mittag hat Christine nur uns Beagles in's Auto geladen :) 
Wir sind dann losgefahren und wie immer habe ich die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut. 
Wir sind bis in's Thurgau gefahren. 

Dort haben wir uns bei EmmA getroffen und es sind immer mehr Beagles dazugekommen 😱 
Ui, war das ein Gaudi. Wir sind rumgeflitzt und haben den Garten inspiziert. 

Ich hab dort sogar einen Knochen gefunden 😁 
Alle haben mich gestreichelt und geknuddelt.......aber ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht stillhalten konnte. 
Schliesslich wollte ich ja nichts verpassen. 
Die Zweibeiner haben viel geredet und gelacht und so einen flüssigen Käse gegessen. 

Leider haben die Beagles davon nichts abbekommen..... 🙄 
So schnell verging die Zeit. 
Es war schon ein bisschen dunkel, als wir wieder heimgefahren sind. 
Ich versuchte zuerst wieder aus dem Fenster zu schauen. Aber ich war soooo müde, dass ich dann im Auto 
eingeschlafen bin. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1704442202920238/


Jetzt träume ich noch von dem schönen Tag 😇 

Hoffentlich machen wir wieder Mal sowas tolles ❤️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

   
 

   
 
10. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Uiiiii, Christine schläft schon.....natürlich vor dem Fernseher 🙄  
Ich bin da aber gar nicht so traurig, denn auch ich bin noch ganz groggie von gestern. 

Zum Glück ist ja bei uns am Montag der Hunde-Sonntag :) 

So kann ich gemütlich den ganzen Tag faul rumliegen und mich erholen 😇 
Ich habe jetzt übrigens ganz das Sofa für mich entdeckt. Hier ist es doch um einiges weicher, als auf dem kalten 

Küchenboden 😋 

.....das können glatt mein neuer Liebling- Liegeplatz werden 😚 
Haltet die Ohren steif 
Alles Liebe eure 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1705583826139409/


 
 

Christine hat gesagt, heute ist Welt Hunde Tag 🌍 🐶 :D 

Zu Ehren dessen haben wir es uns so richtig gemütlich gemacht und haben zusammen ein bisschen Fernseh 

geschlafen 😂 😂 

Und wie habt IHR eure Beagles und nicht Beagles an diesem Tag verwöhnt 🤔 

Schade, dass es jetzt morgens und abends schon nicht mehr so hell ist. Jetzt spazieren wir rum, wie so beleuchtete 

Weihnachsbäume......ich kann euch sagen, das ist voll peinlich 🙄 
So, ich wecke jetzt noch schnell Christine. 
Ich hab nämlich mein Gute-Nacht-Guddie noch nicht bekommen......das geht ja gar nicht. Und schon überhaupt 

nicht am Welt Hunde Tag ☝️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
11. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

So, jetzt muss ich mich hier doch mal beschweren...... 
Hier mal nur ein kleiner Ausschnitt vom heutigen Abend. 
Ich musste wieder im Garten helfen, beim Rasenmähen und beim Wäschemachen. 

Auch war da plötzlich ein Loch im Boden....das mystriöse Wasserloch, das ich inspizieren musste 😱 
Und dann kommt da noch das tüpfelchen auf dem i  

Christine hat mir wieder was vom Herbst auf den Kopf gemacht und wollte ein schönes Foto machen 🙄 

Aber was ich davon hielt, sagt glaub schon mein Gesichtsausdruck 😒 
Da gibt es dann eigentlich nur noch eines.... 

Auf dem Sofa Abhängen und sich vom Stress erholen 😇 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1707562509274874/


 
 
12. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Die alles fressende Beaglepflanze ist ein zartes Gewächs, welches sehr gut gedeiht, wenn man ihm neben 

genügend Wasser, Frischluft und Sonne auch ab und zu etwas Dünger gibt 😊 
Am Besten in Form von Fleisch, oder Wurst. 

Auch geeignet ist alles, was der Mensch gerne isst 😋 
Eine Spezialität dieser Beaglepflanze ist nämlich den Menschen so lange zu hypnotisieren, bis er völlig willenlos 

das Essen der haarigen Pflanze überlässt 😄 
Die Beaglepflanze gibt es zwei-oder dreifarbig. Keine gleicht der anderen, was sie zum Sammelobjekt von 

Liebhabern macht 😉 
Meist gibt sie gewisse Laute von sich, so in etwa wuuuf, wooouf, schmatz oder auch Schnarchgeräusche sind 

möglich 🙊 

Die Beaglepflanze ist sehr gesellig und gehört zu den Wanderpflanzen 🐾 

Ihre Wurzeln sind sehr ausgedehnt, so dass sie sich mühelos in alle Herzen einwachsen ❤️ 
Und wenn sie sich in den Herzen mal festgewachsen haben, ist man völlig gefangen und kommt nie mehr von 

diesen einzigartigen Pflanzen los 😍 

Beagle love forever 🤗 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1708422605855531/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
14. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1709722535725538/


Achherjemineh 😱 

Mein Ohr bessert einfach nicht :( 
Jetzt haben wir 2 Wochen Aurizontropfen reingemacht und jetzt fängt es wieder an. 
Schaut mal, was Christine da all paar Tage 

Aus meinem Ohr rausholt 🤢 
Ausserdem kommt da immer so eine Flüssigkeit raus, die sich immer selber bildet. 
Das letzte Mal beim TA hat man ja was davon eingeschickt. Leider haben wir bis jetzt noch keinen Bescheid 
bekommen. 

Christine muss da jetzt mal nachfragen ☝️ 

Schliesslich möchte ich nicht ständig so grusiges Zeugs im Ohr haben :p 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
15. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute Abend auf der letzten Pipirunde war es schon dunkel und wir waren wieder wie die 

Weihnachtsbeleuchtung unterwegs :p 
Wenn es Dunkel ist, sieht Christine nicht so gut.  

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1710772282287230/


Aber meine Nase ist dafür dann umso besser ;) 

Desshalb hab ich auch das Irgendwas Guddie vor ihr gefunden 😋 

Dass da noch Plastik drum war hab ich gar nicht gemerkt 🙊 
Ich hab es dann sofort gefressen. 

Warum Christine es mir aus dem Maul nehmen wollte weiss ich nicht 🤔 
Aber das sollte sie lieber nicht machen, denn da verstehe ich keinen Spass. Mir nimmt man kein Guddie weg, das 

ich gefunden habe.....ist gefährlich für die Finger 😏 

Ich hab's dann einfach ganz schnell runter geschluckt 😛 
Naja dann hat Christine sowas gesagt wie, jetzt müssen wir halt schauen, ob Morgen dann das Drumherumplastik 

wieder hinten raus kommt.......uiuiui 🙊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
Ach wie schade..... 

Das Wochenende ist schon wieder vorbei :( 

Wir waren heute gaaanz lange im Wald. 

So herrliches Wetter ☀️ :) 
Das Laub raschelt beim Laufen so lustig. Und wisst ihr was? 

Ich laufe schon richtig gerne. Sogar das Wandern macht mir nichts mehr aus :D 

Ach, warum kann nicht immer Wochenende sein 🤔 
Dann könnte man immer ausschlafen und stundenlang in der Natur verbringen. 
Naja, Christine hat gesagt, alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei......mhhh oh ja ein Stück Wurst würde den Tag 

noch perfekt vollenden 😋 
Habt ihr gemerkt, wie früh wir heute mit schreiben sind? 
Christine möchte heute mal früher ins Bett 

....... Naja, wer's glaubt 😂 😂 

Ich bin jedenfalls schon am schnarchen 😴 



Haltet die Ohren steif 
Alles Liebe eure Lilli 

 
 
16. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Wie lassen grad den Montag gemütlich vor dem Fernseher ausklingen 😄 
Habt ihr mich gefunden? 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1712675338763591/


Ich finde, auch ein schöner Rücken kann entzücken 😋 

Mehr gibt es grad nicht zu erzählen.....denn Christine ist schon fast wieder am Fernsehschlafen 🙈 🙊 
Etwas was wollt ich euch doch noch kurz erzählen. 
Gestern hat uns Christine allen die Krallen geschnitten......und ich hab nicht mal versucht in den Krallenschneider 

zu beissen 😬 
Auch bei der täglichen Ohrenbehandlung mach ich jetzt kein Theater mehr. 
Naja, auch eine Lilli begreift irgendwann, dass nichts passiert, wenn man an ihr rumfummelt.....ich hoffe, ihr seid 

auch ein bisschen stolz auf mich 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
18. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Die schönen Herbsttage geniessen, einfach herrlich 😍 

La dolce Vita, oder noch besser: Christine lass ein Guddie rausspringen 😁 
Aber auf diesem Ohr scheint sie taub zu sein. 

Noch schlimmer, sie behauptet doch wirklich, ich hätte doch erst grad eins bekommen 🤔 
Dann höre ich noch sowas wie: Beaglealzheimer und Futterdemenz..... 

Ist ja unerhört. Ein bisschen Respekt vor dem Alter darf man ja noch erwarten ☝️ 

Heute hat mir Christine noch was vorgelesen und ich finde, das Zitat passt doch wie Faust auf Auge zu mir :) 

Desshalb möchte ich es mit euch teilen und auch an euch weitergeben ❤️ 

"Lass dich nicht unterkriegen, 
sei frech und wild und wunderbar" 
Astrid Lindgren 

In diesem Sinne 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1713810208650104/


 
 

Schaut mal, wir müssen hier sogar doppelstöckig schlafen 😱 😂 

Ja, schlafen werde ich jetzt. Denn morgen gehen wir wieder zur TA wegen meiner Ohrensache :p 

Christine hat sich noch bei meiner Vorherfamilie erkundigt. Meine Ohrensache dauert schon 5 Monate und auch 
dort haben sie nichts rausgefunden....... 
Meine neue TA hat zwischenzeitlich noch mit meiner vorher TA gesprochen um herauszufinden, auf was man bis 
jetzt mein Ohr behandelt hat. 

Dann bin ich ja mal auf Morgen gespannt, was da rauskommt 🙄 

So Nebenbei werden wir dann auch grad noch mein Gewicht kontrollierten :) Bin grad nochmals gespannt. Ihr 

auch? 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

19. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir ja Ohrenmässig beim TA. 

Aber erst mal das Erfreuliche :) 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1715689261795532/


Schaut mal, was die Waage zeigt :D 

Genau 1 Kg weniger als vor zwei Monaten ✌️ 

Yeah, bis ende Jahr knacken wir dann noch die 17 Kg Grenze 👍 💪 
Meine Ohrengeschichte ist schon etwas komplizierter..... 
Die TA hat mal mein Ohr ganz gründlich ausgespült, damit alles sauber ist und dann hat sie mit so einem 

komischen Lichtding reingeschaut 👀 
Ganz unten hat sie nichts gesehen. Aber Seitlich sind so komische Wucherungen, die immer Sekret absondern und 
sogar bluten, wenn ich mich am Ohr kratze. 
Um das genauer anzuschauen, müsste man mich schlafen legen, um eine Biopsie zu machen und es einschicken. 
Christine möchte aber lieber nicht, dass ich beim TA einschlafe, wegen meinem Herz. 

Ich schlafe ja nämlich sowieso am Liebsten zuhause auf dem Sofa ☺️ 

Jetzt hab ich mal Antibiotika (Iiiiih, Bääääh 😜) bekommen, gegen die spezifischen Bakterien, die auch noch in 
meinem Ohr sind. 

Und vielleicht haben wir Glück 🍀 und die Wucherungen werden wieder kleiner. Und hören auf zu saften 
*Daumendrück* 

Meine TA hat mich heute sehr gelobt und gesagt, ich bin ein guter Hund 😇 
Denn heute hab ich gar nicht rumgezabbelt. 

Dafür gab es dann noch 1,2,3, oder 4 Zauberguddies...... die lassen nämlich ganz schnell alles wieder vergessen 😋 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 



 

 
20. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Böse Zungen behaupten ja, hier gehts zu wie im Altersheim :p 

Aaaaber von wegen....... schaut mal, ich hab meine eigene Hipster-Box für meine Iiiiiiihs und Bäääähs :) 

Wer hat das sonst schon 🤔 

Also hier im Rudel bin ich die Einzige :D 

Christine meint so geht es schneller, hat also rein praktischen Nutzen 🙄 

Aber ich finds suuuuper. Nix da Oma.....voll Trendy bin ich nämlich ✌️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1716663228364802/


 

 
22. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Morgen wird es kalt, haben sie gesagt :p 

.......naja mit mir kann man's ja machen 🙄 

Ohrenwärmer a la Christine 😂 😂 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1717919728239152/


 

 
Frei wie der Wind........ 

Schaut mal ich darf jetzt in übersichtlichen Gebieten schon ganz ohne Schleppleine laufen :D 
Ich schaue auch immer ganz gut, dass ich mein Rudel und Christine nicht verliere........möchte ja schliesslich noch 

ein bisschen bei ihnen bleiben 😁 



Und ab und zu springt dann sogar noch ein Guddie für mich raus ☺️ 

Na, wie findet ihr das 🤔 Ist das toll, oder ist das toll? 😇 🤗 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 
23. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Horror jedes Hundes........Mensch will Selfies machen 😳 😱 

Naja, ab und zu soll Christine auch mal ihren Spass haben......Hund, bzw. Beagle ist ja kein Spielverderber 🙄 
Welch Glück für mich, sind die Selfies ohne Ton. Das wäre sonst voll peinlich gewesen. 
Sonst hättet ihr so Sachen gehört wie:" luege, nei, do, sitz, warte, schmatz, iiiih, jö, hallo, nö, supi, jä, öhm, jo, bravi, 

guddie......" 🙈 🙊 

Ihr versteht, was ich meine 🤔 
Zeigt doch mal her EURE Selfies...... oder bin ich der Einzige selfie geschädigte Hund hier?  

Wenn nicht, sollten wir sofort eine Selbsthilfegruppe gründen ☝️ 
Haltet die Ohren steiff 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1719803388050786/


 
 
25. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Kopfkissen hat jeder........ich hab Popokissen 😜 ☺️ 😂 

Ich wünsche allen einen schönen Tag ☀️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1721215621242896/


 

 

26. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Keine Ahnung, warum Christine ständig mit diesem lauten Saugdingsbums in der Wohnung rumdüst. Sie hat was 

gemurmelt von Fellwechsel oder so 🙄 

Naja ich hab jedenfalls diese Saugaktion boykotiert, indem ich ständig im Weg rumgestanden bin 😁 

Schliesslich soll Christine lieber mit uns raus gehen 🐾 
Die Stimme, die immer aus dem Musikdingsbums raus kommt, hat nämlich gesagt, dass das Wetter heute noch 

schön ☀️ ist und morgen dann schon nicht mehr 🌦️ 

Also was soll ich sagen, mein Boykott hat also genützt und wir sind noch rausgegangen :D 

So, und jetzt bin ich müde. Schlaft gut und träumt was schönes 😇 ✨ 💫 🌛 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1722809184416873/


 

 

Poh, wie sieht es denn hier aus 😱 

Kein Wunder, könnt ihr mich nicht scharf sehen, bei dem dreckigen Computerbildschirm 🙈 

Und bei den Natels erst........überall Fingerabdrücke drauf 🙊 

Na dann wird es ja höchste Zeit, dass euch Oma Lilli mit ihrer Schlabber Zunge mal ein bisschen den Bildschirm 

von innen her sauber macht 😄 

Sooodele, das wäre erledigt. Hoffe die nächsten Fotos könnt ihr dann wieder voll scharf sehen 😂 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

27. Oktober 2017 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1723914104306381/


Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir auf dem Vita Parcour 😱 
Ich komme hier mal grad selber zu Wort......  
Hört mal hin, wer kann Beaglisch? 
Na, was hab ich wohl gesagt?  

Wie gut kennt ihr mich schon? 🤔 

.....abgesehen davon wollte Christine euch schon lange mal meine Musical-Stimme präsentieren ☺️ 

Also wenn ich ein Angebot bekomme für das Musical CATS......man kann mich buchen 😉 😂 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 



 
 



29. Oktober 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Ich liiiiiiebe Zeitumstellung 😁 😁 😁 😁 

Ihr könnt euch ja denken warum 🤔 

Jawoooohl.....da kann ich eine Stunde länger schlafen, träumen, schnarcheln und im warmen Bettchen liegen 😇 
Wie praktisch, dass es auch noch grad an einem Wochenende ist......dann kann man noooooch läääänger 

schlafen 😋 
Christine hat dann aber noch etwas erzählt, was mir gar nicht gefällt. Im Frühling nehmen sie uns wieder eine 

Stunde weg 😳 

Na saperlott, also damit bin ich dann ganz und gar nicht einverstanden ☝️ 
Wie auch immer, ich träume heute jedenfalls etwas länger......oder träumt man dann zweimal das Gleiche, weil 

man ja dann die selbe Stunde zweimal hat 🤔 

Huch, also jetzt bin ich verwirrt 😕 

Oh man ist das kompliziert, da soll noch einer drauskommen 🙄 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1725066327524492/


Neeeeeein, ich bin kein Halloween Geist 👻 

Wir waren nur im Regen spazieren 😜 😂 

....und jetzt wird der Rest des Tages nur noch auf dem Sofa gekuschelt 😇 🤗 

Ich wünsche euch und euren Fellnasen auch noch einen gemütlichen und kuscheligen Sonntag Abend 😘 
.......und ich will gar noch nicht dran denken, dass ich morgen wieder früh aus meinem Bettchen 

muss......Wochenende Ade.....schade..... 🙄 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

31. Oktober 2017 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1727170287314096/


Liebe Lilli Freunde 

Oh man Leute. Das ist hier ja wieder mal typisch 🙄 
Stellt euch vor, ihr möchtet schlafen gehen..... 

Und ihr müsst dann erst noch euer Bettchen selber machen 😱 

Poh das ist echt stressig hier......dabei bin ich doch schon soooo müde 😴 😇 

Naja, wie auch immer. Lilli wünscht allen eine gute Nacht 😘 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

Uuuuhuuu, Hoho, Ächtz, Knarr, Heuuuul, Buhu, Greul, Mhuahua, Klirrr, Krächz, Pfeif, 

😱 👻 💀 ☠️ 👽 🕷️ 🕸️ 🦇 🦉 🍷 🔪 🌕 🌫️ 🎃 🕯️ 🔮 
Hui, jetzt bekomme ich grad selber Angst....ist ja schon ein bisschen unheimlich so ein Halloween 😱 
Vor allem auf dem Nachtspaziergang sind wir ein paar so komischen Kreaturen begegnet, die recht unheimlich 

aussahen 🙈 
Eigentlich wollte ich so von Tür zu Tür und sagen, Guddies oder Guddies, sonst gibt's Schlabber...... 

Aber Christine lies mich nicht, warum auch immer 😳 

Uiui, ich hoffe ich träume heute nicht's schlimmes......ich wünsche euch jedenfalls sweet dreams 😘 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
2. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Habt ihr mich schon vermisst? 🤔 
Gestern ist Christine mämlich am Abend noch weggegangen um mit Freunden was zu essen......was zu 

ESSEN......und lies uns gaaanz allleine zuhause 😱 

Als sie wieder nach Hause kam, haben wir schon ganz tief geschlafen 😴 

Böse Zungen behaupten ja, ich schnarchle 🙄 

Es handelt sich hierbei aber eindeutig um ein Gerücht, wie ihr hoffentlich dem Video entnehmen könnt ☝️ 

Ich bin lediglich in meinen Träumen am Holz sägen.....denn der Winter kommt bestimmt 😉 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1730050443692747/


 
 

3. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war wieder mal Wiege-Tag. 
Da freue ich mich immer, denn dann darf ich mit Christine immer ganz alleine durch's Dorf spazieren. 

Unterwegs gibt es dann immer kleine Fotoshootings. Ja, das Posieren hab ich voll drauf ☺️ 
Auch wenn ich nur zum Wiegen zum TA gehe, bekomme ich dann trotzdem ein Guddie. Und alle dort kennen mich 

sogar mit Namen. Da bin ich sowas wie ein kleiner Star 😎 

......aber dann.....auf der Waage......schaut selbst 😱 

Ich habe 200g zugenommen 🙊 😞 

Ohjehohjeh ob das wohl vom Ochsenziehmer ist, denn ich heute gegessen habe 🤔 
Christine hat mir aber gesagt, es ist nicht schlimm. Das ist bestimmt nur, weil ich soviele Muskeln bekommen 
habe.....also reine Muskelmasse die 200g 

Der Gedanke gefällt mir sehr gut 😁 

.........da kann ich ja ruhig noch ein paar Muskeln mehr bekommen 😉 😂 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1731078473589944/


 
 
5. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Jou mann, ich bin voll die coole hipster-Beagle-Oma 🤘 

Bald fang ich noch mit Breakdance und Hipp-Hopp an ✌️ 

Ja, wir Grauschnäuzchen gehören noch lange nicht zum alten Eisen ☝️ 

Immer ein bisschen up to date sein und neugierig bleiben...... that's it 👍 
Ich wünsche euch einen spannenden Sonntag 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1732233380141120/


 
 
6. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Achtung, nichts für schwache Nerven..... 🙈 

Christine hat heute mein Inneres vom Ohr fotografiert 😌 

Da hab ich nämlich so ein Dingsbuns, nennen wir es mal Ohrengnom 👾  
(Auf dem Foto ist es glänzend dunkelrot) 
Ich hab jetzt 2 Wochen so ein Iiiiih und Bääah von TA bekommen, als Versuch, ob es bessert. 

und es hat sich keinen Millimeter gebessert :( 
Christine sagt, jetzt gibt es erst mal keine Antibiotika versuche mehr.....von denen hatte ich jetzt die letzten zwei 
Monate mehr als genug.  

Mein Ohrengnom ist nämlich irgendwie komisch 👾 
Der sondert immer irgendwas ab, dass dann in's Ohr und auch aus dem Ohr "südert". Desshalb muss Christine 
auch zwei mal in der Woche mein Ohr reinigen......ihr könnt euch denken, dass mir das gar nicht passt......aber was 

sein muss, muss sein 🙄 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1733286350035823/


 
 
7. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Ich bin heute ein bisschen traurig :( 

Schaut mal, Christine macht ja den ganzen Herbst weg. 😱 
Jetzt macht sie ganz viel Platz für den Winter. 
Ich weiss noch nicht, ob ich den Winter toll finden soll. 
Christine hat gesagt, im Winter kann man wieder gemütlich zuhause kuscheln mit einem warmen Tee...... Naja, 

wenn's dann auch noch Guddies dazu gibt, dann könnte mir der Winter doch noch gefallen 😁 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1734288869935571/


 

 

8. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Die Zeitumstellung hat mir ja sehr gut gefallen, da konnte ich nämlich eine Stunde länger schlafen......und jetzt? 🤔 

Seit dem sind wir praktisch immer nur noch im dunkeln unterwegs 😜 
Schön doof. Keine Abendspaziergänge mehr mit dem schönen Sonnenuntergang.......immer nur der Mond begleitet 

uns 🌛 

Heute Abend waren wir noch auf dem Hundespielplatz in Eiken.......und klar, es war dunkel 🙄 Aber wenigstens 
hat es nicht geregnet. 

Und da hab ich was rausgefunden ☝️ 
Meine Augen könnten nämlich leuchten 

...uuuuh, ganz schön gruselig 🙈 findet ihr auch? 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1736185013079290/


 

 

9. November 2017 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1737123939652064/


Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir wieder auf dem Hundespielplatz in Eiken.....aber diesmal war es noch hell ☀️ 😎 😊 

Dann war da so ein Mörderigel.......der wollte Christine in die Hand beissen 😱 

Todesmutig wie ich war, sprang ich sofort dazwischen und habe mit dem Ungeheuer gekämpft 💪 

Zum Glück hab ich soviel Kilo Muskelmasse! Da hatte das Igelmonster natürlich keine Chance 😁 

Man nennt mich jetzt Super-Lilli......schliesslich hab ich Christine das Leben gerettet ✌️ 😀 

.......oder findet ihr, ich übertreibe 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 

 
11. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute hat Christine ein Gedicht aus dem www 

für mich ausgesucht ☺️ 

Da es heute nur Regenspazi und faulenzen gab, hab ich ihr erlaubt, dieses Gedicht hier reinzusetzen :) 

Vielleicht gefällt es euch ja auch? 🤔 
Herzensbrecher 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1739341149430343/


Deine Augen - ein Gedicht! 
Falschheit? Nein, die kennst Du nicht. 
Folgst mir treu auf allen Wegen, 
bist für mich der größte Segen. 
Dein Charakter - warm und gut, 
ehrlich bist Du bis aufs Blut. 
Dir kann ich mein Leid erzählen, 
ohne Dich würd' mir was fehlen. 
Deine Nase kalt wie Eis, 
Seelenfarbe blütenweiß. 
Gehst mit mir auch steile Wege, 
unsre Freundschaft ich gerne pflege. 
Deine Ohren - flauschig weich, 
Liebe gibst Du hier und gleich. 
Du, mein lieber Freund, mein frecher -  
Seelenclown und Herzensbrecher. 

© Norbert Tiggelen 

Ich wünsche euch allen noch einen gemütlichen, kuscheligen Abend mit euren Fellnasen ❤️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

13. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Uiii, heute war stürmisches Wetter 😱 

Aber Christine hatte kein Erbarmen mit uns und ist trotzdem mit uns rausgegangen 🐾 

Sie fand es besonders lustig, dass unsere Ohren im Wind .....oder Besser im Sturm, so rumflatterten 🙄 

Ich weiss zwar nicht warum, aber meine Ohren Sind nicht so rumgeflattert, wie die von Funny und Malik 🤔 

Aber ich denke mal, das liegt bestimmt an der vielen Muskelmasse, die ich auch an den Ohren habe 😁 

Als wir wieder auf dem Heimweg waren kamem wir in ein heftiges Gewitter 😨 

So richtig mit Blitz, Donner und Regen wie aus Kübeln 😝 
Wir sind dann noch die letzten paar Meter nach hause gerannt, ähm natürlich so wie eine Oma noch rennen kann, 

aber wir wurden trotzdem alle patschnass 😜 

Den Rest des Tages haben wir dann noch ganz viel Nichts gemacht........war richtig gemütlich 😀 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1740511885979936/


Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

14. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heieiei, der Sturm von gestern hat so einiges hier im Garten herumgewirbelt 😱 

Ich musste dann heute erst mal alles abschnüffeln und kontrollieren 🤓 

Jetzt hat es noch mehr vom Herbst von den Bäumen runtergewindet 😳 
Wenigstens hat es heute nicht geregnet, als wir unterwegs waren. Ihr wisst ja........regen macht zwar schön, aber 

bei zuviel wird's dann kitschig 😁 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1741520925879032/


 

 

15. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war ich mit Christine lange am Computer 🤓 

Denn wir haben uns etwas ausgedacht :) 

Christine hat mir nämlich erzählt, dass ganz viele Lilli Fans, (also damit bin ich gemeint 😁 ) 

für mich etwas gespendet haben ❤️ 
Denn das Fressen, die Iiiiiiihs und Bäääähs und den Tierarzt kann man nicht mit Guddies bezahlen, sondern dafür 
braucht es Geld. 

Keine Ahnung, was genau das ist......jedenfalls kann man es nicht essen 😜 
Christine hat gesagt, es soll eine Überraschung sein. Desshalb darf ich gar nichts verraten. Ui, das ist ganz 

schwierig für mich 🙊 

Deshalb gehe ich jetzt ganz schnell in's Bettchen, bevor ich hier noch was ausplaudere ;) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1742627059101752/


 

 

16. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Also ich bin empört, unerhört, sowas geht ja nun überhauptnicht, never ever 😳 

Christine liegt auf dem Sofa und isst Menschenguddies.......gaaaanz alleine, ohne uns was abzugeben 😱 

Also ich bin sicher, dass immer alle anderen Hundies was bekommen. Nur WIR hier nicht 🤔 
Ich habs dann mal mit dem Hypnoseblick versucht.......Hommm......Menschenguddie du wirst immer 
schwerer.........und schwerer....... bald fällst du aus Christine's Händen........direkt in mein hungriges 

Bäuchlein.......Hommm 🙌 🙏 

Leider hat es nichts genutzt. Die sind alle in Christine's Bauch gelandet 🙄 
Aber ich werde nicht aufgeben. Muss nur noch an meinem Hundeblick feilen....und dann nächstes Mal......ja 

nächstes Mal klappt's dann ganz bestimmt 👍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1743689612328830/


 

 

17. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1745632948801163/


Die letzten zwei Tage waren für uns ziemlich langweilig 🙄 

Christine hatte nämlich so ein Magen-Darm Dingsbums 🤢 
Dann waren wir natürlich nicht so viel unterwegs. 
Damit sie ganz schnell wieder Gesund wird, haben wir uns alle zu ihr in's Bett gelegt...... schliesslich soll sie sich ja 

nicht bewegen können, sondern nur ruhig liegen bleiben ;) 

War eigentlich noch ganz gemütlich so :) 

Jetzt geht es ihr zum Glück wieder besser...... natürlich nur dank unserer Fürsorge 😇 
Bleibt alle gesund und 

Haltet die Ohren steif 
Alles Liebe eure Lilli 

 

 

18. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Gestern war noch wiegen angesagt. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten :) 
Ihr seht, es pendelt sich jetzt so langsam auf 18,5 Kg ein. Letztes Mal war ich ja etwas schwerer, aber vorletztes 
Mal auch wieder leichter. 

Aber hey, das ist jetzt genau mein Wohlfühlgewicht 😇 
Das hat jetzt auch Christine eingesehen. 
Ich bin halt eher ein rustikaler Beagle. 

Man spürt jetzt nämlich meine Rippen wieder, aber ich hab halt einfach ein kleines Hängebäuchlein ☺️ 

Aber in meinem Alter darf man das ja ruhig haben, oder 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1746626492035142/


 

 

19. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Meine Familie war heute fort und als sie wiederkamen, hatten sie so ein goldiges Dingsbums dabei. Sie scheinen 
sich recht darüber zu freuen. 

Also da versteh noch einer die Zweibeiner.......nicht mal essen konnte man das 🙄 

Desshalb gab es heute auch erst spät einen Nachtspaziergang 🌙 ⭐ 

Könnt ihr mich auch im Dunkeln von meiner Meute unterscheiden 🤔 

.......denn Nachts sind bekanntlich alle Katzen grau 😎 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1747696165261508/


 

 

24. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Da bin ich wieder 😁 

Ich kann euch sagen, hier geht es grad drunter und drüber 🙄 

Zuerst hatte Christine dieses Magendarm Dingsbums 🤢 dann musste meinem Rudelfreund Leo notfallmässug 3 

Zähne gezogen werden 🤕 und jetzt hat Christine so ein Schnupfen Hatschi Dingsbums 🤧 

Aber arbeiten tut sie trotzdem, denn dort sind nämlich auch alle krank oder haben Ferien 😵 

Zum Glück hab ich hier wenigstens alles im Griff......was würden die sonst auch ohne mich hier machen 🤔 
Bleibt alle schön gesund 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1751772721520519/


 

 

25. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1753674057997052/


Na sowas 😳 

Da liegt Christine auf dem Sofa und will schon Fernsehschlafen 🙄 
Also da musste ich ihr doch grad mal einen Schlabberknutscher auf's Gesicht aufdrücken. 

Unsereins möchte schliesslich noch ein bisschen Unterhaltung 😁 

Oder seid ihr etwa auch schon alle müde 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

26. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute Morgen war ich ganz verwundert und hab zuerst gar nicht begriffen, wa los war. 
Plötzlich war draussen nichts mehr grün, sondern weiss....... und das fiel einfach so in kleinen Stücken vom 

Himmel 😳 

Mein erster Gedanke...kann man das essen 🤔 
Ich hab dann erst mal alles abgeschnuppert.  
Aber es roch irgendwie wie Wasser, einfach viel kälter. 
Schon komisch das Dingsbums. Ich glaube die Menschen nennen es Schnee. 
Christine hat mir gesagt, das manche Hunde das ganz toll finden in diesem Dingsbumsschnee rumzurennen. 
Also meine Begeisterung hält sich bis jetzt in Grenzen. Das war sowieso die reinste (end)- Täuschung......denn 

kurze Zeit später war schon wieder alles weg 😱 

Ich glaube der Rasen hat den Dingsbumsschnee aufgefressen 😲 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1754709811226810/


 

 

29. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Also ich weiss ja nicht, wie es euch so geht. 

Aber mir kommt das doch schon etwas komisch vor 🤔 
Diese Wettermacher da oben wissen ja so gar nicht, was sie wollen...... 
Zuerst lassen sie den Herbst vom Himmel fallen, dann ganz viel Wasser, plötzlich diese weissen Dingsbummer 

und jetzt schon wieder Wasser 🙄 
Ich finde, die da oben sollten sich mal ein bisschen entscheiden. 

Oder meint ihr, sie sind am Üben? Und bald schon fallen Hundeguddies vom Himmel herunter? 🤔 
Wenn das dann so wäre, dann darf natürlich noch ein bisschen geübt werden. Das perfekte Guddie gelingt ja 

schliesslich nicht grad beim ersten Mal 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1757119114319213/


 

 

30. November 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Also ich glaube, ich muss euch Heute mal erzählen, wie bei uns so eine Mittagspause abläuft. 
Christine kommt von der Arbeit nach Hause, grosse Begrüssung, alle raus in den Garten, Pipi,......aber dann....... 

......dann sitzt Christine in ihren Gartenstuhl und isst.........sie isst was und wir müssen Zuschauen 😱 

Ihr könnt euch sicher vorstellen, was das für mich für eine Folter ist 🤔 
Beim Zuschauen läuft mir dann schon der Sabber aus dem Mund.......nützt aber nichs. 

Christine isst aaaaalles ganz alleine auf 😳 
Einziger Trost, wenn die Mittagspause um ist und wir wieder rein müssen, dann gibt es noch für alle ein 

Guddie ☺️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1758211540876637/


 

 

Wääah jetzt wird es ja so langsam richtig ungemütlich hier draussen 😝 

Schnee, Kälte und Wind ist nichts für mich alte Oma........auch trotz meiner vielen wärmenden Muskeln 😉 

Christine sagt, es ist wichtig, meine Nieren warm und trocken zu halten. 
Wir haben ja viele Mäntelchen zuhause, aber ich bin entweder zu klein, zu gross, zu dick oder zu lang und keines 

passt mir so richtig 😳 

Jetzt will Christine mit mir Shoppen gehen.......na auf DIE Modeschau bin ich ja gespannt, ihr auch 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

1. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war ich im Schlaraffenland.......überall Futter, links und rechts die ganzen Regale voll 😍 
Ich durfte heute mit Christine Futter für mein Rudel kaufen gehen. 

Und stellt euch vor, von der netten Frau an der Kasse bekam ich am Schluss sogar noch ein Guddie 😋 

Also ich bin gerne wieder mal die persönliche Einkaufsassistentin von Christine 😁 

P.s: ein Mänteli haben wir auch noch für mich gefunden.....aber das zeige ich euch dann Morgen :) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1760394940658297/


 

 

2. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Tataaaa, bitte einmal Trommelwirbel 🥁 

Das ist jetzt mein neues Mänteli 😀 

Extra für euch von allen Seiten fotografiert..... sogar von unten und hinten 😊 

Also die, die diese herstellen, machen eigentlich Pferdedecken........also ich nehm das jetzt mal nicht persönlich 😂 
Christine hatte vor Jahren schon für meine beiden Beaglefreunde solche gekauft. Sie wusste aber nicht, ob es die 

überhaupt noch gibt.......uuund, es gibt sie noch 👍 

Christine findet die genial, sie geben warm, sind gut verstellbar (auch am Bauch 🙈) sind auch ideal, für nach dem 
Regen, quasi als Bademantel, damit wir im Auto schnell wieder trocknen und wenn es dann eisig kalt wird, kann 

man auch noch einen Pullover drunter anziehen......also irgendwie multifunktionell 😌 

Einzig die Farbe lässt zu wünschen übrig......da gibt es nicht viel Auswahl und alle mit diesem Muster 😳 

Aber Christine hat gesagt, Querstreifen machen schlank 😏 

Ich musste doch tatsächlich eine Nummer grösser haben, als meine beiden Beaglekumpels hier 😱 Aber das liegt 

bestimmt nur an meinem grossen ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1761213247243133/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

3. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Die Menschen sind schon komisch 🤔 
Da sitzen sie einfach so rum und schauen uns beim Schlafen zu.......schlafende Hunde sind wie Engel, oder sowas 

hat sie gemeint 😇 

Dabei bin ich einfach nur müde. 1.Advent zu haben ist ja auch so anstrengend 😱 
Zuerst musste ich natürlich ausschlafen, dann waren wir auf dem Hundespielplatz in Eiken, wieder Zuhause 
haben wir noch Hundebesuch bekommen und später meinte Christine, sie müsse noch alle Hundebettli waschen 

und hat uns immer aus denen gescheucht, wo wir grad drinnlagen 😳 

Und dazwischen musste ich ja schliesslich auch noch was essen....... 😏 
Puh, also ihr seht, das war ein ganz schön anstrengender Tag. 
Ich bin ja froh, geht Christine morgen wieder Guddiegeld verdienen.......dann können wir uns wieder vom Stress 

erholen 😵 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1762422710455520/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

Advent, Advent, ein Kerzlein brennt........ 🕯️ 🤗 

Wir wünschen allen einen schönen, gemütlichen 1. Advent, so dass ihr ganz langsam in Weihnachtsstimmung 

kommen könnt 🎅 🎄 🎁 
Ich werde dann mal Christine mit der Nase anstupsen......... vielleicht bekomme ich heute ein extra - Advents - 
Guddie?  

Was meint ihr 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

4. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Mit grossen Schritten naht das Weihnachtsfest der BGS 🎅 🎄 :) 

Am kommenden Sonntag ist es soweit :D 

Christine sagt, dort treffen wir dann gaaaanz viele Beagles mit ihren Menschen 🐾 🐾 👣 
Wir machen zuerst einen Spaziergang und nachher gibt es was feines zum Essen für die Zweibeiner........vielleicht 

fällt ja dann auch noch was für mich runter 😊 

Und nachher gibt es noch ein richtiges Weihnachtsfest mit Geschenken und so 🎁 🤗 

Ob Gertrud wohl auch wieder ein Weihnachtsgedicht aufsagt..........oh, das wäre wunderschön 👏 👏 

Also ich freue mich riiiiiesig euch alle zu sehen.........wer ist auch dabei 🤔 

Uiiiii, dann vielleicht bis bald 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1763500133681111/


 

 

5. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Schaut mal alle her 👀 😊 

Heute habe ich ein Schutzengelchen bekommen......und erst noch in meiner Lieblingsfarbe rot ❤️ 
Jaaaa, ich weiss, ist nichts Weltbewegendes, aber hey, ein bisschen Pling Pling darf man einer Oma doch 

gönnen 😉 
Das Engelchen soll immer gut auf mich aufpassen und mich beschützen............aber macht das nicht schon Christine 

für mich 🤔 

Ich wünsche euch allen auch einen Schutzengel, der immer über euch wacht 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1764496220248169/


 

 

6. Dezember 2017 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1765476553483469/


Liebe Lilli Freunde 

Ho Ho Ho 🦌 🦌 🦌 🎅 

Tief vom verschneiten Walde komm ich her...... 🐾 🐾 🌲 🌳 

.........Uuuuuund, seid ihr auch alle brav gewesen? 🤔 
Habt ihr immer schön euren Hundies Guddie's gegeben, sie auf's Sofa gelassen, sie in eurem Bett schlafen lassen, 

ihr nicht geschimpft habt, wenn sie sich in 💩 gewälzt, oder Fressen geklaut haben? 
Uuuuuuund habt ihr sie auch immer schön geknuddelt und geknutscht? 

Jaaaaaaa? 

Ja dann bekommt ihr von Sankt Lilli einen dicken fetten Schlabberkuss 😘 

.......und nicht vergessen, vom Grätimaa den Hundies heimlich was unter den Tisch fallen zu lassen 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

7. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1766608910036900/


Hab ich euch eigentlich schon erzählt, dass ich gerne mit Leo flirte? Ich glaube, ich bin ein bisschen verliebt in 

ihn 😊 

Heute hat mich Christine dabei erwischt und gefilmt 🙈 

Den Leo mag ich sehr, er riecht so gut 😍 

Naja, als Beagle Dame im besten Alter möchte man ja gerne auch mal an was jungem und knusprigen knabbern 
😉 
Ich bin im Rudel ja die Älteste und Leo der Jüngste 🙊 
Aber die Promis machen es einem ja vor...... 

Madonna zum Beispiel hat ja schliesslich auch einen 25 Jahre jüngeren Freund 😏 
Leider hat Leo meistens schnell genug von meinen Annäherungen und haut dann einfach ab......ob ich wohl 

Mundgeruch habe 😱 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

8. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Das Jahr neigt sich ganz langsam dem Ende zu........Zeit für etwas Poesie 😊 

Danke sagen 💕 
"Danke sagen für das grosse Jahr, für die wunderbare Zeit, für so viel Liebe, so viel Leben und für das, was 

bleibt" 😘 

Gute Nacht ihr Lieben schlaft gut und träumt was schönes ⭐ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1767653799932411/


 

 

9. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir im Märchenwald......huiui, es war schon dunkel und ein bisschen unheimlich 👻 😮 
Heute morgen hat es hier bei uns ja ein bisschen geschneit. Und wo es Schnee hat, gibt es auch irgendwo einen 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1768621156502342/


Schneemann ⛄ 

Also haben wir ihn gesucht........uuuuuund gefunden 😀 

Und schaut mal, wie gross der ist 😱 

So, jetzt muss ich schlafen gehen, damit ich morgen fitt bin für die Beagleweihnachtsfeier 🎅 🎄 🐾 🐶 

Uiuu, ich kann bestimmt nicht einschlafen, bin schon sooooo aufgeregt 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

10. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war es endlich soweit 👏 👏 👏 😀 

Wir fuhren nach Suhr an's Weihnachtsfest 🎅 🎁 🎄 

Uiiii, unsere BGS Familie wächst und wächst......sooooo viele Freunde haben uns begrüsst 🤗......bin ja schliesslich 

sowas wie ein kleiner Star 😉 
Wir machten einen tollen Spaziergang im Schnee. Ich durfte frei laufen und bin sogar ein bisschen im Schnee 

rumgerannt 😊 

Wieder in der Wärme gab es für die Menschen Pizza und Spaghetti 😋 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1769713806393077/


Zur Auflockerung hat uns Gertrud noch zwei Gedichte vorgetragen. 

Eines handelte von einem Wackelzahn und das Zweite von einem verfressenen Weihnachtsbeagle 🙊 
Anita hat sich auch noch was besonderes ausgedacht. 
Nämlich eine Versteigerung eines 100 Jahre alten gestickten Bildes mit einem Jagdhund. 

WOW, es sind über Fr. 230.-- zusammengekommen, die dann für mich gespendet wurden 💕 
Ersteigert hat es Rita und sie hat es dann Christine geschenkt. 

Jetzt hängt es schon hier bei uns zuhause, zu Ehren von mir ☺️ 
Nach dem Dessert gab es noch Geschenke. 
Jeder hat eines mitgebracht und jeder bekommt eins. Ich glaube das nennt man wichteln. 

Ich hab auch noch was vorbereitet für alle, die was für mich gespendet haben 😌 
Nämlich eine Tasse mit einem Foto von mir drauf.......was meint ihr, wie gut der Kaffee aus dieser Tasse 

schmeckt 😉 

Leider geht auch der schönste Tag einmal zu Ende 🙁 

Jetzt bin ich schon wieder Zuhause, habe gefressen und bin Hundemüdeli 😴 

Ich träume heute sicher von allen meinen Hundekumpels und freue mich jetzt schon wieder auf nächstes Jahr 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 



11. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Also ich kann euch sagen, dass ich heute ganz schön müde war und desshalb einfach mal einen faulen Tag 

eingelegt habe ☺️ 

Kein Wunder, ich war ja gestern den ganzen Tag unterwegs 😱 

Ich glaube ich hab sogar ein bisschen Muskelkater. Bin ja auch sooooo im Schnee rumgerannt 😊 

Faul rumliegen ist ganz schön anstrengend....... bin ich jetzt nämlich auch schon wieder müde 🙄 

Ich wünsche euch allen eine gute Nacht 😴 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

13. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Es Weihnachtet sehr, überall im Dorf sind jetzt die Fenster schön dekoriert, Zeit für ein Zitat 

Wenn keiner mehr an Wunder glaubt 

"Wenn keiner mehr an Wunder glaubt, 
dann wird's auch keins mehr geben. 
Denn wer der Hoffnung sich beraubt, 
dem fehlt das Licht zum Leben." 

Ich wünsche euch allen ein eigenes Weihnachtswunder 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1770690059628785/
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1771848892846235/


 

 

14. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1773829619314829/


Ja, da staunt ihr, gell 😏 

Ich bin zwar alt, senil, halb taub und ein bisschen plemplem....... also das mit dem Plemplem sagt Christine..... 🙄 

Aaaaaaber Guddies aus der Luft einfangen ist eines meiner leichtesten Übungen 😁 
Ich lass doch kein Guddie auf den Boden fallen. 

Da schnappt es mir am Ende noch ein anderer weg........das kann ich natürlich auf keinen Fall zulassen 😊 

Und wehe einer lacht über meinen Blick.......das ist nämlich reine Konzentration 😜 😂 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

16. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir an einem See, dem "Lac le Pratteln".......also der war vor zwei Tagen noch nicht da 🤔 

Ich glaube die Wettermacher verwechseln da was......es heisst Schnee, nicht See 🙄 
Ist doch schliesslich Winter, oder? 

Also wenn es schon kalt ist, soll es doch bitte auch schneien und nicht regnen 😳 
Wie soll denn da bitteschön Weihnachtsstimmung aufkommen........da nützt dann auch meine Weihnachts 

erleuchtungs - Beleuchtung nichts 😜 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1775924099105381/


Aber wir geben die Hoffnung nicht auf......die Wettermacher haben ja noch eine Woche Zeit, um das 
hinzubekommen. 

Weisse Weihnachten wäre doch soooooo wunderschön 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

Heute hatte ich eine Erleuchtung, bzw. Christine hatte einen an der Leuchte 😜 

Hilfeeee, ich bin doch schliesslich kein Weihnachtsbaum 🙄 

Poh, was ich alte Oma hier noch alles mitmachen muss.......und dabei ist noch nicht mal Weihnachten, na dass kann 

ja noch heiter werden 😱 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

17. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Heute durfte ich mit zum Windhundeauslauf auf den Dentenberg. 
Uiiii dort hatte es alles ganz schlanke Hunde (*neidischbin*) mit laaangen Beinen und die konnten gaaaanz 
schnell rennen, wie der Wind. 

Ob sie desshalb Windhunde heissen 🤔 
Zum Glück hatte ich mein Mäntelchen mit den Querstreifen an......dann war ich auch fast so schlank. Und gerannt 

bin ich auch, zwar nicht so schnell, wie der Wind, aber mindestens so schnell, wie eine Rennschnecke 😏 

So, jetzt bin ich müde, gute Nacht alle 😴 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1777003495664108/


 

 

19. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Schaut euch mal die übermütige Bande da an 🙄 

Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen Schnee und schon sind die Jungen ganz aufgedreht 😜 

Haben sie mich alte Oma doch tatsächlich einfach über den Haufen gerannt 😱 

Aber ich wie der Blitz hinterher und habe ihnen lautstark die Leviten gebellt ☝️ 

Wie man schnell rennen kann, hab ich mir ja gestern bei den Windies abgeschaut 🙂 
Ich hoffe nur nicht, dass die Wettermacher heute nun schon die ganzen Schneereserven zum Üben ausgeschossen 

haben.......es soll doch dann an Weihnachten nochmals schneien, bitte 🙏 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1778160545548403/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

21. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Christine hat ein bisschen im Archiv rumgestöbert 🙄 
Und siehe da, sie hat ein Bild von mir gefunden von jüngeren Jahren, wo ich noch nicht so viele graue Haare in 

meinem Fell hatte 😊 

Ich war glaub mal eine ganz attraktive Lady, die der Rüdenwelt ordentlich den Kopf verdreht hat 😉 

Ob ich wohl mal zum Hundecoifeur gehen sollte um mir eine Haartönung machen zu lassen 🤔 

......vielleicht klappt es ja dann auch mit Leo 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1780089945355463/


 

 

Ich glaube die Vorweihnachtszeit ist das Schlimmste an der ganzen Sache 🙄 
Aber ich stecke das ja mit viel contenance weg........oder wie haben wir das in der Hundeschule gelernt: 



unerwünschtes Verhalten einfach ignorieren 😂 😂 

Haltet durch, bald ist Weihnachten, dann ist der ganze Spuk wieder vorbei 😌 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

22. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Weihnachten 

In Versform zu bringen, worum es geht, 
dass Weihnachten vor der Türe steht. 
Das Fest des Lichtes und der Liebe 
und der Hochkonjunktur der Taschendiebe, 

und der Zeit, wo wir alle stressen, 
damit wir auch niemand vergessen. 
Ob gross ob klein, ob leicht ob schwer, 
was soll es sein? Ein Geschenk muss her! 

Wie wäre es, dieses Jahr ruhiger zu bleiben 
und uns die Zeit mit dem Hund zu vertreiben? 
Was den Wauzi erfreut, kann uns auch beglücken. 
Lasst uns auf dem Sofa zusammenrücken. 

Ein bisschen spielen, ein bisschen kuscheln, 
ein bisschen naschen, ein bisschen knuddeln, 
und uns mal wieder von Herzen zu sagen, 
wie froh wir sind, einander zu haben. 

Weihnachten, das Fest des Lichtes und der Liebe! 

Jeder Tag könnte etwas Weihnachten sein, 
lassen wir uns nur darauf ein, 
jedem zu geben was wichtig ist, 
nämlich Liebe, Zeit, Verständnis und damit Licht. 

💚 💛 💙 💜 

Aus dem Büchlein Gedanken und Gedichte 
von Gertrud Zumsteg 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1781934018504389/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 



 

23. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Christine hat Ferien ganze 11 Tage 😀 

Was das genau heisst, weiss ich zwar noch nicht, denn das sind ihre ersten Ferien, seit ich hier wohne 😳 

Aber bis jetzt finde ich es ganz toll 👍 

Ich durfte ausschlafen und wir haben einen ganz langen Spaziergang gemacht und zwar bei hell 😁 
Ich hab gemäuselt, war im Bächlein zum trinken, wir sind über Brücken gelaufen und ich durfte frei rennen. Denn 
ich schaue immer ganz genau, wo Christine ist, damit sie mich ja nicht verliert......sonst verläuft sie sich am Ende 

noch und wer soll mir denn dann sonst mein Futter und die Iiiiihs und Bäääähs geben? 🤔 

Okey, ab und zu musste ich zwar noch für Fotos posieren.....aber hey, das verzeihe ich ihr 😉 

Warscheinlich sind Ferien wie Wochenende, einfach viiiiel länger? 🤔 

Ouuh, das wird bestimmt ganz toll 👏 👏 👏 🤗 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

25. Dezember 2017 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1782778235086634/
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1783987921632332/


Liebe Lilli Freunde 

🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 
Meine Rudelfreunde und ich wünschen allen Freunden ganz schöne Weihnachten und ein gemütliches 
Zusammensein im Kreise eurer Lieben.  
Möge die besinnliche Zeit eure Herzen erwärmen und viel Platz für schöne Stunden mit euren Fellfreunden 
einnehmen. Denn alle Zeit auf Erden ist begrenzt und nichts ist für immer. 

🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 🌲 🌟 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

27. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Da bin ich wieder :D 
Die Fesstage sind überstanden und es kehrt endlich wieder Normalität hier ein. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1786742164690241/


Christine war ständig irgendwo eingeladen......geht ja wohl gar nicht 🙄 

Aber jetzt haben wir sie wieder ganz für uns alleine :) 

Christine hat mir erklärt, dass wir bald ins neue Jahr rutschen werden 🤔 
Was auch immer das heisst, es tönt sehr spannend. 
Ach ja und noch was von Gedanken machen zu guten Vorsätzen hat sie auch Erzählt......das wird ja immer kurioser 
hier. 

Einen guten Vorsatz weiss ich aber schon: ich möchte noch gaaaanz laaaaaange gesund bleiben 🍀 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 



 

28. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Jahresrückblick 1.Teil 

Ende Jahr wird man immer ein bisschen nachdenklich. Man lässt das alte Jahr nochmals revue passieren. 
Manchmal muss man dabei schmunzeln und manchmal auch ein Tränchen runterschlucken. 
Vieles ist passiert, sowohl schönes sowie auch trauriges. 
Angefangen ende Juli, als mich meine Familie in's Regenbogenland schicken wollte. 
War ich doch alt und krank geworden und nur mein junger Hundekumpel durfte beim Umzug noch mitgehen. 
Dann aber eine Tierärztin, die das nicht tun wollte, ein Telefon, das durch Umwege zu Christine gekommen ist, die 
sofort gehandelt hat ("eine Oma einfach abschieben, geht ja gar nicht!") 
Dann ein schönes Zuhause für mich gefunden, nach 3 Tagen dort machte ich aber einen Schlaganfall. War wohl 

doch alles ein bisschen viel für mich :( 
Für die neue Familie war das emozional aber zuviel, da der Nottierarzt meinen gesundheitlichen Zustand als 
ziemlich schlecht bezeichnet hat. 
Also kein Thema, Christine nahm mich dann wieder zu sich. 
Ich war ziemlich schlecht drann. Mein Kopf hing schief, meine Zunge hängte heraus und ich hatte beim Laufen 
motorische Ausfälle und knickte immer wieder weg. 
Treppe laufen ging gar nicht, also trug mich Christine immer rauf und runter. Und das bei meinem 
Anfangskampfgewicht von fast 20 Kg. 
Mir war schlecht und schwindelig, alles hier war fremd und ich vermisste meine alte Familie. Einen alten Baum 
einfach so umpflanzen ist nicht einfach. 
Ich hab mich dann immer ganz alleine in die Küche zurückgezogen und einfach ganz viel geschlafen. 
Fortsetzung folg....... 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1787682547929536/


 

 

30. Dezember 2017 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1788746447823146/


Liebe Lilli Freunde 

Jahresrückblick 2. Teil 

Wenn ihr jetzt denkt, ich konnte hier eine ruhige Kugel schieben und mich hier gemütlich erholen, habt ihr falsch 
gedacht. 
Nein, dann ging es hier erst richtig los mit tierärztlichen Abklärungen, ich musste in die Klinik Aarau west. Dort 
wurde ich verkabelt, die nennen das EKG und ein Ultraschall von meinem Herzen wurde auch gemacht. 
Mein Herz hat so komische Geräusche gemacht, dass sogar die Tierärzte grosse Augen gemacht haben. 
Aber für alles gab es Iiiiihs und Bäääähs, von denen ich Immer schön brav genommen habe. 
Dann war/ist da noch das Problem im Ohr, ihr wisst schon dieses Geschwür das dort am wuchern ist.  
Auch bekam ich ein Fitnessprogram von Christine verschrieben, denn sie meinte, ich müsse unbedingt ein 
bisschen abnehmen, was sogar erfolgreich war. 
Nach und nach hab ich mich dann langsam erholt. Ich konnte selber die Treppen rauf und runter laufen, wir 
machten tolle Spaziergänge, mein Kopf wurde immer wie gerader und so langsam fand ich auch mein neues Rudel 
und Christine ganz akzeptabel. 
Schliesslich gab es hier auch feines Essen und sogar leckere Guddies. 
Von meinem Platz in der Küche wechselte ich dann in die Stube und nahm das Sofa in Beschlag, inmitten meinen 
Rudelfreunden. 

Ich beschloss, dass ich es hier gerne noch ein bisschen aushalten wollte :) 
Fortsetzung folgt....... 

Haltet die Ohren steif 
Alles Liebe eure Lilli 



 

 



31. Dezember 2017 

Liebe Lilli Freunde 

Jahresrückblick 3. Teil 

Es ist unglaublich, was in den 4 Monaten alles passiert ist. 
So viele neue Freunde, so viel Mitgefühl von euch allen, so viel Hilfsbereitschaft, so viele Sach-und Geldspenden, 
so viel Glück und Zufriedenheit hab ich schon erleben dürfen. 

Zeit um DANKE zu sagen. Danke euch allen für eure Herzlichkeit und Anteilnahme an meinem Leben. ❤️ 
Und wieder ist ein Jahr zerronnen, 
Versunken in die Ewigkeit. 
Mir ist, wir hatten erst begonnen, 
Wie schnell wie schnell eilt doch die Zeit. 

Ich wünsche allen ganz viel Zeit mit euren Lieben, alles Gute und viel Gesundheit für's neue Jahr 2018 

Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

1. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1789724697725321/
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1791030277594763/


Ich hab extra lange ausgeschlafen, damit ich das rüber rutschen nicht verpasse.....und was passiert? 

Wir sind alle rübergeschlafen inklusive Christine 🙄 
Habt alle einen schönen Neujahrstag. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

Also ich weiss ja nicht so recht. Aber ich glaube Christine hat zu Neujahr einen Clown verschluckt. 

Ha Ha Ha 🙄 

Naja, mit mir kann man es ja machen. 

Eigentlich hat das neue Jahr ganz gut angefangen.......nämlich mit ausschlafen 😉 
Dann hatte Christine den Putzwahn und hat alle Hundebettli gewaschen......da musste ich halt dann auf das Sofa 

liegen 😜 
Später fuhren wir noch nach Eiken, zum schnüffeln, spielen, und rumrennen....ähm also ich bin nicht gerannt, aber 

schnell gelaufen 😏 
Ja und so ist der erste Tag vom neuen Jahr schon wieder fast vorbei. 
Christine möchte heute ihren ersten guten Vorsatz umsetzen.......mal etwas früher schlafen gehen und nicht immer 

so lange wach bleiben. Ha ha ha wer's glaubt 🙈 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 



3. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Heute ist Christine's letzter Ferientag. Schade eigentlich, hab mich grad schon so an's Ausschlafen gewöhnt......... 
Leider mussten wir heute noch zum TA. Lupinchen hat was von einem anderen Hund abbekommem. Die Arme 

muss jetzt auch Iiiiihs und Bääääs nehmen 😞 
Wo wir grad schon beim TA waren, musste ich gleich noch mit auf die Waage. 

Uuuund, ich habe mein Gewicht von 18.4 Kg über die Festtage halten können 💪 

Und ihr so 😏 

Christine hat vor lauter Aufregung nicht mal ein Beweisfoto gemacht......dies hier ist eine nachgestellt Szene 🙄 

Aber ihr glaubt mir doch, oder 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1793024797395311/


"Bei dem Wetter jagt man keinen Hund vor die Tür" 

Also diese Redewendung Passte ja heute wie Faust auf Auge 🙈 

Ohmannomann das hat ja gewindet......ein richtiger Sturm 🙊 

Später hat es sogar noch gedonnert und geregnet 🙉 

Dieser Sturm hat sogar einen Namen.....Burglind 🌪️ 
Uu, sowas hab ich ja noch nie erlebt. 

Es hat uns fast davongewindet. Ich hoffe ihr habt Burglind alle gut überstanden? 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

4. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Ich wollte euch mal zeigen, wie brav ich meine Iiiiihs und Bääääs nehme 😊 

Als Smilie im Nassfutter getarnt sieht es auch gar nicht mehr so schlimm aus 😂 😂 
Ein Habs und alles ist weg. Und anschliessend gibts grad meinen Futternapf hingestellt, damit es schön 

runterflutscht :) 

Bin ich gut, oder bin ich gut? 🤔 😉 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1795121830518941/


 

 

7. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag ❤️ 

Liebe Schlabbergrüsse von eurer Lilli 😘 

💙 💚 💛 💜 💙 💚 💛 💜 💙 💚 💛 💜 💙 💚 💛 💜 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1798265416871249/


 

 

Schwups hat es gemacht und schon ist das erste Wochenende im neuen Jahr wieder vorbei. 

Schade, es war echt toll. Wir waren im Wald, wo ich Burglind gesucht habe......ich wollte mit ihr schimpfen, weil 

sie so viele Bäume umgewindet hat 😠 



Auf dem Feld darf ich immer frei laufen und da gibt es immer viel spannendes zum Schnüffeln :) 

Auf dem Hundespielplatz haben wir gespielt und Blödsinn gemacht 😜 

Ein Dessert gab es auch noch, da durfte ich den Joghurtbecher ausschlecken 😊 
Dann hatten wir auch noch Besuch von einer Frau, die eine Galga bei uns abgeholt hat, die dort jetzt einen 

schönen Platz gefunden hat :) 

Wochenende macht ja soooo müde. Ich wünsch euch allen eine gute Nacht mit schönen Träumen 😇 
Haltet die Ohren steif 
alles Liebe eure Lilli 

 

 

11. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Uiuiui, diese Woche fing gar nicht gut an 🙉 
Am Montag hab ich was im Keller gefunden, das ich unbedingt fressen wollte.  
Das da aber noch Verpackung drum war hat mich nicht interessiert. 
Christine fand, ich darf das keinesfalls fressen, sonst können wir gleich beim TA in einer OP den Bauch 

aufschneiden, um das wieder rauszuholen..... 😱 
Also wollte sie es mir wieder zum Maul rausnehmen......oho, sowas darf man bei mir nicht machen, denn da kenne 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1802446926453098/


ich keinen Spass ☝️! 
Fazit: Christine schaffte es, mir das "Unding" wegzunehmen, aber ich hab ihr dafür mit meinen Eckzahn ein Loch 

in den Daumenballen gebissen.......das wollte ich ja gar nicht......war halt so ein Reflex von mir :( 
Es war auch gar nicht so tief, aber anscheinend habe ich da ziemlich agressive Bakterien in die Wunde gebracht. 
Am nächsten Morgen war die ganze Hand geschwollen und es ging von da schon eine rote Linie den Arm 

hinauf 😱 
Christine musste zum Menschenarzt. 
Sie bekam Antibiotika und musste den Arm ruhigstellen. 
Für uns hies das zwei Tage nur Garten und kein Spazi....... einhändig geht halt nicht mit so vielen Leinen. 

Aber heute geht es zum Glück viel besser :) 

Fast nichts mehr geschwollen (y) 

Jetzt kann Christine wieder in mein Tagebuch schreiben und morgen gibt es auch wieder einen Spazi 😁 
Also liebe Freunde........wenn euch die Menschen was aus dem Maul nehmen wollen, gebt es ihnen ohne Murren 

und Knurren......es hat meistens einen gutgemeinten Grund dafür 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

14. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Vielen lieben Dank für eure vielen Gute Besserungs Wünsche für Christine ❤️ 😘 

Ich hab gut auf sie aufgepasst und es geht ihr viel besser 👍 

Christine muss halt noch Iiiiihs und Bääääs nehmen, aber das muss ich ja auch 😉 

Jetzt können wir auch wieder mit allen zusammen auf den Spazi gehen, juhui :D 👏 👏 

Wir wünschen allen noch einen schönen und gemütlichen Sonntag 😍 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1805971862767271/


 

 

Seit Weihnachten habe ich so einen Husten und zwar immer, wenn ich nach dem Schlafen aufstehe 🙄 
Christine sagt, das könnte ein Herzhusten sein. 
Weil die Herzklappen nicht mehr richtig schliessen läuft irgendwie Wasser in meine Lungen, während ich schlafe. 

Wenn ich dann aufwache, muss ich das dann aushusten und würgen 😖 
Wenn es nicht bessert, müssen wir das mal zum TA zeigen gehen. 
Christine sagt, ich muss aber keine Angst haben.  
Warscheinlich muss dann nämlich nur die Dosis der Entwässerungstablette erhöht werden.......Herztabketten hab 
ich ja sowieso schon. 
Ich hab mir dazu folgendes überlegt: 
Bei Husten hilft doch Vitamine essen.....und in Äpfeln hat es ja Vitamine.....desshalb habe ich heute grad mal 

prophylaktisch ein paar PferdeÄpfel gegessen.....oder hab ich da was falsch verstanden 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

16. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Heute ist ein Päckli gekommen von meiner zweit liebsten Christine :D 
Mhhh, da waren alles feine Guddie's drinn und Sachen für den Flohmi für meine Freunde aus Spanien. 
Im Brief hies es, die Guddies sind für Lilli......okey hinten dran stand noch......und Freunde. 

Da werd ich halt noch ein paar Sachen Teilen...... 😊 

Wir sagen alle Danke schön zu Christine Capun 😘 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1807699742594483/
https://www.facebook.com/christine.capun?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group


 

 

18. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Huhu, Hallo Herr Winter 
Ich hätte da mal eine Frage..... 
Nach Burglind und Evi schickst du uns morgen nun auch noch Friederike. 

Soviel Frauenpower ist ja sogar für mich zuviel 😱 
Warum schickst du nicht einfach mal ein bisschen Schnee zu uns nach Basel, wie es sich für einen richtigen Winter 
gehört? 

Hä, Herr Winter? Ich hätte gerne mal eine Antwort 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1809742739056850/


 

 



Im Moment bin ich nicht so ganz "im Strumpf" 🙁 

Ich muss beim Laufen ziemlich schnaufen, weil es mich so anstrengt. Auch Treppen laufen geht schwerer, weil ich 

hinten etwas wackelig geworden bin. Und wenn ich schlafe geht mein Atem ziemlich schwer. Auch muss ich 

immer noch husten, wenn ich aufwache. 

Christine sagt, ich habe ein bisschen abgebaut.......aber ich bin doch gar kein Baumeister 🤔 

Wenn es bis nächste Woche nicht besser, oder stabiler bleibt, muss ich mal zum TA um einen kurzen Check 
machen, hat Christine gesagt. 
......sie meint, ich hätte ev. Wasser auf der Lunge? 
Dann müsste man meine Iiiiihs und Bääääs neu dosieren. 
Drückt mir bitte die Daumen, dass es bald wieder aufwärts geht. 

Bleibt alle schön gesund 🍀 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

19. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Christine will das Wochenende nicht abwarten. 
Desshalb hat sie für mich einen Termin für heute Nachmittag beim TA abgemacht. 
Sie meint, ihr Bauchgefühl sagt, wir sollen besser heute schon einen Check machen......seit wann kann denn der 

Bauch reden 🤔  

Mein Bauch hat höchstens immer hunger 😊 
Wir werden dann später berichten und die Ohren steif halten, bis bald 

Eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1811407558890368/


 

 

So, jetzt waren wir also heute beim TA 

Zuerst mal vorweg, danke für's Daumendrücken, es hat genützt 👍 

Soweit ist alles Okey, ich hab keine komischen Geräusche auf der Lunge. 
Wir haben dann noch ein Foto von meinem Brustkorb gemacht.......ui, da hat man alle meine Knochen drauf 

gesehen 😱 
Auch da hat man auf den Lungen nichts aussergewöhnliches gesehen. 
Grosses Aaaah und Ooooh vom TA gab es, als er mein Herz auf dem Röntgenbild gesehen hat. 
Es ist soooo gross, dass es ⅔ vom ganzen Brustkorb einnimmt........kein Wunder, bekomme ich da nicht so gut Luft, 

da haben ja meine Lungen gar keinen Platz, um sich richtig auszudehnen 🙈 

Jetzt ist mein Grosses ❤️ also auch Röntgenologisch bewiesen 😊 

Also alles Tipp Topp, demfall bleibe ich mal vorsorglich bei meinen "Äpfelvitaminen" ......sozusagen präventiv 😂 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

21. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Uii, heute ist Besuch gekommen, extra wegen mir 😊 
Liby hat noch ihre Zweibeiner mitgenommen. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1813122365385554/


Schliesslich musste ja jemand die vielen Sachen und Guddies tragen, die sie für uns mitgebracht hat 😀 
Es gab Kaffee, Kuchen und viele Streicheleinheiten.  
Eine Modeschau musste ich auch noch machen. 
Ich hab nämlich mein eigenes Pullöverchen bekommen, genau auf meine Modelmasse gestrickt.  
Und habt ihr gesehen? Auch noch in meiner Lieblingsfarbe Rot mit einem frechem schwarzen Streifen, die meine 

schlanke Taille kaschiert und mit einem süssen Herzchen drauf ❤️ 
Ich glaube Liby war ganz schön müde, nach ihrem Rudelbesuch bei uns. 
Ich geh jetzt auch schlafen, denn Christine hat gesagt morgen gibt es dann von den Sonntagsguddie's die uns Liby 
mitgebracht hat. 
Schlaft alle gut und träumt was schönes 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

23. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Die Menschen können ganz schön peinlich sein 🙊 🙈 🙉 🙄 🙄 🙄 🙊 🙈 🙉 🙄 🙄 🙄 

Was denen so alles in den Sinn kommt 🤦 

Desshalb heute mal ohne Worte 😊 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1815236051840852/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe euer Schweinchen......ääääh Lilli ❤️ 

 
 
 

 

24. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war es so warm, da kamen richtig Frühlingsgefühle auf 😀 
Da musste ich mich gleich im Gras wälzen. 
Mhhh, das duftete so gut. 

Ausserdem kann man sich dann die Sonnenstrahlen auch auf's Bäuchlein scheinen lassen.......uiiiii, soooo schön 😍 

Bäääaah 😝 Herr Winter, jetzt will ich auch keinen Schnee mehr, den kannst du jetzt selber behalten 🙄 

Ich freue mich jetzt auf Frau Frühling, jawohlja ☀️ 🌺 😀 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1817536091610848/


 

 

27. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit viel Spass und Erholung in der richtigen Dosierung ❤️ 

...........und mit den Ohren.........ihr wisst ja 😊 
Alles Liebe 

Eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1820157048015419/


 

 

28. Januar 

Liebe Lilli Freunde 

Heute habe ich Christine einen Schrecken eingejagd. 

Ich bin nämlich beim Spaziergang einfach umgekippt 😱 
Wir haben dann eine Pause gemacht und dann ging es wieder. 
Ich glaube bei Anstrengung mag mein Herz nicht mehr so gut pumpen. 

Jetzt müssen wir uns halt Spazierwege aussuchen, bei denen es nicht mehr so Bergauf geht 🐾 
Christine macht sich ja schon länger ein bisschen Sorgen um mich. 
Aber beim TA waren wir ja schon und es ist soweit ja alles Okey. 

Wahrscheinlich liegt's an meinem Alter.......up's 🙊 über sowas redet eine Dame ja nicht 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1821729604524830/


 

 

1. Februar 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1824984610865996/


Liebe Lilli Freunde 

Wir machen jetzt gaaanz gemütliche Spaziergänge, nur geradeaus und ohne Bergauf :) 

So kann ich dann auch noch ganz gut mit meinem Rudel mithalten ✌️ 
Auf dem Feldspazi hab ich dann sowieso Immer viel zu tun mit rumschnüffeln.....oooh, das ist sooooo spannend, 

da vergessen wir dann immer ein bisschen die Zeit 😊 
Einfach die Treppe raufsteigen strengt mich sehr an. Christine sagt, ich schnaufe dann wie eine Dampflok......jaja, 

ich bin halt kein Schnellzug mehr 🙄 

Dafür bin ich umso schneller, wenn's um's Essen geht ;) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

3. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Heute mal ein Foto von mir und meinem Rudel, meiner Familie ❤️ 

Wie aus dem Korn erwächst ein Keim, 
ist die Familie unser Heim, 
aus der mit Liebe und mit Schweiss 
der Lebenskeim zu wachsen weiss. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1827023877328736/


Leben ohne die Familie 
wär wie Leben ohne Liebe, 
wär wie Bäume ohne Triebe, 
denen doch der Tod nur bliebe. 

Drum erhaltet die Familien, 
pflegt sie wie die schönsten Lilien, 
denn nur aus ihrer Blüte Pracht, 
auch starkes Leben uns erwacht. 

*Kurt J. Heinz* 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

7. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Mit Vollgas in die neue Woche gestartet und schon ist bald wieder Mittwoch.......Leute wie die Zeit rast 🙄 
Christine hat jetzt unsere Spazierwege für mich angepasst und wir suchen jetzt immer grosse Felder oder an 
einem Bächlein entlang, wo es nicht bergauf geht was zum laufen. 
Da bin ich dann auch wieder voll dabei, auch wenn mir ab und zu die Hinterbeine einknicken........ich schau dann 

immer, dass es ja niemand sieht.......ist ja voll peinlich 😳 
Leider können wir halt im Moment so nicht in den Wald, dort geht es eben immer irgendwo bergauf. 
Ich hoffe aber, dass auch das wieder möglich sein wird...... möchte doch auch mal wieder an einer Rehspur 

schnuppern 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1831141480250309/


 

 

8. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Juhui und Tralala, heute Morgen aufgewacht und es hat geschneit :D ❄️  

Zwar nicht viel, aber hey wenigstens ein bisschen :) 
Und so toll, Christine hatte heute Morgen frei. 
Also sind wir sofort zum Hundespielplatz losgefahren, bevor wieder alles wegschmilzt..... 
Und endlich konnte ich auch mal mein Pulloverchen anziehen, denn bis jetzt war es hier bei uns einfach zu warm 
für die Jahreszeit. 
Dort hab ich dann die Nase in den Schnee gesteckt und rumgeschnüffelt. 

Irgendwie riecht es im Schnee immer ganz speziell fein 😊 
Es war so toll, dass wir erst gegen Mittag wieder heimgefahren sind. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1833082513389539/


Aber ui, zuhause angekommen ist schon wieder alles bei uns im Garten weggewschmolzen :( 
Hmmm, ich muss wohl mit Herr Winter mal ein ernstes Wörtchen reden.......denn seine Arbeitszeit ist ja noch nicht 
vorbei.  
Frau Frühling kommt ihn ja erst im März ablösen......... 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

10. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Ich habe gestern ganz lange zum Himmel rauf geschaut.....da kam aber kein Schnee mehr runter 🙄 
Auch ist hier schon wieder alles grün. 

Da hatte Herr Winter ja wohl nur einen "One-Night-Stand" 🙈 😂 

Ohjeh und am Abend bin ich wieder zusammengebrochen :( 
Wir waren nur noch schnell raus in den Garten für Pipi. 
Dann bin ich wie immer die Treppe raufgelaufen und oben angekommen ging nicht's mehr....habe alle Viere von 
mir gestreckt und konnte nicht mehr aufstehen. 

Was für ein Schreck 😱 
Christine hat sich dann zu mir gesetzt und an meinen Ohren rummassiert.......anscheinend gibt es da so spezielle 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1834504803247310/


Akupunkturpunkte, die mich schneller wieder auf die Beine bringen. 
Naja, es hat genützt und ich bin dann nachher ganz erschöpft in mein Bettchen gegangen und hab mal eine Runde 
geschlafen. 

Heute ist wieder alles gut, hoffe nicht, dass das jetzt öfters kommt 😳 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

12. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Heute hatten wir Vorstandssitzung von der BGS. Klaro, dass ich da auch dabei war 😀 

Da habe ich auch wieder Gertrud und Sepp (das ist unser Präsident) getroffen :) 
Die Sitzung selber hatten wir bei Murphy, Petra (unsere fleissige Schreibliesel) und Markus zuhause. 
Während die Menschen ihre Sitzung hatten, erkundigte ich mal zusammen mit Pepe ( der Chef von Cornelia (die 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1836339509730506/


Kassenfrau) und dem anderen Markus (Webmaster und Allrounder) 😉 ) den Garten und das ganze Haus. 
Die Sitzung war für mich so langweilig, da hab ich noch ein kleines Nickerchen gemacht. 
Plötzlich war Aufbruchstimmung. Wir fuhren in das Städtchen Zofingen um noch was zu essen......dass heisst 

gegessen haben eigentlich nur die Zweibeiner........und wir mussten zuschauen 🙈 
Ui, wir sind dann spät nach Hause gekommen. Jetzt muss ich schnell schlafen gehen. Gute Nacht alle, wie sehen 
uns dann an der GV. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

14. Februar 

❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 ❤️ 🌹 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1838472186183905/


 

 

17. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Schaut euch mal mein Schwänzchen an 😱 
Seit Donnerstag kann ich es nicht mehr bewegen. Kann weder Schwänzeln, noch kann ich es in die Luft strecken, 

wie es sich für ein Beagelchen gehört 🙊 
Wenn Christine daran rumfummelt, finde ich das gar nicht toll und mach auch ein bisschen aua. Auch beim 

Hinsetzen ist es unangenehm, denn dann setz ich mich ja praktisch drauf 😦 
Christine meinte (und hofft), dass es "nur" eine sogenannte Wasserrute ist. 

Hmmmm, dabei war ich doch gar nicht schwimmen, dafür ist es doch jetzt zu kalt 😳 
Christine hat mir dann erklärt, dass das eine Stauchung, bzw. eine kurzzeitige Lähmung des Schwanzansatzes 

sei.......wie ich das wohl wieder angestellt habe 🤔 

Jetzt warten wir mal ab. Das sollte sich nach ca. einer Woche wieder normalisieren 🍀 
Drückt mir die Daumen, denn sonst müssten wir zum TA um abzuklären, ob nicht sonst noch was mit meinem 
Rücken ist. 
Gibt es hier unter meinen Beaglekumpels auch welche, die sowas schon mal hatten? 
Dann schreibt mir doch, wie lange es bei euch ging und was ihr gemacht habt. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1841900339174423/


Christine gibt mir mal was Hömo....Homü....Hümo....Humio....Homöopathisches.....(was für ein schwieriges Wort 
🙄) 
Na hoffentlich nützt es. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

18. Februar 

Schönen Sonntag wünscht Lilli und die Beagle-Gang 😎 🤘 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1843468452350945/


 

 

21. Februar 

Meins!! 😏 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1846670298697427/


25. Februar 

Liebe Lilli Freunde 

Hui, ist es kalt geworden hier....brrrr ❄️ ❄️ ❄️ 

Obwohl die Sonne schein geht hier ein eiskalter Wind 🌪️ 🌫️ 
Christine findet das gar nicht mal so schlecht. Weil der Boden gefrohren ist, sind wir immer schön sauber und 

haben dann keine Matschefüsse, sagt sie 🙄 
Übrigens mein Schwänzchen kann ich manchmal schon wieder auf Halbmast, stellen. z.B. wenn ich mit Leo flirten 

will 😍 
Aber mehr als Halbmast geht noch nicht und auch schwänzelt kann ich noch nicht.  
Aber ich hab ja Geduld, kommt schon wieder. 

Haltet das schwänzchen, äh die Ohren Steif 😊 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1851480901549700/


 

 

26. Februar 

Ürgs, so kalt, jetzt gibt's Glace stat Wasser ❄️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1852258218138635/


 
 



3. März 

Mit Liebe im Herzen und Guddies im Bauch Lässt es sich doch gutgehen 😊 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende ❤️ 🍖 🍗 ❤️ 😊 😏 

 

 

Leider geht es mir gar nicht gut :( 

Ich breche öfters mal zusammen und schaut mal mein Bäuchlein......das ist voller Wasser.  

Desshalb waren wir heute auch beim TA. 
Das Wasser kommt halt durch mein schlechtes Herz. Mann kann da nichts mehr machen, ausser meine Dosis der 
Medikamente erhöhen. 
Um meine Organe etwa zu entlasten, auf die das viele Wasser drückt haben wir dann gleich etwas Wasser aus 

meinem Bäuchlein rausgezogen mit so einer Nadel und so einer Spritze 🙈  
Zuerst hab ich brav stillgehalten. Dann wurde es mir aber zuviel und ich wollte nicht mehr. 
Die TÄ hat dann aufgehört, weil sie Angst hatte, dass ich hier noch kollapiere. 
Naja immerhin fast ein halber Liter kam so raus. Ist zwar nicht viel, in meinem Bäuchlein hat es noch viiiiel mehr, 
aber hej, immerhin und ich war ja soooo tapfer. 
Die TÄ hat dann noch lange mit Christine geredet, von wegen nicht mehr viel Zeit, mich verwöhnen, solange ich 
noch essen mag..... 

Hej, wollen die mich etwas loswerden 🤔 
Aber das, mit dem Verwöhnen hab ich natürlich gehört und Zuhause grad meine Guddies und viele 

Streicheleinheiten eingezogen 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1857478444283279/


 

 

Ja heieiei, jetzt rennt Christine noch mit dem Masband hier rum und misst meinen Bauchumfang 🙈 

Wie peinlich ist dass denn bitte.....über den Taillenumfang einer Dame redet man doch nicht öffentlich 🙊 

Sie sagt, sie macht ein Bauchumfangsprotokoll, damit man besser sieht, ob mein Bäuchlein kleiner wird, oder nicht. 

Naja, wenn es sie beruhigt, mach ich das halt mit 🙄 
Heutiger Stand: 75 cm 
(Im Vergleich, meine Beaglefreundin Funny hat 54cm) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

6. März 

Liebe Lilli Freunde 

Beste Nachricht des Tages und überhaupt allerbeste Nachricht 😃 🤗 🙃 🤗 😃 🤗 🙃 🤗 😃 
Gestern mit den neuen Tabletten angefangen und seit heute Mittag kommt das Wasser wie aus einem Bächlein 

aus mir raus 😁 💦 

Hört ihr, wie es rauscht 🤔 👂 

.......aber das mich Christine beim Piseln fotografieren muss, ist ja mal wieder typisch oberpeinlich 🙄 😳 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1861322163898907/


 

 

Habt ihr den Stein plumsen gehört, der uns allen vom Herzen gefallen ist? 😀 

Also ich bin ja echt froh, dass Christine nicht locker gelassen hat und wir heute noch zum Spezialisten nach Aarau 

West gefahren sind. 

Irgendwie ist unsere Haus-TÄ mit meinem "Fall" etwas überfordert....die hat mich ja sozusagen aufgegeben und 

schwarz gemalt, so dass sich Christine grosse Sorgen gemacht hat 😢 Ausserdem hat sie mir mit der 

Medikamentendosierung nicht wirklich geholfen...... 

Heute wurden meine medikamente nun endlich richtig eingestellt und ergänzt. Die Nette TÄ meinte sogar, dass es 

innert einer Woche eine sichtbare verbesserung geben wird......und das ohne Bauchpunktion 💪 
Also Freunde, never give up und haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

8. März 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1863237447040712/


Liebe Lilli Freunde 

Kleines Update 😁 

Nach dieser beunruhigenden Nacht und nach dem Besuch in Aarau West bin ich wieder voll dabei 👍 

Klaro stehe ich an erster Reihe beim Guddieverteilen 😍 
Mehr dann heute Abend, Christine muss nun wieder zur Arbeit. 
Bis bald 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

Heute mag ich nicht schreiben, desshalb meldet sich Christine selber zu Wort. 

Wir hatten leider eine ganz unruhige Nacht. 
Um 01 Uhr bin ich dann mit Lilli nochmals raus und wir sind eine kleine Schnüffelrunde gelaufen zur Beruhigung. 
Ich hab dann bei ihr in der Stube geschlafen, dass ich höre, wenn was ist.....und was macht sie? Sie separiert sich 
und geht in's Büro schlafen..... 
Der Rest der Nacht war dann ruhig. 
Am Morgen dann Futterverweigerung und ausspucken der Tabletten...... 
Auch geht Pipi nich mehr so gut, Bauchumfang wird eher wieder mehr. 
Ein wechselbad der Gefühle, dass an uns allen zehrt. 
Wir haben heute sowieso noch mal einen Termin in Aarau West zur Kontrolle, den wir natürlich noch 
wahrnehmen. 
Liebe Feunde, ich bin im Moment ziemlich durch den Wind und nahe am Wasser.... 
Entschuldigt bitte, wenn ich nicht sofort auf Kommentare antworten kann. 

Alles Liebe 

Christine und Lilli ❤️ 



 

 

Heute waren wir ja also nochmal in Aarau West zur Kontrolle. 

Weil das Wasser im Bauch ja echt doof auf alles drückt, vor allem im Liegen, und mein Bauchumfang noch grösser 

geworden ist, hat mir Frau Dr. Jenny grad mal eine Spritze gegeben. Autsch voll in den Muskel 😣 

Auch hat sie mich punktiert und ½ Liter Wasser rausgezogen. Puh, jetzt ist das Liegen wieder angenehmer 😀 

Wegen der Autsch Spritze musste ich auch grad noch im Behandlungszimmer ein grosses Pipi 🙈 

Aber das war anscheinend gut so..... Christine hat sich nämlich über mein Seelein gefreut 😊 
Frau Dr. Jenny hat dann auch meine Medies nochmals neu eingestellt.... manchmal braucht es eben ein paar 
Anläufe, bis alles passt. 

Und jetzt bekomme ich noch etwas neues. Nämlich Viagra 🙉 ja ihr habt richtig gelesen. 
Ich habe nämlich nicht nur eine Nitralklappen- sondern auch eine Trikuspidalklappeninsuffienz. Und mein 
rechtes Herz leistet im Moment das 5 fache, was normal ist.......und das ist nicht normal. 
Das heisst, das Blut, das in die Lunge fliessen sollte wird nicht richtig reingepumt. Was dann einen hohen 
Lungendruck gibt, von wo es dann auch das Wasser in meinem Bauch gibt. 
Das Viagra regelt den Lungendruck, so sollte dann kein neues Wasser mehr mein Bäuchlein füllen. 
Und mit den Entwässerungstabletten sollte dann das schon vorhandene Wasser aus meinem Körper schwemmen. 
So, soweit mal genug Medizinisches 
Man darf gespannt sein, wie/ob es bei mir wirkt. 

P.s: Ich bekomme natürlich ein Generika vom Viagra........sau teuer die Tabletten sonst 😱 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

9. März 

Liebe Lilli Freunde 

Ui püh, schaut mal die vielen Iiiiihs und Bääääs die ich im Tag nehmen muss 🙊 

Aber es scheint langsam zu nützen 😀 
Seit heute Abend bekomme ich jetzt noch Viagra, bin mal gespannt, ob es meinen Lungendruck regulieren kann. 

........vielleicht hilft es ja auch meinem Schwänzchen, dass es wieder nach oben steht, wer weiss 🤔 😂 😂 🙈 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1864810380216752/


 

 

10. März 

Liebe Lilli Freunde 

Hui, was soll ich sagen. Mir geht es blendend 😁 Ich glaub, ich bin nun endlich über dem Berg 💪 
Ich bin wieder fitt, mag wieder laufen, ohne zu hecheln, bekomme wieder gut Luft, vor allem beim Liegen kein 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1866021093429014/


Röcheln mehr und kollapiert bin ich nun auch nicht mehr 👍 
Mein Bauchumfang ist von 76 auf 74 cm geschrumpft. 
Ich hab jetzt sogar schon "zuviel" Haut, die nun runterhängt...... das gibt dann sicher 

Schwangerschaftsstreifen.......ui, meine Bikinifigur ist ruiniert 🙈 😳 

Nur mein Schwänzchen steht noch nicht........das wolltet ihr doch bestimmt alle wissen 😉 😏 
Die einzige Nebenwirkung im Moment ist der Durchfall, denn ich habe, seit ich das Viagra nehme. 
Jetzt mal abwarten, bis sich das ein bisschen eingespielt hat, dann wird das bestimmt auch wieder besser. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure optimistische Lilli ❤️ 

 

 

11. März 

Liebe Lilli Freunde 

Dem ist nicht's mehr hinzuzufügen ❤️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1867021369995653/


   

   



   

   



   

 

Bääääh.......so macht man das nämlich! 😃 

Den Engelein am Regenbogen das Zünglein rausstrecken, dann wollten sie mich nämlich noch nicht.......und seht jetzt, jetzt laufe ich 

sogar wieder durch den Vita Parcour....... jawolja 💪 ✌️ ❤️  

 

12. März 

Huhu liebe Freunde 🤗 🤗 

Kleier Aufsteller zum Montag gefällig? Jaaaa? Da kann ich dienen 😃 

Schaut mal auf das Masband.....wieder 2 cm Wasserbauchumfang weg 😁 😁 😁 

Ach ja, und Durchfall ist auch wieder besser 💩 😊 
Kommt alle gut in die neue Woche 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1867915966572860/


 

 

Huiui, ich hab mich so gefreut 😁 

Heute durfte ich wieder mit auf den Rudelspazi. 

Ich bin so fitt, dass ich mit den anderen wieder mitlaufen mag 💪 

Jetzt muss Christine nicht mehr mit mir eine separate Runde laufen 😀 

Wir waren zwar " nur" auf dem Feld, doch hoffe ich, dass ich auch bald wieder die grosse Waldrunde mitdarf ✊ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli  



 

 

14. März 

Liebe Lilli Freunde 

Ich liebe ja vorher/nachher Fotos, desshalb jetzt mal eines von mir 😊 

Oben habe ich heute schön posiert im Seitenprofil........fast schon in Bikini Figur 👙 😎 
Unten liege ich mit meinem Wasserbäuchlein dick und rund. 

Dazwischen liegt jetzt grad mal eine Woche......ich glaube der Unterschied ist sichtbar 😃 
Ausmessen machen wir dann morgen wieder. 

Und wisst iht, was das Beste ist 🤔 

Christine hat meine Futterration erhöht....... sie meint, nicht dass ich hier noch aus dem Leim falle 🤭 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1870930366271420/


 

 

15. März 

taking a break 😀 ☕ 🍫 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1871434422887681/


 

 

Kukuck Bäääääh....... 😜 😜 😜 😂 😂 



 

 

16. März 

Allen einen guten Freitag .........bald ist Wochenende ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1872412849456505/


 

 

17. März 

Liebe Lilli Freunde 

Christine sagt, es ist furchtbar........ich könne keine Sekunde ruhig sitzen um ein Foto zu machen 🙄 

Tja, so sind wir halt, die "jungen" Wilden 😂 

Naja, ein Foto ist ja doch noch ganz gut geworden 😊 
Das ist auch, weil ich halt schon ganz aufgeregt bin wegen Sonntag........ich hoffe ich sehe euch dann alle in 

Zofingen an der GV? 😀 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1873513996013057/


 

 

Kann bitte mal jemand der Christine erklären, dass sie hier nicht mit dem Staubsauger rumnerven soll, während 

ich noch meinen Schönheitsschlaf halte......... danke 🙄 



 
 

Heute war es endlich soweit :) ich durfte wieder mit dem ganzen Rudel auf die grosse Waldrunde mitgehen :D 

Und ich konnte ohne Probleme mithalten, auch wenn es Bergauf geht, yeah 💪 

Endlich wieder Reh - und Hasenspuren schnüffeln 🦌 🐰 😏 

Schliesslich musste ich doch üben, will ja morgen an der GV auch an dem Beaglespazi dabei sein 🐾 

.......hoffentlich habe ich aber jetzt morgen keinen Muskelkater 😊 
Bis bald, haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 



 
 
18. März 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war ein aufregender Tag. 

Wir fuhren nach Zofingen und trafen ganz viele Leute und Hunde, vor allem Beagles :D 
Wir sind dann gleich losmarschiert..... zum Glück hab ich gestern noch geübt, so konnte ich super mit allen 

mithalten beim Laufen 💪 
Nach dem Spaziergang sind wir in den Stadtkeller gegangen. 

Die Menschen haben da was feines gegessen.....ich hab's genau geriecht 😉 
Anschliessend haben sie noch viel geredet.....sie nannten es GV. 
Ich hab das aber ziemlich verschlafen, bin nur zwischendurch mal aufgewacht, weil sie immer mal wieder alle 

geklatscht haben.........keine Ahnung warum die das machen.....da verstehe mal einer die Menschen 🙄 
Jetzt bin ich seeehr müde......zum Glück muss Christine morgen wieder arbeiten, so kann ich es mir dann gemütlich 

machen und mich ausruhen....... Wochenenden sind ja immer sooooo anstrengend 😴 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1875743895790067/


 

 

19. März 

Liebe Lilli Freunde 

Ich hab euch doch gestern geschrieben, dass ich mich heute auf einen ruhigen Tag freue. 

Und was macht Christine? Sie nimmt spontan heute Nachmittag frei 😳 

Also nichts mit zuhause in der warmen Stube rumliegen 🙄 
Stattdessen sind wir im Wald und im Schnee rumgelatscht.......also meine Wünsche werden hier ja nun überhaupt 

nicht wargenommen ☝️ 

Ist ja noch schlimmer, als zu staubsaugen, wenn ich schlafen will 🙉 

Bin ja mal gespannt, was da sonst noch alles auf mich zukommt 🙈 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1876809185683538/


 

 

20. März 

Liebe Lilli Freunde 

Na also......geht doch 😁 

Heute endlich einen Chilligen Tag verbracht, ohne stundenlanges Gewatschel 🙄 

Immerhin hab ich ab und zu das Bettchen gewechselt, also genug Bewegung für heute 😂 
Zu meinem Wellness Programm fehlt mir nur noch jemand für die Rückenmassage und zum Bauchkraulen........ah 

ja und natürlich um mir Guddies zu bringen.......und das grad an mein Bettchen, damit ich nicht aufstehen muss 😊 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1877909818906808/


 

 

22. März 

Liebe Lilli Freunde 

Whuhu, schaut mal mein Schwänzchen :D 

Ab und zu noch ein Hänger......aber sonst 🔝 (y)  

👏 👏 👏 👏 😁 😁 😁 😁 💪 💪 💪 💪 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1879736845390772/


 
 
 

Ich sag heute nur eins, nämlich "Bäääääääh" 

Denn WIR haben schon WOHOCHENENDE 🤪 

Trälälä 🎵 🎶 🎵 pfeif 🎶 🎵 🎶 Trälälä 

➡️ ‼️ Christine hat bis am Montag frei ‼️ ⬅️ 

🎵 🎶 🎵 Trälälä 🎶 🎵 🎶 

......und ihr so 😂 😂 😂 

Uuups..... hoffentlich wird das jetzt nicht zu stressig für mich 😳 🙊 🙈 🙉 🏃 🌪️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

23. März 

Liebe Lilli Freunde 

Heute durfte ich alleine mit Christine in's Dorf spazieren. 
Wir mussten nämlich noch Iiiiihs und Bääääs beim TA abholen. 
Aus Macht der Gewohnten bin ich dann grad auf die Waage gestanden.......dann gibt es namlich immer ein Extra-

Guddie 😀 
Und schaut mal, seit das Wasser nun endlich grösstenteils weg ist, bin ich wieder über 1Kg leichter. 

Und dass, obwohl ich mehr Futter bekomme 😃 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1880253022005821/


 

 

25. März 

Liebe Lilli Freunde 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1882806578417132/


Wie war das jetzt mit der Zeitumstellung......gibt's jetzt nicht eine Stunde früher was zum Essen 🤔 

Also ich mach hier mal solange einen Sitzstreik 😏 

Schönen Sonntag euch allen ☀️ 🌷 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

Wer war nun zuerst da, Snoopy oder der Beagle? 

Ich glaube jedenfalls, dass Snoooy mein Ururururururgrossvater war, oder was meint ihr? 

Gewisse Ähnlichkeiten sind doch vorhanden 🤔 

Werde mal Ahnenforschung machen und halte euch auf dem Laufenden 😁 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

Lieblingsbeschäftigung......Guddiesuchen im Gras.......Mhhhhh 😋 😋 😋 

Kein Wunder, wächst so nie ein Guddiebaum 🙊 🙄 😂 



 
 
27. März 

Liebe Lilli Freunde 

🌟 🧚 Eine kleine Gute-Nacht-Geschichte 🧚 🌟 

Zwischen dem Irdischen "hier" und dem Himmlischen "dort" gibt es eine Verbindung. Und alte Hunde können in 
diese Welt eintauchen, so als würden sie mal reinschnuppern, wie es denn "dort" so wäre. 
Unsere Lilli hat seit einer Woche ihr eigenes Ritual, das sie täglich praktiziert. 
Sie geht dann im Garten immer an die gleiche Stelle, an den kühlsten und schattigsten Ort.  
Dort setzt sie sich hin und verweilt. Sie scheint dann zu meditieren. 
Ich Stelle mir folgendes vor: 

Lilli: "Hey, hallo Engel vom Sternenweg 5, wie ist es denn dort oben bei euch so?" 

Engel: "Hallo Lilli hier bei uns ist es wunderschön, es scheint immer die Sonne, die Wiesen sind grün und überall 
blühen die Blumen." 

Lilli: "Und wie ist es denn dort mit Freunden? Weisst du Engel, hier unten hab ich ganz viele Freunde." 

Engel: "Oh ja Lilli hier oben sind alle Tiere Freunde, sie lachen und spielen den ganzen Tag zusammen." 

Lilli: "Das ist ja schön, aber wie ist das denn mit dem Fressen? Und gibt es dort auch Guddies?" 

Engel: "Liebe Lilli, hier kannst du den ganzen Tag fressen. Und auf den Wiesen wachsen sogar Guddie-Bäume." 

Lilli: "Oh, welch ein Traum! Und wie ist es denn, kann ich denn da die Christine mitnehmen?" 

Engel: Nein liebe Lilli, das geht nicht. Christine lassen wir noch unten. Sie soll ja noch für ein paar Hunde ein 
schönes Zuhause finden. Aber irgendwann werdet ihr euch hier oben wieder treffen." 

Lilli: "Hmmmmm 🤔 Hmmmmm 🤔 
Ach weisst du Engel dann möchte ich noch warten und noch ein bisschen hier unten bleiben. Denn ich habe hier 
auch Freunde und bekomme Fressen und Guddies und bald klappt es hier auch mit der Sonne, der Wiese und den 
Blumen. 
Aber morgen, morgen komme ich wieder und dann können wir wieder zusammen reden...... 
Und grüsse alle Sternenkinder da oben von mir." 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1885617748136015/


 
 
30. März 

Liebe Lilli Freunde 

Ich bin der lustige Osterhase und hoppel mal kurz durch's Facebook um euch schöne Ostern zu wünschen 🐰 🐇

🥚 🐣 🐥 ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1888341337863656/


Habt ein paar schöne Tage und hoffentlich gibt es auch das einte oder andere Guddie für uns Vierbeiner 🤔 😋 

Und heute mal ganz passend 😂 ⬇️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

1. April 

Liebe Lilli Freunde 

Wuhui, schaut mal 😁 

Wenn ich mit Leo flirte, klappt es sogar mit dem Schwanzwedeln 👏 👏 👏 
Christine sagt: " you made my day" 

Was auch immer das heisst......ich kann ja schliesslich kein Französisch 🙄 
Schönes alles euch noch und was man halt an Ostern so macht 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1890245307673259/


 
 
 

Couchpotato nennt man das ☺️ 

Ihr glaubt es nicht ist aber für Christine ein Grund zur Freude. 

Denn seit der Geschichte mit meinem Wasserbäuchlein war ich nie mehr auf dem Sofa. 
Wie denn auch, konnte ja nicht mehr so hoch springen, hatte keine Kraft und alleine schon der Bauch war ja ein 

Hindernis 😔 

Christine hat sich schon überlegt, so eine Sofatreppe für mich zu kaufen 🙈 
Aber echt hej, das Geld soll sie mal lieber in Guddies investieren, denn heute hab ich ihr gezeigt, dass ich das 

wieder kann 😁 
Wahrscheinlich wurde ich ja vom hoppelnden Osterhasen ispiriert.......naja, sowas kann schon mal passieren, 

wenn man denn in so Hasenohren für's Osterfoto posieren muss 😉 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

3. April 

Es ist ja nur ein Hund..... 

Alt, verbraucht und krank. So einen Hund aufzunehmen, lohnt sich das überhaupt? 
Anders herum gefragt, muss sich denn heutzutage immer alles lohnen? 
Ach ja, ich hab vergessen, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. In einer Welt, wo alles schnell gehen muss, 
wo alles immer funktionieren muss. 
Wenn es das nicht mehr macht, wird es einfach ersetzt. Ist ja auch viel einfacher und bequemer. Das einzige was 
man muss, ist das mit seinem Gewissen zu vereinbaren. 
Aber in der heutigen ego Zeit ist das ja normal, denn es lohnt sich ja nicht mehr, ergo ist es die richtige 
Entscheidung. Denn es ist ja nur ein Hund, alt, verbraucht und krank........ 

Es ist ja nur ein hund....... 

Denn nur ein Hund erdet mich, wenn ich drohe abzuheben in der heutigen Alltagshektik. Er lädt mich ein, im hier 
und jetzt zu verweilen. Denn nur im hier und jetzt findet das Leben statt. Wen interessiert, was vorher war und 
was nachher sein wird? Es ist völlig unwichtig. Wichtig ist nur dieser Moment im hier und jetzt. 

Denn nur ein Hund zeigt mir Ehrlichkeit in einer Welt aus Intrigen, Lügen und Schönrederei. 
Nichts ist Ehrlicher als ein Hund. Den Hunde lügen nicht. 

Denn nur ein Hund Zeigt mir, was wahre Treue und bedingungslose Liebe ist. In einer Zeit wo nichts beständig ist 
und Herzenswärme fehlt. 
"Denn nur ein Hund bleibt dir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde." 

Denn nur ein Hund nimmt mich wie ich bin. Ob ich mal genervt, müde oder krank bin, er ist immer an meiner 
Seite. Hat das Flair mich aufzumuntern und Probleme nichtig werden zu lassen. Den Kopf im Fell zu vergraben 
half schon manche Träne zu trocknen. 

Ist es wirklich "nur" ein Hund.......? 

Nein, für mich sind es Seelenverwandte 💕 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1892031764161280/


 

 

6. April 

Liebe Lilli Freunde 

Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende ☀️ 🌸 🌼 🌷 

Und nehmt euch auch ein bisschen Zeit zum Träumen......denn auch Träume können manchmal wahr werden 💕

🦄 🧚 🦋 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1896105273753929/


 

 

7. April 

Liebe Lilli Freunde 

Draussen abzuhängenn wäre ja soooo schön, wenn nicht Christine im Hintergrund so einen Krach mit der 

Rasenfressmaschine machen würde 🙄 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1897026946995095/


Leise sein und Rücksicht zu nehmen scheint ja nicht ihre Stärke zu sein...... 
Jaja, ich weiss, schönes Wetter und Frühling..... 

Ach ja und sie sagt, sonst findet sie die 💩-Häufchen im Rasen nicht mehr 😝 

Okey, es sei ihr verziehen, hauptsache sie hat ihren Spass 😅 😅 
Haltet die Ohren steif  

alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

10. April 

Liebe Lilli Freunde 

........wenn ich sooooo lieb schaue gibt es vielleicht noch ein "Bettmümpfeli"? 

Den kurz-vor-dem-verhungern-Blick hab ich jedenfalls recht gut drauf 😏 
Oder den Futter-demenz-Blick, auch bekannt als ich-hab-vergessen-dass-ich-schon-was-bekommen-hab-Blick 

funktioniert auch manchmal 😁 
Aber Christine soll jetzt endlich mal das Guddie rausrücken, bevor ich hier noch einen Gesichtskrampf bekomme, 
vor lauter liebguck  
.......aber nein, sie ist ja ganz entzückt und sagt: "jööööh das muss ich fotografieren"  
Ist ja wieder mal typisch......und unsereinerbeagle kann dann schauen, wo er bleibt. Von so einem Foto werde ich 

ja schliesslich nicht satt 🙄 
Da verstehe mal einer die Zweibeiner..... 

P.s: am Schluss hab ich dann doch noch was bekommen 😋 

Trotz ihrer Paparazzi Allüren hab ich die Christine eigentlich doch ganz lieb...... und ich glaube, sie mich auch 💕 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1900688136628976/


 

 

13. April 

In Würde altern..... 

Da können wir wahrlich noch viel von unseren Hunden lernen. 
Sie jammern nie, nehmen jeden Tag wie er kommt. 
Jedes Zipperlein wird einfach akzeptiert. 
Up's und down's? 
In den Up's werden sie manchmal zu kleinen Welpen, zu Clowns, wollen Berge erklimmen und wollen immer 
dabei sein. Es scheint nie ein Ende zu geben. 
In den Down's ziehen sie sich zurück, meditieren mit ihren Engeln und schlafen viel. 
Aber eines haben sie alle, diese Weisheit vom Leben, diese Ausstrahlung, wie sie nur alte Hunde haben. Eine 
spezielle Aura umgibt sie und reisst mich mit, in ihre Welt. Eine Welt, wo die Zeit auch mal still steht, wo keine 
Hektik herrscht. Sie zwingt mich zur Langsamkeit, weil alles einfach länger geht. Diese Langsamkeit erdet mich 
und holt mich runter, tut auch mir gut. 
Und in den Augen dieser alten Hunden dieser unglaubliche Blick von Dankbarkeit und Vertrauen. Kein Fordern, 
einfach nur sein. 

Ich liebe sie, die Oldies but Goldies 💕 
In Würde altern....... das wünsche ich auch mir. Die Hunde sind meine grössten Vorbilder. 

In Memories an mein Regenbogenrudel 🌈 💕 
Balu (17j ) Cayenne (15j.) Und Florinchen (14j.) 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1903122056385584/


 

 

Wir wünschen allen ein schönes, sonniges, fröhliches, gechilltes, und gaumenschmausiges Wochenende 😀 ☀️ 🌸

🌺 🌼 🌷 



........Psssst 🤫 warum ich hier mein Zünglein rausstrecke, verrate ich euch unten in den Kommentaren. 

Bleibt aber unser Geheimnis, nicht Christine verraten. Sonst ist sie vielleicht beleidigt 😉 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

18. April 

Liebe Lilli Freunde 

Bin ich nicht eine schöne Tulpenprinzessin? 🌷 

Ja, man ist nie zu alt für Mädchenträume 😊 

Ich geniesse hier grad das schöne Wetter und den farbigen Frühling 😍 
Am Liebsten liege ich im Garten und beobachte, wer da alles durch unsere Strasse läuft. 
Da es hier schon recht warm ist, (heute  

20° ☀️) mag ich im Moment nicht so weit laufen......aber ist das ein Wunder? Hab ja schliesslich immer noch den 
Winterpelz an. Da nützt es auch nicht viel, wenn Christine mich täglich bürstet. Hab da nämlich noch 

Tausendmillionen Winterhaare an mir drauf 🙈 
Am liebsten gehe ich nämlich alleine mit Christine eine "Lilli-Runde" laufen. Denn dann hab ich die Christine ganz 

für mich alleine 😊 
Und wir haben dann viel Zeit zum Schnüffeln und machen dann Immer tolle Sachen, wo es auch ein Guddie gibt, 

wie eben zum Beispiel hier im Tulpenfeld 😀 🌷 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1909449335752856/


 

 

21. April 

Liebe Lilli Freunde 

Ihr werdet es nicht glauben. Ich war heute an einer GALGO Charity und musste den ganzen Tag unseren Stand 

bewachen......und dabei bin ich doch gar kein Galgo 🙈 
Ausserdem musste ich dort noch zu einem Fotoshooting....... als ob ich nicht schon genug von Christine fotografiert 

werde 🙄 

Naja, wie man richtig Modell steht, weiss ich ja. Da bin ich nämlich Profi 😊 
Auf die Fotos bin ich dann gespannt. Ihr auch? 
Ausserdem kamen viele Menschen um mich zu begrüssen. Meine Zweitlieblingschristine Christine Capun kam 

sogar extra von Bern angereist um mich abzuknuddeln 🤗 

So ein Job als Security -Beagle macht ganz schön müde...... Gute Nacht liebe Freunde 😴 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1912597888771334/
https://www.facebook.com/christine.capun?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group


 

 

22. April 

Liebe Lilli Freunde 

Nachdem wir gestern so geschwitzt haben und nahe an einem Hitzschlag waren, gab es heute die wohlverdiente 

Abkühlung 😃 

Einfach herrlich, fast schwerelos im Brunnen rumzukneippen 🐳 

Dank dem Christine-Bad-Luft ( 💪 ) war auch mir dieses Vergnügen gegönnt 😉 
Morgen soll es hier ja wieder regnen?....Ich wünsche es mir, denn diese Wärme mit meinen Tausendvielen 

Winterpelzhaaren macht mir echt zu schaffen 😰 
Kühle Grüsse 
Und haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1913629128668210/


 
 
 
24. April 

Liebe Lilli Freunde 

Heute ist ein trauriger Tag.... 

Meine Rudelfreundin Banja ist zu den Engeln gereist 😥 

Während der OP hat ihr Herz einfach aufgehört zu schlagen 💔 
Christine ist sehr traurig und hat viel geweint. 
Desshalb kann ich hier nicht viel schreiben, sondern muss sie jetzt trösten. 
Ich mache dann ein paar extra Faxen und setzte mein lustiges Gesicht auf. 
Ich hoffe das hilft ein bisschen. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1915709015126888/


 

 

26. April 

Liebe Lilli Freunde 

Heute sind die Fotos vom Shooting vom letzten Samstag gekommen 😀 
Das darf ich euch natürlich nicht vorenthalten. 

Tolle Fotos....aber na klar, was erwartet man denn anderes von so einem Profimodell wie mir 😏 
Hat auch Spass gemacht, hab ihm gezeigt, was so eine Omi noch drauf hat...... oder seht ihr etwa irgendwo eine 

Falte 🤔  

Okey die grauen Haare.....aber hey, ich bin stolz auf jedes einzelne von ihnen 😊 

So und jetzt lauf ich den ganzen Tag mit einem stolzen Grinse-Smiley rum 😉 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1917398508291272/


 

 



 

 



 

 

27. April 

Liebe Lilli Freunde 

Mein Bäuchlein füllt sich wieder mit Wasser und auch mein Husten wurde wieder schlimmer 😔 
Desshalb hat Christine auch am Montag die Frau Dr. Jenni von Aarau West angerufen. 
Da wir mit den Medikamenten noch im Minimum sind, haben wir da noch etwas Spatzung nach oben. 

Auf Deutsch: ich muss jetzt einfach mehr von denn Iiiiihs und Bääääh's nehmen 🙄 
Ihr erinnert euch? Wir waren bei 76cm bevor ich die richtigen Tabletten bekommen habe. 
Dann haben wir es runter auf optimale 72cm geschafft. 
Anfangs dieser Woche war ich dann wieder auf 75cm. 

Und heute, Freitag bin ich aber schon wieder 1cm los :) 

Wir bleiben optimistisch (y) 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1919051728125950/


 

 

28. April 

Liebe Lilli Freunde 

Kuckuck, habt ihr mich gefunden? Hab mich versteckt, hihi 🤭 

Ui, Morgen ist Sonntag und da hat Christine gesagt, wir machen einen Ausflug in's Berner Oberland 🏔️ 😀 

Wir gehen nämlich an den Spaziergang der BGS, wo wir ganz viele Beagles treffen. Da freue ich mich schon 😊 
Bin gespannt, wen wir dort alles treffen werden. 
Da hab ich morgen Abend bestimmt viel zu erzählen. 

Jetzt muss ich heute aber früh in's Bett, damit ich morgen fit bin.......sagt das bitte auch mal der Christine 🙄 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1920038128027310/


Haltet die Ohren steif 
Und vielleicht bis Morgen 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

30. April 

Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir im Berner Oberland. Wir trafen uns bei Wimmis am Fusse des Niesen mit der BGS 👣 🐾 

Wir haben einen schönen Spaziergang gemacht und ich bin flott mitgelaufen 💪 
Bei einem Bauernhof gab es dann für die Zweibeiner eine kleine Erfrischung. 
Dort hatte es auch grad noch ein Bächlein......herrlich, da konnten wir Vierbeiner uns abkühlen und den Durst 
löschen. 

Mit dem Auto ging es dann weiter nach Faulensee in's Hotel Möve. Das war grad am Thunersee. So schön 😍 
Während die Menschen sich das Essen schmecken liesen, haben wir ein kleines Nickerchen gemacht...... diese 

Berner Oberländerluft macht ja soooo müde 😴 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1921318871232569/


 

 

1. Mai um 19:26 

Liebe Lilli Freunde 

Uiui, Lilli heute in Seenot ⚓ 🌊 😱 

Huch, ja ihr glaubt nicht, was heute passiert ist 🙈 

Wir sind gemütlich am Bächlein entlang spaziert 👣 🐾 
Und weil ich ja immer so durst habe, wegen den Wassertabletten bin ich zum Bächlein runtergelaufen um zu 
trinken. 

Ui, das tat gut, war eine richtige Erfrischung 😊 

Aber oh weh....da waren ganz rutschige Steine und ich bin ausgerutscht 🙊 
Ja und weil ich ja auch nicht mehr die Jüngste bin, fehlte mir die Kraft um wieder selber rauszukommen.....bin 
sogar immer weiter abgerutscht..... 

Zum Glück hat mich Christine dann sofort am Halsband wieder rausgefischt 🐳 🤗 
Heieiei, das war ein Schreck für uns beide. 

Ist zum Glück aber nicht's passiert, ausser dass ich mehr nass geworden bin, als ich eigentlich wollte 💦 

Passt immer schön auf euch auf ☝️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1923157411048715/


Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

4. Mai um 01:35 

Liebe Lilli Freunde 

Eine RhAPSodie mit Lilli 💛 
Gelb ist die Sonne und gelb ist auch der Raps. 

Gelb ist schön und macht gute Laune und gelber Raps riecht auch gut 😁 

Ein Spaziergang mit allen Sinnen sozusagen 👣 🐾 ☯️Juhui 😃 
Geniesst den Frühling 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1925622940802162/


 

 

6. Mai um 02:50 

Liebe Lilli Freunde 

Mhhhh, heute gab es ein Hasenohr mit Fell drann.....soll ja anscheinend den Magen reinigen 😳 

Ich hab es mir geschnappt und nicht mehr losgelassen 😏  
Sogar zum Pipi machen hab ich es im Maul getragen......zum Glück hat Christine erst nachher angefangenzu filmen, 

wäre ja sonst echt peinlich gewesen 🙄 

Ich hoffe, bei euch gab es auch was feines zum z'Vieri 😋 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1927743083923481/


 
 

Heute gibt es mal nicht so gute Nachrichten :( 

Leider hat die höhere Dosis der Iiiiihs und Bäääähs nicht den gewünschten Erfolg gebracht. 

Mein Bäuchlein füllt sich weiterhin mit Wasser und wird immer dicker und dicker. 
Auch auf der Waage macht sich das viele Wasser bemerkbar. 
Wir sind jetzt bei 78cm Bauchumfang und 19,6 Kg. 
Für diese Tatsache geht es mir aber noch erstaunlich gut. Auch mein Husten ist bis jetzt nicht schlimmer 

geworden. Yess, ich bin halt eine Kämpferin 💪 
Naja, weit laufen mag ich nicht mehr, vor allem wenn es jetzt so warm ist. Und die Treppe rauf ist auch ziemlich 
anstrengend. 
Da mach ich nur die kleine Runde und geniesse den Garten. 
Christine will die Woche nochmals mit Frau Dr. Jeni telefonieren, ob man noch was mit den Iiiiihs und Bääääh's 
machen kann. 

Mir wai luege, seit dr Baselbieter 🍀 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

8. Mai um 00:35 

Liebe Lilli Freunde 

Da ich den Garten ja so sehr liebe bin ich mittlerweile eine kleine Gärtnerin geworden. 

Hier mach ich grad die Wachstumskontrolle bei den Tomaten 🍅 

Ja, das muss man machen, damit man ja nicht verpasst, wenn plötzlichen eine reif genug ist, zum vernaschen 😊 
.......hui und jetzt muss ich weiter auf meiner Gartenkontrolle zu den Himbeeren...... die fangen so langsam an zu 

blühen 😋 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1929776480386808/


 

 

Mein Wasserbäuchlein wird immer dicker und dicker :( 

Traurige Lilli Grüsse 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

10. Mai um 02:23 

Liebe Lilli Freunde 

Mit Absprache der TÄ in Aarau West konnten wir noch ein bisschen etwas an der Dosierung der Iiiiihs und 
Bäääähs ändern. 
Wir sind allerdings jetzt an der Höchstdosis angelangt. 

Jetzt mal hoffen, ob sich noch was verbessert ✊ 
Ansonsten jetzt umso mehr unser Motto: 

💚 💛 🧡"Geniesse jeden Moment, denn nicht's ist unendlich." 💚 💛 🧡 

P.s: Ich hoffe ja, mit dem Geniessen hat Christine mein kulinarisches Wohlergehen mit einbezogen 🤔 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1931862613511528/


 

 

Christine besteht ja auf unseren "nur-Lilli-und-Christine-Spaziergang" 🐾 👣auch wenn es regnet 🙄 
Sie sagt, Bewegung ist gut für den Stoffwechsel und um viel Pipi loszuwerden. 

Da liegt sogar auch mal ein Wegesflirt drinn 😊 
Aber als er mir dann zuviel am Popöchen geschnuppert hat, wurde es mir doch zuviel und ich hab ihn dann 

erfolgreich vertrieben 😏 
Als Dame von Welt muss man sich ja schliesslich nicht alles gefallen lassen...... 
Habt alle noch eine schöne Auffahrt 

Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 
 

11. Mai um 13:13 

Liebe Lilli Freunde 

Bin ich nicht ein hübsches Blumenkind 😍 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende mit viel ☀️ im ❤️en. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1933468646684258/


 

 

Wie ihr ja Christine kennt, lässt sie nicht's unversucht, Wasser aus meinen Bäuchlein zu bekommen. 

Stellt euch vor, heute gab es bei mir Spargeln zum Nachtessen 😱 

Das soll ja auch entwässernd wirken und der Kaliumgehalt wäre gut für mich, meinte Christine. Ausserdem ist ja 

sowieso grad Spargelsaison. 

Naja, wenn sie meint, dann esse ich halt diese komischen Stangen 🙄 

Aber hey, die waren gar nicht mal so schlecht. Ich hab meinen Napf ganz leer gegessen 😋 

Aber wenn ich jetzt die ganze Nacht Pipi muss, möchte ich dann kein gemeckert hier hören ☝️ 



Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

12. Mai um 20:05 

Liebe Lilli Freunde 

Schaut mal, ein neuer Teppich 😃 

Und da bin ich nämlich "schuld" daran 🙈 
Ich kann ja Pipi nicht immer gut halten.... 

Ja und da passiert halt manchmal ein kleines Missgeschick. Und manchmal halt auch auf dem Teppich 🙄 

Naja und jetzt fing es halt an zu müffeln 😝 desshalb flog der Müffelteppich raus und ein Neuer musste her. 
Zum Glück gibt es im Otto's Warenposten immer so Aktionen......ist nämlich nicht der erste neue Teppich, seit ich 

hier bin ☺️ 
Aber Christine nimmt es zum Glück mit Humor und ein bisschen Abwechslung tut der Inneneinrichtung doch 

auch ganz gut 😇 
Weniger lustig fand sie, dass ich heute Morgen nichts essen wollte. Auch meine Iiiiihs und Bääääs hab ich immer 

wieder ausgespuckt 🤢 

Dasselbe dann auch am Nachmittag 😳 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1934895163208273/


Aber heute Abend hatte ich dafür umso mehr Hunger und hab alles brav gefressen inklusive den Iiiiihs und 
Bääääs. 

Da war die Christine dann wieder erleichtert 😀 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

14. Mai um 01:46 

Liebe Lilli Freunde 

Tataaaa hier mal wieder ein Züngleinfoto von mir 😁 

Ihr habt euch sicher schon gefragt, wann ich es mal wieder rausstrecke 🤭 
Ja, heute waren wir in Eiken auf dem Hundespielplatz.  

Das ist immer toll. Denn da kann ich mit meinem ganzen Rudel zusammen hingehen 😀 Dort muss man nämlich 
nicht weit laufen, wenn man nicht will. 
Ich schnuppere dann ein bisschen den Platz ab. Muss ja kontrollieren, wer da vorher alles drauf war......eine 

PoLILLIzei sozusagen 😏 

Ab und zu laufe ich zur Christine (die bleibt nämlich auch nicht immer am gleichen Ort stehen 🙄) schaue sie mit 
meinem Schmachtblick an, bis sie ein Guddie rausrückt, und dann zottele ich wieder weiter. 
Manchmal liege ich auch einfach ein bisschen in der Sonne, oder wälze mich im Gras. 
Das Rumgerenne überlasse ich dann schön den jüngeren. 
Und schwups ist schon wieder viel Zeit vorbei und wir fahren wieder nach Hause. 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1936254233072366/


 

 

15. Mai um 21:58 

Liebe Lilli Freunde 

Puh, ist das ein Wetter. Den ganzen Tag hat es hier immer wieder geblitzt, gedonnert und geregnet. ⚡ 🌧️ ☔ 
Ideal um mal ein bisschen anzuhängen und es sich im Bettchen gemütlich zu machen. 

Derweil ist Christine am Guddie verdienen, also ist es hier schön ruhig und erholsam 😏 

Appetit hab ich auch wieder und spucke meine Iiiiihs und Bääääs auch nicht mehr aus 😀 
Was aber leider keinen Einfluss auf mein Bäuchlein hat. Das ist unverändert dick, tendenz zunehmend...... 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1938099222887867/


 

 

Heute war es ja recht kühl draussen. Christine hat was von den 3 Eisheiligen erzählt ❄️ 🙄 

Ich weiss zwar nicht, wer das ist, aber da mag ich dann dafür besser laufen und so durfte ich heute mit allen mit 

auf's Feld zum Abendspazi. 

Mein Bäuchlein ist ja schon recht dick. Aber stellt euch vor. Da hat tatsächlich jemand die Christine gefragt, ob ich 

trächtig bin. 

Also sowas ist ja unerhört...... 🙊 
Da hab ich mich dann erst mal hinter einem Grashalm versteckt und ihr ordentlich mal mein Zünglein 
rausgestreckt, jawohlja! 
Denn Christine gibt sich ja immer so mühe, mich "vorteilhaft" als hübsche Lilli zu fotografieren und nicht als Lilli 

alias schwangere Berg Ente 😳 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

17. Mai um 02:12 

Liebe Lilli Freunde 

Lilli on tour 🚗 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1939177676113355/


Hab ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich gerne Autofahre? 
Da schaue ich immer ganz gespannt aus dem Fenster. 
Hui, da fliegen die Bäume nur so an uns vorbei. 

Und manchmal, wenn uns andere Autos mit Kindern drinn überholen, dann winken die mir sogar zu. 😁 
Immer wenn wir Autofahren, geht es nämlich irgendwo spannes des hin. 
Heute zum Beispiel waren wir wieder auf dem Hundespielplatz in Eiken. Und man staune, wir sind sogar wieder 

trocken nach Hause gekommen. Denn geregnet hat es nur während der Autofahrt 😃 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 



 

 

Also wer denkt, ich sei hier im Quartier die Älteste, der liegt gaaaanz falsch 😏 

Unsere Nachbarin hat da nämlich eine Schildkröte und die ist schon üüüüber 40 Jahre alt 😱 

Sie spaziert manchmal zu uns an den Gartenhaag und dann begrüssen wir uns. 



Aber die alte Dame hat es immer sehr pressant und bleibt nie lange stehen. 

Typisch die AHV-Pet's, immer in Eile 🙄 
Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Lilli  

 

 



What a surprise 😃 😊 😃 😊 😃 

Da kommt man nichts ahnend vom Einkaufen mit der Tochter nach Hause und findet das vor der Haustüre 😁 

Vielen ❤️- lichen Dank Rita Campana-Steiner 

Die Überraschung ist gelungen, mein Tag gerettet 😘 
Liebe Grüsse und einen Knutscher von Lilli 

Christine und Co 🐾 

 

 

19. Mai um 10:26 

Liebe Lilli Freunde 

Wir wünsche allen ein wunderschönes verlängertes Pfingst-Wochenende 🌸 💜 🌺 

Eure Pfingstrosen - Königin Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/rita.campanasteiner?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1941490082548781/


 

 

Christine ist sehr traurig 😔 

Sie möchte heute mal selber hier zu Wort, bzw. schrift kommen. 

Ja, ich bin sehr traurig und auch ein bisschen verzweifelt 😔 
Lilli's Bäuchlein wird immer grösser. 
Wir sind jetzt bei 85 cm. Das sind schon 10 cm mehr, als bevor wir mit den Medikamenten begonnen haben, wo 
wir ja einen so guten Erfolg hatten. 
Leider gab es uns nur ein paar wenige unbeschwerte Wochen.  
Wir sind jetzt bereits mit den Medikamenten auf Höchstdosis. 
Ich habe heute nochmal was in der Apotheke geholt. Ein verzweifelter Versuch, ihr ein bisschen was vom 
Bauchumfang zu nehmen. 
Wir leben hier die Momente sehr intensiv.... die schönen, sowie aber auch die traurigen. 
Jeder Tag ist wie ein kleiner Abschied, weil das unausweichliche nicht mehr aufzuhalten ist. 
Ich hadere sehr mit der Frage, wie lange darf ich ihr das so noch zumuten? 
Jeden Morgen der erste Blick zu Lilli, bewegt sich ihr Bauch noch?  
Und dann steht sie auf, begrüssen mich schwanzwedelnd, schaut mich vertrauensvoll mit ihren grossen Lilli-
Augen an, will raus in den Garten und hat auch noch einen ordentlichen Appetit. 
Aber trotzdem verschliesse ich die Augen nicht vor der Tatsache, dass ihr das Laufen Mühe macht, sie die Treppe 
kaum mehr hoch kommt und ihr das Liegen immer mehr unwohlsein bereitet. 
Ich habe ihr versprochen, sie in Würde gehen zu lassen. Und hoffe sie vermittelt mir den richtigen Zeitpunkt, 
wenn sie dazu bereit ist. 



Haltet die Ohren steif 

Alles liebe eure Christine und Lilli ❤️ 

 

 

20. Mai um 21:02 

Liebe Lilli Freunde 

Heute waren wir auf dem Dentenberg im Windhundeauslauf........ Windhundeauslauf 🙄 
Ich bin ja auch der Typische Windhund mit meinen kurzen Beinen und dem dicken Bäuchlein. Ach ja und schnell 

wie der Wind bin ich ja auch 🙈 

Also manchmal frage ich mich ja schon, auf was für Ideen Christine immer kommt 🤦 
Aber es war eigentlich noch ganz passabel. Ich hab dort ein bisschen rumgeschnüffelt und ein bisschen gechillt. 

Am Tollsten fand ich ja das Autofahren nach Bern und wieder zurück 😁 

Auf dem Heimweg hatten wir sogar noch ein bisschen Stau, dann konnte ich noch etwas länger fahren, hihi 😏 

Jetzt bin ich aber seeeehr müdeli. Wünsche allen eine gute Nacht und träumt was schönes 😇 😴 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1943140562383733/


 

 

21. Mai um 22:55 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war immer noch Feiertag und Christine musste nicht arbeiten. Da haben wir den ganzen Tag rumgetöddelt 

und ganz viel nichts gemacht.... also fast nichts 😊 
Christine hatte die Idee mein Bettchen auszuwechseln. Ich liege nämlich immer am gleichen Ort. Und jetzt hat sie 
dort die Orthomatratze hingemacht. Eigentlich ist die ja für alte Hunde mit Arthrose.....halllloooo hab ich etwa 

Arthrose.....und sowieso ich bin doch kein alter Hund 😳........hüstel 😉 
Christine meint, die Matratze kann mein Bäuchlein etwas entlasten beim Liegen. 
Bin ja noch skeptisch, mal schauen. 

Am Nachmittag war ich dann plötzlich wieder ganz munter 💃 Dann sind wir noch die "nur-Christine-und-Lilli-

Runde" gelaufen und haben noch zufällig jemanden angetroffen.....gibt es wirklich Zufälle? 🤔 
Die liebe Rosa Calicchio Cucciniello hat dann nämlich noch was für mich ausgetestet. 
Christine holt die Sachen morgen gleich in der Apotheke. Vielleicht nützt es ja was. Die Hoffnung stirbt bekantlich 

zuletzt ✌️ 💪 

So, und jetzt muss ich meine Orthomatratze testen....gute Nacht 😇 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1944241692273620/
https://www.facebook.com/rosa.calicchiocucciniello?fref=gs&dti=1659583360739456&hc_location=group


 

 

23. Mai um 23:01 

Liebe Lilli Freunde 

Ich muss ja so doofe Trofen nehmem und ich sage euch, die schmecken wirklich, würg, bääh, iih, grauslig 

grusig 😣 🤢 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1946220568742399/


Aber wenn ich die dann brav genommem habe, gibt es etwas, was alles wieder entschädigt. 

Sieht selbst 😊 

P.s: findet ihr nicht auch, Christine könnte ein bisschen grosszügiger sein 🤔 
Sie war doch schon etwas knauserig, oder? 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 
 

24. Mai um 12:21 

Liebe Lilli Freunde 

Zum Glück hat Christine für meinen grossen Durst extra den grossen Wassernapf im Garten aufgestellt 😉 😊 
Ui, ich muss euch noch was erzählen. 

Ich bin heute wieder das erste Mal selber die Treppe hochgelaufen, ohne Christine-Lift 😁 
Die hat vielleicht Augen gemacht. Sie wollte mich grad unten abholen kommen......und schwups, war ich schon 

oben. Seid ihr auch stolz auf mich 🤗 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1946733625357760/


 

 

27. Mai um 23:53 

Liebe Lilli Freunde 

Heute war ein sehr aufregender Tag für mich. 

Der Beaglespaziergang von der BGS war nämlich hier bei uns in Basel 😀 
Okey, ich bin zwar nicht mitgelaufen, das wäre zu anstrengend für mich gewesen. 
Aber nach dem Spaziergang, als es das Mittagessen gab, hat mich Christine abgeholt und ich durfte dann beim 
gemütlichen Teil dabei sein. 

Ui, ich bekam ganz viele Knuddler und Streicheleinheiten 🤗 

Und viele bekannte zwei-und Vierbeiner hab ich gesehen 😍 

Ich hab sogar noch einen Gutschein bekommen. Aber dazu dann später einmal mehr........ ☺️ 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1950445894986533/


 

 

30. Mai um 23:12 

Liebe Lilli Freunde 

Lilli geht es seit 2 Tagen sehr schlecht 😔 
Medikamentenverweigerung trotz Le Parfait, Essensverweigerung, und wenn sie ein bisschen frisst, erbricht sie 
es wieder. Unkontrolierter Urin und Kotabsatz. 
Sie mag nicht laufen und hat Mühe mit dem Atmen. 
Im Wissen, das es keine Besserung mehr gibt, kann ich sie so nicht leiden lassen. 
Der Gedanke, dass sie hier alleine stirbt, wenn ich am Arbeiten bin zerreisst mir mein Herz. 
Ich habe ihr versprochen, sie in Würde und nicht alleine gehen zu lassen. 
Es ist Zeit, dass sie ihren kranken Körper verlassen darf. 
Es kommt mir ein bisschen so vor, als hätte sie noch bis zum letzten Sonntag durchgehalten, um sich noch von 

euch allen zu verabschieden....... 😢 
Ich werde morgen mit meiner TÄ telefonieren und eine Entscheidung treffen müssen.  

Mehr kann ich im Moment nicht schreiben, zu traurig grad alles 😔 
Wir halten hier natürlich trotzdem die Ohren steiff 

Alles Liebe eure Christine und Lilli ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1953798394651283/


 

 

31. Mai um 08:22 

Liebe Lilli Freunde 

Christine sagt, ich bin ihre tapfere Blumenprinzessin 💕 
Das ist mein letzter Blumengruss an euch 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1954136861284103/


Bald werde ich mit den Englein fliegen...... 
Denkt bitte alle heute Morgen ganz fest an mich und zündet für mich ein Kerzlein an, damit ich hell in's Licht 

fliegen kann 💕 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 



 

31. Mai um 09:54 

Liebe Lilli Freunde 

Nun bin ich auf dem Weg zu den Engeln 💕 
Mein Körper ist jetzt ganz leicht und ich bin sanft in Christine's Armen hinübergegleitet. 

Alles hat seine Zeit und wenn man die schönen Momente im Leben nutzt, ist am Ende alles gut. 💕 

Seid nicht traurig und behaltet mich mit einem Lächeln in euren Herzen ❤️ 
Und denkt immer daran 

Schön die Ohren steif zu halten 😊 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

Sobald hier alles verdaut und verarbeitet ist, wird sich Christine hier in meinem Tagebuch wieder melden. 

 

 

2. Juni um 00:48 

Lilli ist angekommen 🌈 🕊️ 💕 

Ich habe heute diesen Regenbogengruss bekommen ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1954185804612542/
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1955946227769833/


 

 

3. Juni 

Liebe Lilli Freunde 

Damit Lilli's Tagebuch am Leben bleibt, würde ich hier gerne Regenbogengrüsse sammeln 🌈 
Jeder der einen Fotografiert darf ihn hier gerne Posten. 

Vielleicht mit einer kleinen Beschreibung, wo ihr ihn Fotografiert habt 😀 
Ich mach mal den Anfang: 
Dieser Regenbogen kommt von Seefeld in Österreich. 

Meine Mutter ist dort grad in den Ferien und hat ihn mir heute Abend per Whatsapp gesendet 💕 

Die Regenbogengrüsse sind natürlich allen unseren Hunden gewidmet, die uns schon vorausgegangen sind 💚 💛

🧡 
Und wir halten hier natürlich weiterhin die Ohren steif und wünschen euch alles Liebe ❤️ 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1958044424226680/


 

 



Regenbogen Linn Linde 

 

 

Für Lilli 💗und Christine 💗 kein Foto , dafür mein Lieblingsbild von der Regenbogenbrücke ✨ ✨ 🌈 ✨ ✨ 

Soviel Leichtigkeit, Freiheit, Farben und die unendliche Weite des Universums und dennoch strahlt es 

Geborgenheit aus. 

 

 



12. Juni um 23:56 

Liebe Lilli Freunde 

Liebe EmmA 

Christine hat grad die Beagle Info gelesen. Und die Berichte sind sogar bis zu mir in's Regenbogenland 

gekommen 😀 
Vielen Dank für die schönen Zeilen vom Spaziergang in Zofingen und Basel. 

Ich hab grad gesehen, dass Christine ein paar Tränchen verdrückt hat 😊 

Das war wirklich immer schön mit euch allen ❤️ 
Im Herzen bin ich auch in Zukunft an jedem eurer Spaziergänge dabei. 
Hier bei uns hinter der Regenbogenbrücke haben wir auch unsere eigenen Beaglespaziergänge. 
Dann treffe ich mich mit all meinen Freunden. 
Da sind Cleo, Lena, Daina, Lennox, Chica, Raja, Saineb, Mäx, Joya, Paco, Banja, Cayenne, Florinchen, Balu........und 

noch soooo viele mehr 💕 💫 
Und das Beste, wir können alle wieder rumspringen, ohne Schmerzen. 

Natürlich bin ich dann immer die Schnellste von allen 😏 
Mein Lieblingsspiel ist ja das Wettrennen mit allen zum Guddiebaum.......ihr könnt euch ja vorstellen, wer da 

gewinnt 😊 
Heute habe ich Christine einen kleinen Lilligruss geschickt. 

Könnt ihr erkennen, was es ist 🤔 

Der Gruss gillt natürlich auch an alle meine Lilli Freunde 🐞 😀 
So und jetzt haltet alle die Ohren steif 

Alles Liebe eure Lilli ❤️ 

 

 

23. Juni um 13:19 

"Die schönsten Momente im Leben sind die, bei denen man lächeln muss, wenn man sich zurückerinnert. 
Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen niemals verloren.Das Leben ist begrenzt doch die Erinnerung 
unendlich." 

Liebe Lilli Freunde 

Nun ist Lilli wieder daheim 💕 

Ich habe die rote Kugel gewählt, weil rot Lilli's Lieblingsfarbe ist......ihr erinnert euch? 😊 

Ich hoffe es gefällt euch auch ✨ 
An dieser Stelle muss ich euch noch eine Geschichte erzählen, die passiert ist, als ich Lilli's Urne hierhin gestellt 
habe um es zu fotografieren. 

https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1967952746569181/
https://www.facebook.com/groups/1659583360739456/permalink/1984035331627589/


Ich habe von meiner Grossmutter eine Pendeluhr geerbt, die ich immer in Ehren gehalten habe. Sie ist eine 
Erinnerung an sie, wir hatten eine spezielle Verbindung zueinander und ich war auch bei ihr, als sie sanft 
hinübergegleitet ist. Ein Erlebnis, dass mich tief berührt hat und ich nie vergessen werde. Das ist nun schon 21 
Jahre her. 
Jedenfalls fiel diese Pendeluhr vor Jahren schon beim wilden Spiel meiner Kinder herunter. Seitdem ging sie nicht 
mehr. 
Auch eine Reparatur brachte keinen Erfolg, der Pendel hörte immer wieder nach ein paar Sekunden auf zu 
schwingen.  
Trotzdem schmückte diese Uhr weiterhin meine Stube. 
Vorhin beim Aufstellen von Lilli's Urne bin ich aus Versehen an die Uhr gestossen und der Pendel kam in Schwung 
und hat bis jetzt nicht aufgehört zu pendeln.......... 
Vielleicht war es einfach nur Zufall? Ich glaube jedenfalls daran, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann. 
Ein Geschenk, dass ich ohne Worte einfach von Herzen gerne annehme. Bin grad sehr Glücklich und berührt. 

P.s: Ich hoffe nicht ihr denkt jetzt ich sei bekloppt 😳 
Haltet die Ohren steif 

Alles Liebe eure Christine und Lilli ❤️ 

 

 


