Wunschzettel unserer Tiere

Hallo, wir sind eine rumänische Girlband, die nun in Deutschland eine Bühne
sucht. Verpflegung und Fans sind hier wirklich super! Aber es gibt so viel Neues
und Unbekanntes zu entdecken, da kommen wir schon mal durcheinander. Das
man hier nicht einfach in den Wald und auf die Straße laufen darf, wenn man
sich von Groupies und Paparazzi verfolgt fühlt, wussten wir nicht…
Damit unserer Karriere nichts mehr im Weg steht, wünschen wir uns:
Sicherheitsgeschirre und Zugstophalsbänder in verschiedenen Größen

Ahoi und Moin Moin, mein Name ist Käpt’n Sharky.
Also ich muss ja sagen, was hier so aus der Kombüse kommt, ist gar nicht mal
übel. Auf mancher Kaperfahrt habe ich schlechter gegessen. Aber jetzt mal
Butter bei die Fische – da ist noch Luft nach oben! Wenn ich es mir aussuchen
darf, wünsche ich mir für mich und meine Matrosen:
Katzen Nassfutter der Firma Mac's

Hallo, wir sind Familie Meerschwein. Eigentlich legen wir immer auf, wenn
jemand für eine Umfrage anruft. Ich meine das nervt doch, oder?! Aber als wir
persönlich zum Interview gebeten wurden, konnten wir dann doch nicht nein
sagen.
-Anmerkung der Redaktion: Der darauf folgende dreistündige Meerschwein
Monolog wurde gekürzt bis auf: Wir wünschen uns:
Hochwertiges, getreidefreies Trockenfutter und getrocknete Kräuter

Guten Tag, ich heiße Balou.
Also bei den Mädels bin ich ja eher so der kernige, sexy Typ…
Was die nicht wissen… ich hab echt einen empfindlichen Magen! Hattet ihr
schon mal bei einem Rendezvous Durchfall?! Wirklich peinlich…!
Also Leute, ich hab echt einen Ruf zu verlieren! Ich wünsche mir: Gastro Nass –
und Trockenfutter für Hunde und Katzen
PS: Katzen finde ich echt blöd, aber ich habe gehört, es gibt hier einen Kater,
dem es ähnlich geht…. Wir Jungs müssen ja zusammen halten!

Heyho, ich bin der Ralfi!
Ich liebe Sport! Und Training und Übungen und….und…
Die Menschen hier lassen sich immer tolle neue Sachen einfallen, die ich lernen
kann und die mich fit halten. Aber eins ist klar – so ohne „Bezahlung“ läuft da
bei mir nichts! Da muss schon ein Leckerli für mich rausspringen…
Als Sportler achte ich natürlich auf meine gute Figur und meine knackigen
Hüften…
Also wünsche ich mir:
Gesunde Trainingsleckerlis und gern auch was größeres zum Knabbern – am
besten auch für Allergiker geeignet!

Hallo… wir dürfen uns was wünschen??! Wie GUT ist das denn? Also GUT…
Hm…. Na GUT…. Wie wäre es mit GUTscheinen? Dann können wir in aller Ruhe
aussuchen, was wir möchten, und uns GUT entscheiden!
Wir wünschen uns Gutscheine von: Futterhaus, Fressnapf und Ikea (da gibt's
tolle… äh.. GUTE Katzenmöbel…)

GutenTag, mein Name ist Bibi. Als ich hier in dieses Hotel eingecheckt habe,
wusste ich nicht, dass man sich hier mit anderen Gästen das Badezimmer teilen
muss! Es gibt keinen Wirlpool, kein Fernseher auf dem Zimmer, und das WLAN
stürzt auch immer ab. Das gibt echt Punktabzug in meiner Rezension… Naja,
wenigstens ist das Personal freundlich und gibt sich Mühe. Es würde den
Komfort schon erheblich steigern, wenn ich ein schöneres Katzenstreu in der
Toilette bekommen könnte.
Deshalb wünsche ich mir:
Katzenstreu von Cat's Best aus Pflanzenfasern.
Wir Alle freuen uns schon sehr auf Euch und hoffen auf viele tolle
Weihnachtsgeschenke.

