
Hallo,
mein Name ist Sarfields Crazy Cooper, aber alle nennen mich Sumo.
und..............ach ich fang mal ganz von vorn an.
Meine Zweibeiner heißen Kurt und Kerstin. Nachdem die kleinen Jorki´s Micky und Daisy  im Alter von 16 und 17 Jahr über die Regenbogenbrücke gegangen sind, haben Sie sich überlegt wieder einen kleinen Welpen an zu schaffen. Bloß sie wußten noch nicht was für ein Hund es werden soll. Nun begann die Suche im Internet nach Berichten, Fotos usw. Sie wollten ja den richtigen Hund fingen.
Dann haben sie Bilder von den Norfolks gesehen und sich erkundigt wo es Züchter gibt . Wie der Zufall es will gab es einen Züchter nur wenige Kilometer entfernt. Sofort wurde ein Termin ausgemacht. Meine Zweibeiner konnten sich das erste Mal die kleinen, roten Teufel angucken und es war um Sie geschehen.
Nun hieß es warten, denn es dauerte noch ein halbes Jahr. Dann wurde ich geboren.
Meine Züchter waren so nett, das meine neuen Menschenfreunde ganz oft bei mir waren und wir uns so schon mal aneinander gewöhnen konnten. In den ersten 12 Wochen habe ich von meiner Mama, Geschwistern und vom Züchter schon ganz viel gelernt. Nun freute ich mich immer wenn meine neuen Rudelführer wieder da waren und nach 12 Wochen war es dann so weit.
Meine Rudelführer haben mich mit genommen in mein neues Zuhause. Es lief von Anfang an ganz toll, es wurde sich Tag für Tag und manchmal auch in der Nacht um mich gekümmert.
Nur um mich!!!
Wir haben gespielt, gekuschelt, sind Gassi gegangen und so habe ich ganz viele neue Freunde getroffen.
Habe mich auch doll angestrengt und immer ( naja fast immer ) von meiner besten Seite gezeigt. Am Anfang hab ich noch reingepuschert, das hat sich dann bald gegeben. Markiert wurde auch überall, denn ich wollte ja zeigen, wer hier der Boss ist. Das mache ich jetzt auch nur noch draußen. Einmal habe ich Herrchens Schuhe kaputt geknabbert, das hat Spaß gemacht. Herrchen war ganz traurig , aber ich knabbere doch sooo gerne. Seitdem gibt es  Schweineohren, Ochsenziemer und viele andere Leckerlies. Mein Hundespielzeug ist auch manchmal dran.   
Als ich 15 Wochen alt war bin ich zur Welpenschule gegangen. Da haben wir Drei, meine Zweibeiner und ich viel gelernt. 
Jetzt kann ich auch schon mal ein paar Stunden allein Zuhause sein und auf unser Haus aufpassen. Anfangs war das schon komisch so allein, aber ich bin doch schon groß.
In meiner Nachbarschaft habe ich Zwei- und Vierbeiner kennengelernt. Wenn Herrchen und Frauchen arbeiten, sind sie ganz nett und holen mich jeden Tag zu sich in Ihren großen Garten. Da toben und spielen meine Freundinnen und ich. Es gibt auch Tage, da machen wir viel Blödsinn, wir buddeln und buddeln. Danach bin ich kaputt, dann muß ich mich erstmal ausruhen und schlafen. Ich bin eine ganz große Schlafmütze.
Dieses Jahr waren wir wieder in Dänemark. Da war das große Wasser und ich habe gemerkt, dass ich keine Wasserratte bin. 
Die Menschen haben mir immer wieder gesagt, was für ein niedlicher, ausgeglichener, toller Hund ich bin. 
Und so beschlossen wir, mal auf eine Ausstellung zu fahren. 
Da habe ich dann gleich den V1 ( vorzüglich) bekommen. Nun war ich schon 4x auf einer Ausstellung und jedes Mal habe ich V1 bekommen. Was soll ich Euch noch sagen, das letzte Mal habe ich sogar BOB ( Best of Best  unter den Norfolk-Terriern )bekommen.
Wir haben beschlossen, dass ich auch mal ein bisschen mehr Spaß haben soll. Somit habe ich die Prüfung als Deckrüde bestanden. Nun kann es los gehen.
Ich stehe ab sofort der Damenwelt zur Verfügung und möchte ganz viele süße Baby´s machen.
Irgendwann wollen wir sogar ein Baby von mir behalten.
So, jetzt reicht es erst einmal. 
Noch einen großen Hundeschmatzer
Euer SUMO

Ein Hund ist ein Herz auf vier Pfoten    

