Maxi, das tolle Riesenkaninchen
In der Nachbarschaft zur mobilen Tierfarm gab es eine Familie, die sich
im Garten ein Kaninchen in einem großen Stall hielten.
Als dann eines Tages das Kaninchen nicht mehr da war, wollte die Familie
kein Neues und da der Stall
nun im Wege war, bekamen wir ihn geschenkt.
Ein paar Tage später hatte die Familie ein Problem :
Jetzt hatten Sie ein Kaninchen geschenkt
bekommen und keinen Stall mehr - also haben wir dann dieses Kaninchen
aufgenommen. “ Maxi“
Maxi konnte man anfangs noch in einer Hand halten, aber aus Ihr wurde
ein Riesenschecke mit ca. 60 cm Länge und einem ernormen Sprungtalent.
Selbst eine Höhe von 1,20 m ist für Sie kein Problem.
Da Sie so lebhaft und neugierig ist, hat Sie einmal so lange an Ihrem Stall
rumprobiert, bis Sie die Tür aufbekam und sich aus dem Staub machte.
2 Tage lang war Sie unterwegs und wir dachten schon, Sie wäre einen der
vielen Hunde zum Opfer
gefallen oder unters Auto geraten - keine Spur von Ihr.
Und dann plötzlich saß Sie vor Ihrem Stall, als wäre nichts gewesen.
Alles ging normal weiter und plötzlich fing Sie an, sich mit Ihren Haaren
ein Nest zu bauen.
Aber wir hatten doch gar keinen Kaninchenbock , Was ist auf Ihrem
Ausflug in die Freiheit passiert ?
Als die Babies da waren kam die Auflösung : Der Vater war ein
Wildkaninchen.
Alle Babies sind sehr lebhaft und Maxi kuschelt und schmust den ganzen
Tag mit ihnen rum.
Aber Sie hat auch ein tolles Talent - Sie kann zählen.
Ich habe mal nach einem Kindergeburtstag nicht alle Babies wieder
zurück in den Stall getan.
Sie hat eines nach dem anderen abgeleckt
- he - da fehlen noch 2 -

Sie kam vorne zur Tür und schaute
raus und rannte ganz unruhig hin und her - bis ich die letzten 2 noch
reingetan habe.
Sie hat noch mal alle nachgezählt - alle da - und hat sich vor die Tür
gelegt.

Fortsetzung folgt ...

