Hallo,ich bin Selina !
Viele von Euch werden mich noch nicht kennen, deshalb möchte ich
etwas über mich erzählen.
Ich bin ein kleines langbeiniges Lamababy.
Da staunt Ihr - was ?
Um genau zu sein,ich bin ein Guanako, so nennt man die Ur-oder
Wildform der Lamas und unsere Heimat liegt im Gebirge Südamerikas,
in den Anden. Das ist ganz schön weit weg - ich weiß gar nicht, wie
meine Familie von dort nach Europa gekommen ist.
Aber hier fühlen wir uns auch sehr wohl, denn wir stellen keine großen
Ansprüche.
So macht uns z.B. Kälte gar nichts aus, denn in den Anden klettern wir
bis zu einer Höhe von ca. 5000 m und dort oben ist es sehr kalt.
Auch wenns ums Essen geht sind wir gar nicht verwöhnt.
Wir mögen Gras, Heu, Gemüse, Obst, hartes Brot, Hafer und vieles
mehr.
Ihr seht, vom Futter her, sind wir wie Ponys oder Ziegen.
Aber nun zu mir :
Ich bin am 20.11.94 ganz früh zur Welt gekommen - und das komische
war, das keiner wußte, daß meine Mama
(sie heißt Joy) trächtig war, denn Joy und mein großer Bruder Eddie
waren erst 2 Monate vorher zur mobilen - Tierfarm gekommen.
Am Liebsten tobe ich auf der Koppel rum, mache Luftsprünge und
ärgere Joy und Eddie.
Oder ich verfolge Carrie, wenn sie mal bei uns vorbeischaut.
Ihr wißt doch, Carrie ist Gabis Katze.
Katzen finde ich wahnsinnig interessant und ich würde so gerne mal mit
ihr spielen, doch die Blöde haut immer vor mir ab.
Na ja, dann eben nicht - es gibt für mich noch so viel zu entdecken,

denn ich bin ja soooo neugierig !
Also bis bald.
Tschüß sagt Selina

( Dies ist schon eine ältere Geschichte, aber ich habe Sie trotzdem mit
aufgenommen, da diese Tiere etwas Besonderes waren . Bei unserem
damaligen Umzug nach Wuppertal konnten wir die Guanakos leider nicht
mitnehmen ,aber wir haben ein gutes neues Zuhause für Sie gefunden )

