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Skall, Lya, Angelo und Mio

Angelo und Mio
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Vorwort zur 2. Aufl age
Liebe kleine und große Leser und Leserinnen!

Mio möchte sich von Herzen bei allen bedanken, die seine 
Geschichte gelesen und ihm geschrieben haben. Er freut 
sich über jedes liebe Wort.

Inzwischen ist Mio sechs Jahre alt geworden, immer 
sehr übermütig und lustig und darf  jetzt das ganze Jahr 
in seinem Häuschen und seinem Garten im Burgenland 
wohnen, wo er immer spielen, buddeln, laufen und toben 
kann und sich über lange Spaziergänge freut. Im Winter 
liegt er schon ganz gerne vor dem Kaminfeuer auf  der 
Couch und lässt sich kraulen.

Ein aufregendes Ereignis gab es vor einem Jahr. Da kam 
ein kleiner Pudel-Bub namens Angelo zu uns.

Anfangs war Mio sehr skeptisch, aber Angelo ist so ein 
lieber und sanfter kleiner Bub, dass er im Nu Mios Herz 
erobert hat und die beiden einander sehr lieb haben und 
viel miteinander spielen und kuscheln.

Auch Lya und Skall, die Ihr als Babys kennen gelernt 
habt, sind inzwischen erwachsen und ganz tolle Hunde 
geworden. Ihre Menschen-Mama Sonja ist sehr glücklich, 
dass sie ihre Lieblinge damals retten konnte.

Mio, Angelo, Lya und Skall schicken Euch und Euren 
Vierbeinern ganz liebe Grüße und wir alle hoffen, dass 
Euch unser Buch gefällt.

Eure Martina
Trausdorf, Mai 2017
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