Tinos Geschichten - Teil 10
Es juckt!
Hier ist wieder der Tino. Heute erzähle ich euch von
diesem schreeeecklichen Juckreiz!
Es juckt so fürchterlich.. Ständig muss ich mich kratzen..
So langsam habe ich schon aufgekratzte Stellen in der Haut..
Mich zu kratzen tut inzwischen so weh, dass ich schreien muss..
Was ist das nur?
Hoffentlich ist das bald vorbei.
Hoffentlich können Max und seine Mama uns helfen.
Nicht nur mir geht es so... auch Otto und Balu kratzen sich so viel.
Bei den beiden ist es aber nicht ganz so schlimm.
Nur die Zwillinge Pauli und Nico scheinen nichts zu haben... die Glücklichen!
Vor ein paar Tagen war noch alles in Ordnung.
Da war ab und an mal ein Zwicken und ich habe mich halt gekratzt.
Wir waren glücklich und zufrieden.
Aber die Zwillinge sind schon ganz schön anstrengend und stressig.
Von Tag zu Tag wurde das Jucken immer schlimmer.
Ich musste mich immer öfter kratzen.
Inzwischen ist es unerträglich.
Nachdem ich zum ersten Mal beim Kratzen geschrien hab, weil die offene Stelle auf
meiner Haut so weh tut, hat Max' Mama uns in so eine Box gesteckt.
Sie sagte „Ihr müsst jetzt zum Tierarzt“
„Oh nein... Tierarzt...“, dachte ich... Das macht nie Spaß...
Die Tierärztin hat uns mit so einem scharfen Ding etwas Haut abgekratzt.
Puh, das tat zwar nicht wirklich weh, aber es war schon sehr unangenehm.
Dann sagte sie etwas von Milben:
„Die Zwillinge sind wohl sehr anstrengend, Ihre Jungs haben Pelzmilben. Das kann bei
Stress schon mal vorkommen. Das ist nicht schlimm“, sagte Tante Weißkittel.
Dann hat sie uns irgendein Zeug in den Nacken getropft und es war schon alles vorbei.
„Huch? Das ging ja schnell und schlimm war's auch nicht“
Die Tierärztin sagte zu Max' Mama, dass wir alle in 21 Tagen nochmal dieses Zeug in

den Nacken bekommen müssen und dann wären die Milben weg.
Sie hat uns auch noch etwas anderes ins Mäulchen getropft und sagte:
„Das lindert den Juckreiz.“
Ich hoffe, sie hat recht! Das Jucken ist nämlich wirklich unerträglich!
Ich will wieder mit meinen Freunden toben, fressen und schlafen,
ohne dieses fürchterliche Jucken.
Zum Glück sollte Tante Weißkittel recht behalten.
Der Juckreiz hörte schnell auf und unser Leben war wieder so schön,
wie es immer war.
An Pauli und Nico haben wir uns inzwischen gut gewöht.
Jetzt sind sie nicht mehr so anstrengend und stressig.
Nun sind wir alle wieder glückliche und zufriedene Meerschweinchen.
Zum Dank bin ich zu Max gegangen, als er bei uns saß, und habe mich von ihm zum
ersten Mal am Kinn kraulen lassen.
Oh man.. ich hätte nicht gedacht, dass das so schön ist.
Ich habe die Augen geschlossen und das Kraulen genossen.
Max hat sich darüber sooo sehr gefreut.
Was wohl noch alles passieren mag?
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