Hallo, mein Name ist Eumel!
(oder Eumelchen, je nach Anlass und Laune meiner Menschin Tari).
Ich weiß, ich bin kein Gürteltier, aber ich wollte Euch allen trotzdem mal
sagen, dass ich euch ganz prima finde!
Leider hat meine Menschin erst vor kurzem Euren Blog gefunden, aber
dafür hatte ich in letzter Zeit gaaaanz viel zu lesen ;-)
Meine Perlsack-Kollegen und ich wohnen in der Nähe von Dortmund
in einer schönen großen Dachgeschosswohnung, in der wir, nett wie
wir sind, auch die Menschin und ihren Freund wohnen lassen.
Dort kuschel ich mich am liebsten auf der Couch an meine beiden Menschen und schaue mit
ihnen Filme oder Serien (Alice im Wunderland finde ich z.B. ganz prima, genauso wie Dead
like me und The Big Bang Theorie)!
Wenn wir es uns nicht gerade gemütlich machen, sind wir super viel unterwegs und ich bin
immer dabei seit Tari mich 2012 auf der Spielemesse in Essen adoptiert hat. Egal, ob
Kinobesuche, Zusammensitzen bei Freunden oder Kneipentouren (auf denen ich leider
bisher noch nie probieren durfte... meine Menschin murmelt dann immer was von blauen
Eumels, was überhaupt keinen Sinn macht, finde ich: kein einziger meiner Streifen ist blau!).
Auch ins Büro werde ich jeden Tag mitgenommen, was jedoch nicht immer wirklich
spannend ist. Zum Glück finde ich meistens etwas, womit ich mich beschäftigen kann, wenn
mal wieder alle schlechte Laune weggeknuspert ist... ;-)
(Anmerkung der Menschin: Allerdings! Und ich darf aufpassen, dass er nicht "aus Versehen"
wichtige Akten anknabbert, oder selbst unter die Füße kommt... Aber was soll ich sagen:
Was tut man nicht alles für die lieben Tierchen ;-))

Ein typischer Wochentag aus der Sicht eines schwer arbeitenden Tascheneumels:

Morgens sechs Uhr in der Tasche der Menschin... Gäääähn! Schnell nochmal umdrehen! Den Weg
zur Arbeit findet sie auch ohne meine Hilfe.

Im Büro angekommen sehe ich erstmal nach dem Rechten. Aktenschränke samt Schlüssel sind noch
an ihrem Platz!

Hey, kein Tee für mich mehr da?!

Dann vernichte ich eben ein paar Kekse! Bin doch schon weit gekommen, oder?
Nur.... wer holt mich jetzt hier wieder raus? Meeenschiiiin...!

Ab und an gibt es hier sogar Gummibärchen. Extra für mich!
Wie, du wolltest mit den Unterlagen unter mir jetzt arbeiten? Moment... das dauert noch genau....
neun Bärchen!

Frauchen, wie sieht es denn aus mit Feierabend machen? Schau mal: Es ist schon fast dunkel und ich
möchte soooo gern nach Haus!

Hallo? Nene, die ist nicht mehr da. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut?!
Hey, Menschin, nicht schubsen! Ist doch wahr!

Schau mal, die Tür ist meiner Meinung!

Endlich auf der Heimfahrt! Wie stehen denn die Chancen auf einen schönen Fernsehabend heute?
*lieb guck*

Ihr werdet mir sicherlich Recht geben, wenn ich sage, dass der Alltag meiner Menschin ohne
mich gar nicht möglich und vor allen Dingen furchtbar langweilig wäre. Das versuche ich ihr
auch immer zu erklären, wenn sie mich mal wieder aus unerklärlichen Gründen so
vorwurfsvoll anschaut... ;-)

Uuuund: Es war ja Spielemesse in Essen und, wie sollte es anders sein, wir Perlis
bekamen Zuwachs. Unter anderem auch von einem Gürteltier (ein zweites ist zwecks
artgerechter Pärchenhaltung per ebay adoptiert worden und hoffentlich schon ganz bald bei
uns!).

(Das ist die ganze Herde, nicht nur die Neuzugänge ;-))

Natürlich möchte sich das erste Gürtelchen unserer Herde gern selbst vorstellen:

Hallo, ich bin Milli. Meine neue Menschin sagt, den Namen hat sie ausgesucht, weil "milis"
auf gälisch "bezaubernd" heißt. Nett von ihr, finde ich! Den Namen nehme ich doch gerrrrrn
an.
Zurzeit bin ich leider noch das einzige Gürteltier hier, aber das soll sich ja bald ändern und
außerdem sorgen die anderen Herdenmitglieder immer dafür, dass es nicht langweilig wird!
Erst gestern haben wir das Erdferkel zum Kühlschrank.... aber das ist eine andere
Geschichte (die Menschin guckt schon so misstrauisch...)
Mein liebster Zeitvertreib ist lesen und ich habe Glück: Meine Menschin besitzt gleich zwei
vollgedrrrte Regale voller Lesestoff! Am liebsten mag ich die Stadtwachen-und die HexenBücher von Terry Pratchett. Bei dem stürmischen Regenwetter draußen, finde ich im
Moment aber auch "Wolldeckenbücher" wie 'Wolfzeit' von Nina Blazon drrrrrtastisch!
Natürlich kuschel ich mich auch gerne einfach mal mit dem Eumel, unseren Menschen und
allen anderen zu einem gemütlichen Abend auf die Couch.
Außerdem gibt mir der Eumel gerade einen Computer-Crashkurs, damit ich noch gaaanz viel
auf eurer Seite stöbern kann!
Ich lasse euch ein ganz liebes Drrrrr hier und hoffe, dass es noch viele, viele neue
Geschichten von euch geben wird! Grüßt auch euer Frauchen lieb von uns allen.
Milli, Eumel und der Rest der Castroper-Perlsackbande ;-)

