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Jack, Susi und Mini sind auch in diesem Buch wieder die Hauptdarsteller. Schon im ersten Buch, das ein Ratgeber ist,
haben die drei Crumbells ihre Leser begeistert. Und zwar nicht nur Menschen, denen das Buch eine große Hilfe war,
sondern auch Yorkie-Liebhaber, denen die geschilderten Geschichten sehr bekannt vorkamen. u003cbr/u003e
Eigentlich brauche ich meine drei Zwerge nur eine Zeit lang zu beobachten und schon fällt mir alles Mögliche ein, was
ich über sie schreiben kann. Viele Geschichten über Jack, Susi und Mini sind so ja auch auf meinem Blog entstanden.
Nicht jeder hat aber Zeit und Lust immer am Bildschirm zu lesen, was die drei Yorkies in ihrer Heimat Nordirland so
alles erleben. Eine kleine Auswahl der Kurzgeschichten habe ich deshalb in diesem Buch zusammengestellt. In
„Yorkshire Terrier – Zwerge mit Löwenherz unterwegs in Nordirland“ erfährt man wohin die drei Crumbells ihr
Frauchen begleiten, wem sie auf dem Weg hoch über den Klippen begegnen, was sie am Meer erleben, dass Jack am
liebsten durch Tümpel watet, wie es anderen Hunden ergeht, wenn Susi läufig ist, dass Mini sich tierisch über den
Schnee freut und was es im Hundesupermarkt alles zu kaufen gibt.u003cbr/u003e
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