Kräutergeber, Köttelwegfeger und Auslauf-Geber
gesucht!

Also…. Unsere Mama zieht in ein anderes Land. Da ist es sehr heiß und das mögen wir nicht.
Mama ist sehr traurig und wir auch. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn Du vielleicht
unserer neuer Kräutergeber, Köttelwegfeger, Tütenaufreißer, Wasserspender und Wohnung
–zum-Auslauf-zur Verfügung-Steller sein möchtest. "Wir zwei heißen Otti und Nesto und
lieben uns sehr. Schon seit 4 Jahren. Wir sind Männchen, 11 Jahre jung, dynamisch, gut
aussehend, kuschelig und intelligent. Ich, der Otti bin kastriert. Ich bin eher so der
gemüüütliche Typ. Und trotzdem ein Draufgänger. Ich hab halt Mut. Mein Kumpel Nesto
dagegen ist etwas zaghafter, er braucht seine Zeit um erstmal warm zu werden." Nesto:
"Dafür bin ich nicht so faul wie Du. Ich flitze gerne rum, meine klasse Figur spricht ja auch für
sich! Gesund und fit sind wir beide, aber ich seh einfach besser aus...."
Wir sind das beste Live-TV aller Zeiten, versprochen. Und auch wenn wir keine Schnecken
sind, würden wir unser Haus gerne mitnehmen. Es ist 2,10 x 1,78 x 0,80 m groß und aus
mehrerern IVAR-Regalen gebaut. Unser Spielzeug soll auch mit. Das macht uns glücklich. Da
wir hier bei Mama zur Miete wohnen, müsstet ihr mal mit ihr über den Preis sprechen.
Mama sagt außerdem, wir sollen uns vernünftig ernähren. Deshalb gehen wir nur zu jemand
der das auch meint und uns naturnah ernährt und täglich Auslauf gibt. Und wir gehen nur
zusammen!
Wir freuen uns riesig über ernst gemeinte Zuschriften! Und vielleicht lernen wir uns bald
schon kennen?!? Wir sind im Raum Gelsenkirchen/ Essen.

Nesto & Otti
Email: honest@posteo.de
Infos über Chinchillas : http://www.chinchilla-scientia.de
Kurzinfo über die Chins: 2 Männchen ( 1 Kastriert)., je 11 Jahre, Farbe mittel beige und dunkel
beige, keine Vorerkrankungen, auch für Anfänger geeignet- jedoch nicht für Kinder und Jugendliche

