Hallo zusammen,
Ich bin Barrit, genauer gesagt Annapolis Dream Barrit. Ein Nova Scotia Duck tolling Retriever! Bin am
31.08.13 geboren und somit in der Blüte meines Lebens  ( Frauchen sagt in der schlimmsten Zeit).
Gut da gehen unsere Meinungen auseinander. Aber ich sehe wie ihre Augen leuchten wenn wir
zusammen arbeiten oder spielen und ich dabei meine streberhafte Seite zeige und sie überall erzählt
wie stolz sie auf mich ist. Das ich doch so ein fleißiger Junghund wäre…Junghund? Hallo ich bin wohl
schon voll erwachsen!!!!! Hmmm sie ist manchmal auch etwas sauer wenn ich mal wieder eines ihrer
Kissen oder Socken zerpflückt habe oder ein riesenloch im Garten gebuddelt habe, aber Mensch das
macht halt voll Laune…aber ich merke ja das sie nie lange böse sein kann also kanns ja nicht so
schlimm sein.
Wir sind schon ein tolles Team geworden, sagt Frauchen zu Herrchen immer ganz stolz… und das sie
so froh ist das wir mich haben. Ich lausche dann immer gerne. Auch Murphy mein Stiefbruder ein
Riesen Labi findet mich mittlerweile echt cool…darf mich auch mal rankuscheln … :-) Finde ihn voll
dufte. Wir wohnen alle zusammen in einem Haus mit Garten direkt am Wald…da gehen wir immer
schön Gassi, oder wir fahren auf den Hundeplatz und machen da ganz viele schöne Sachen die
immer voll Spaß machen, treffen da auch oft meinen Bruder Johnny, dann wird erst mal schön gebalgt.
Mein persönlicher kleiner Auftrag zurzeit heißt Frauchen und Herrchen abends vom Fernseher gucken
abhalten…mit jaulen, bellen, anspringen…bis Frauchen durchdreht…Haha und dann schnell weg….:)))
Ich durfte auch schon mit auf Frauchis Arbeit…bisschen Therapiebegleithundeduft schnuppern. Ganz
schön anstrengend kann ich euch sagen. Und dann hat sie mich zur Ausstellung geschleppt, war ganz
ok, bisschen im Kreis laufen und Frauchis Nervosität kompensieren und den 1.Platz holen...kein
Problem! ;-) Frauchi stolz wie bolle . 
So das war ein kleiner kurzer Einblick in mein aufregendes Leben.
Ps: Frauchi und Herrchen wollten auch noch was sagen: „Lieber Günther, vielen Dank für dein
Vertrauen das du uns Barrit anvertraut hast. Wir bereuen nicht eine einzige Sekunde. Wir würden uns
immer wieder für einen Toller entscheiden. Barrit versüßt uns jeden Tag.“ 
Liebe Grüße Nadine und Patrick

