
Warnung an alle Caniden !!!  
 
Unsere Weltherrschaft ist in Gefahr !!!! 
 
Bis gestern war meine Welt noch in Ordnung. 
Meine Rudelführung war gesichert!!!  
 
Futter auf Zuruf, mein niederes Volk tat jederzeit was ich wollte. Auch wenn die 
Verständigung schwierig war (sie können ja nichts dafür, das sie keine 
Fremdsprachen können. Bildung ist eben ein Luxus!). Jegliche Rebellion wurde von 
mir im Ansatzt erstickt.  
 
Was war geschehen? 
 
Der Tag begann ganz gut. Ein Ausflug mit meinem Hofstaat. Dachte ich. Auf meine 
Lieblingswiese, Mäuse jagen, ein Bad in der Regnitz, großzügige Runden um mein 
Rudel drehen und es vor fremden Artgenossen schützen.  
 
Es kam gaaanz anders!  
 
Nach einer längeren Autofahrt nahm das Drama seinen Anfang. 
Ein Fremdsprachenversierter Mensch machte mir meinen Posten streitig. Mein 
Herrschaft war in Gefahr! Anweisungen an mein Personal wurden ignoriert und durch 
eindeutige Ansagen im Keim erstickt. Revolution !!! Plötzlich wurden meine 
Angestellten aufmüpfig. Eine Sauerei! Gutes Personal ist heutzutage schwer zu 
finden. Aber was soll man machen. Ich ergab mich in mein Schicksal! Der 
Dolmetscher konnte ja wohl nicht ewig Zeit haben! Eine spätere Palastrevolutin zur 
Umkehrung der Machtverhältnisse,  sollte später ja nicht all zu schwer sein!  
 
Abwarten das zahle ich euch noch Heim!! 
 
Hier war mein zweiter Denkfehler. 
 
Plötzlich konnte mein Personal perfekt Canidisch. Sie nutzten ihr neues Wissen 
gegen mich. Ansagen von mir wurden weiterhin nicht ausgeführt. Ausgesprochene 
Abmahnungen und Kündigungsandrohungen wurden mit einem Lächeln abgetan. 
Was soll ich tun??   Hilfe!! 
 
Allgemeine Reisewarnung an Caniden !!!  
Wenn Euer Personal jemals die Ausfahrt Königshof  auf der A73 in Nürnberg 
anfahren sollte, besteht aller höchste Gefahr !  
 
Reisetip: 
Simuliert was Ihr könnt! Das Erreichen von Weiherhof muss um jeden Preis 
verhindert werden. Hinweise auf die Tierklinik (eine Ausfahrt vorher) zur 
Generaluntersuchung sollte auch verwendet werden, und nimmt sich dagegen wie 
Urlaub aus! Das Erreichen des Ziels deines Personals muss auf jedenfall verhindert 
werden.   
 
Jetzt werde ich wohl erst mal ein paar Tage versuchen das umzukehren!  
 



Sagt mal Jungs was ist ein Herrchen?? Kennt Ihr sowas?  
Der nimmt mir gerade den Laptop weg und schickt mich ins Körbchen !  
 
 
Hallo Marcel,  
 
habe dem „Ziegenböckchen“ erst mal Rechnerverbot aussprechen müssen. Wenn 
sich das rumspricht hast du plötzlich keine Kunden mehr.  Danke Dir für diesen 
lehrreichen und interessanten Vormittag! Es war wie eine Erleuchtung und es 
funktioniert. Wir , Anne und ich, Ziegenböckchen wohl eher nicht, werden dich 
vorbehaltlos weiterempfehlen.  Wäre schön wenn man sich irgendwann mal wieder 
sehen würde.  
 
Gruß  
 
Anne und Jörg 
 


