
 
Eila versucht zu Backen 
 
 
 
 

Huhu, ich bin`s wieder mal, die kleine 
Schnuckelprinzessin. 
 
Heute war hier wieder mal ganz schön 
was los. Frauchen und Herrchen mussten 
weg und ich habe noch gehört, wie 
Herrchen zu Frauchen sagte, sie solle das 
Mehl wegstellen. Aber nein, meinte sie, 
Eila isst doch kein Mehl !!!  
 

Ich musste doch glatt mal gucken, was das denn sein sollte. Eine ganze Schachtel 
voller weisser Säcke. Hmmm, es fühlte sich irgendwie so weich an. Also Abtransport, 
in mein Reich! 

Naja, und dann standen sie plötzlich wieder da. 

 

Am besten unsichtbar machen, aber nein das 
geht ja nicht. Also gaaaanz normal am Karton 
nagen.  

 
 
 

Sieht doch total professionell und 
unauffällig aus, nicht? 

 

 

 

 

Wie??? Häää? Ich soll rauskommen?  

Na dann halt. Aber eeeehm Frauchen,  
es gibt da ein kleines Problemchen.  
 

 
    Ein klitzekleines Problemchen... 



 
 
 

Frauchen fand das überhaupt nicht 
sooo klitzeklein. Die macht aber auch 
sofort einen riesen Aufstand! Tz tz... 
Danach sagte sie noch etwas wie, ich 
habe eben doch das richtige logo auf 
meinem Geschirr. Das verstehe ich 
überhaupt nicht.....  

 
 

 

 

Netterweise hat sie mich dann aber doch 
noch von all diesem Mehl befreit. Igitt, wie  
das an meiner Schnüss klebte, eklig! 
 
Aber nun ist wieder alles im Butter. 
Ein bisschen Schalk gehört eben dazu!  
Ich lockere die Bude hier auf und das ist gut so!  

 

 

Am nächsten Tag  - Eila's zweiter versucht zu Backen  

 

Ich bin`s nochmal, ich muss mich 
nochmal hier melden.  
 
Jetzt hatte doch Frauchen tatsächlich 
nicht alles Mehl weggeräumt. 
 
Sie meinte gestern, sie sei zu müde 
dazu.   

Also ehrlich, ist die nicht selber 
schuld??? 

 

 

 

 



 

Heute Morgen mussten wir gleich in die Hundeschule, danach hab ich das Mehl 
wieder gesehen am Boden.  

Kleine Mädchen können halt noch nicht so gut mit Versuchungen umgehen....  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hä? Was ist denn?  

Neeee, ich guck bestimmt nicht 
in die Kamera! 

 

 

Und wenn überhaupt, dann 
seeeeehr selbstbewusst! 

 

 

 
 
 
 

 
Ich geb ja zu, es war ein bisschen zu viel auf einmal. Und das Mehl hat an meinen 
nassen Haaren geklebt sag ich euch! 
 
Frauchen hat nur sowas ähnliches gesagt wie, jetzt hat sie den Vogel abgeschossen 
oder so ähnlich.  

Ich versteh das nicht, es war doch nur Mehl..... 


