
  

Was Meeroos

so denken ...



  

Ganz schön dunkel aber 
kuschelig hier drin. Mama 
und Papa haben mir ein 

schönes Nest gebaut. Und 
jetzt soll ich ins richtige 

Leben ...



  

Erst einmal vorsichtig 
nach draußen schauen 

Was wird mich dort 
erwarten?. 



  

Wow, so sieht die virtuelle 
Welt aus, in der ich mich 
nun behaupten soll. Und 
Verwandte soll es hier 

geben und Avatare und ...



  

Na gut, dann rein ins 
volle Leben. Sooooo 

gespannt und 
neugierig bin ich ...



  

Ich bin Bubi, der 
Vater und Chef der 

Meeroo Familie. 
Mein Wort hat 
Gewicht. Das 

glaube ich 
jedenfalls.

Und ich bin Maedi, die 
Mutter der Sippe. Ich habe 

hier das Sagen. 
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Quirli ist mein Name. Bin 
die erstgeborene Tochter 
von Bubi und Maedi und 
habe selbst eine süße 

Tochter, die Resl. Ihr Papa 
Felix ist mir davongelaufen. 

Und mein Name ist Maxl. 
Ich bin der jüngere Bruder 

von Quirli und mag sie 
sehr gern. Sie hat sooooo 

schöne Augen.
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Ich bin eine 
uneheliche Tochter 

von Bubi. Er hat sich 
einen Seitensprung
mit meiner Mama 
Sina erlaubt.Gretl 

haben sie mich 
genannt..  

Meine Mama ist die 
Quirli. Ganz doll lieb hab' 

 ich sie. Resl hat sie 
mich getauft.

Ich bin ein guter 
Freund der Familie. 
Mit Maedi hatte ich 

mal ein Nest gebaut. 
Bino heiße ich. 

Meine Eltern Arinvar 
und Taisa kenne ich 

leider nicht.



  

Das ist Frauchen Ronja. 
Auf Ihrem Arm ist der 
allerschönste Platz in 

unserer Welt. So 
kuschelig und geborgen ...



  

So ein Schwesterchen kann 
nervig sein. Ständig will sie 
getragen werden. Soll sie 
doch zu Frauchen gehen. 
Meine Halbschwester ist 
sie, weil mein Papa ... 
Kann ja mal passieren. 



  

Ganz schön 
anstrengend ist das, 

ständig die Kleinen im 
Auge zu behalten. Aber 
sonst trampeln sie auf 

den Erwachsenen 
herum oder schlafen im 

Futtertrog. 



  

Ich sagte dir doch, dass ich kein 
Geld habe, Leckerli zu kaufen. 

Aber du gibst keine Ruhe.

Ohne Leckerli kein Küsschen und 
kein Schmusen ...



  

Ob es hier immer 
so langweilig ist?

So gut tut das. Endlich mal Ruhe. 
Schön wenn alle schläfrig sind. Sollte 
ihnen hin und wieder ein Schlafmittel 

ins Futter geben ...



  

Warum nur hat 
Frauchen mich 
Quirli getauft? 
Weil ich so ein  
putzmunteres 
Mädchen bin? 

Aber wie konnte 
sie das wissen? 

Naja ...



  

Ein süßes Kerl dieser 
Bino. Die drei Pünktchen 

auf seiner Backe 
machen mich mächtig 

an. Na wie krieg ich den 
bloß rum?

Die schaut immer so 
eigenartig mit ihren 

schönen klaren Augen. 
Ob sie mich mag?



  

Muss mir die weißen Punkte am 
Hinterteil mal pudern. Ich falle 

immer so auf. Und alle stubbsen 
mich dort mit ihrer Nase ...



  

An diesem schönen 
Baum könnte ich 

schnell mein 
Geschäftchen 

erledigen, wenn ...
ja wenn nicht die 

Quirli gerade vorbei 
spazieren würde.



  

Ich muss euch 
etwas erzählen:
Habe ein paar 

Fotos gefunden. 
Sie zeigen das 

Liebeswerben der 
Meeroos und die 

Geburt dreier 
Jungen. Ich fand 
sie so spannend, 
dass ich sie euch 
nicht vorenthalten 

möchte. Also 
schaut euch die 
nächsten Seiten 

an!



  

Maxl hat ein ein süßes Nest 
gebaut und seine Resl 

bekundet ihm ihre Liebe mit 
vielen rosa Herzchen. Eine 

baldige Geburt ist zu 
erwarten.



  

Und es ergab sich, dass noch zwei weitere Nestchen 
gebaut worden waren. Und so fand eine dreifache 

Geburt statt. Liesl, Gustl und Seppl erblickten 
gleichzeitig das Licht unserer virtuellen Welt. Und die 

Familie wuchs beträchtlich ...



  

Hier sind die drei ..



  

Und wer passt in Zukunft auf diese drei quirligen 
Wühlmäuse auf? Frauchen wird es schon richten ...



  

Meine Eltern sind 
Bubi und Maedi.Sie 
haben mich Gustl 

genannt. 

Seppl heiße ich. Zur Familie 
gehöre ich, weil ich adoptiert 
wurde. Meine Eltern Thor und 

Atla habe ich nie 
kennengelernt. Schade. 

Und ich bin Liesl, die 
Tochter von Maxl und 
Resl. Meine Mama ist 
auch meine Cousine.



  

Meine Eltern sind Bubi 
und Maedi.Sie haben 
mich Gustl genannt. 

Auch ich als das 
Familienoberhaupt habe 

ein Recht darauf, mit 
Frauchen Ronja zu 

schmusen. Sie mag das 
und ich auch! 



  

Aber mit mir schmust 
sie noch viel lieber. Ich 
bin einer der Stars in 

der Familie. Wegen der 
schönen Augen. Nein, 
sie hat uns alle lieb ...



  



  



  

Gottsseidank, 
Frauchen hat 

Beeren 
aufgefüllt. Sie 
versorgt uns 
immer sehr 

gut. Aber ein 
besonderes 

Leckerli wäre 
auch mal toll.



  

Auweia. Das riecht nach 
Umzug hier. Die Familie 

wird umgesiedelt. 
Frauchen legt Wert 

darauf, dass wir 
zusammenpassen und 
uns vertragen. Und für 
Nachwuchs soll es ja 
schon etwas intimer 

sein. 



  

Wenn du nicht brav sein 
willst, muss ich andere 

Seiten aufziehen. Es kann 
nicht immer nach deinem 

Näschen gehen ...



  

Ganz schön lang die Schlange, um 
von Frauchen gestreichelt zu 

werden ...



  

Hmm geheimnisvolle Spuren. Sieht nach Frauenfüßen 
aus. Mal hinterherspitzen ... Wer weiß ...



  

Mama was riecht denn hier so 
komisch an diesem Baum?

Maxl das wirst du schon noch lernen.

1

2



  

Wow ist das hier 
schön. GueRon 
Island, eine tolle 

Insel. Und Frauchen 
und Herrchen sind 
so nett zu uns. Es 
fehlt an nichts. Toll.



  

Bleib doch mal 
stehen, Quirli! Ich 
kann nicht mehr.

So klein 
noch und 

schon 
wieder 

hinter mir 
her!



  

So klein noch und 
schon wieder hinter 

mir her!

Beine faszinieren mich. Ich 
kann auch auf zwei stehen, 
aber dann nicht laufen. Bei 

Frauchen und Herrchen 
sieht das toll aus.



  

So ein Schrecken ...

Was war das ... ?



  

Bleib hier! Nur ein 
Gewitter!



  

Wenn du schimpfst, mache ich 
die Augen zu. Dann kann ich dich 

nicht hören.



  

Wenn es dunkel wird, ist 
Schlafen angesagt. Man 
muss ja Kräfte sammeln. 

Aber träumen ist auch 
schön. Jaaaaaaaaaaaaa ...



  

Haaaallo aufgewacht. 
Der Tag hat längst 

begonnen. Frühsport 
ist angesagt ...



  

Moment mal, erst Futter 
fassen. Ihr Großen räumt 
immer ab und wir Kleinen 
müssen sehen, was übrig 

bleibt ...



  

Ein kleines Geheimnis vertraue ich dir an. Aber nicht 
weitersagen! Sonst lachen mich die anderen aus. Ich mag ...



  

Wow. Solche Beine 
möchte ich auch haben. 
Dann würden die Jungs 

aber hinter mir her pfeifen.



  

Die ganze Familie ist ausgeflogen. Wer spielt 
jetzt mit mir? Frauuuuuuuchen ... !



  

Hurrah neue Nestchen. Die Familie bekommt 
Zuwachs. Das müssen wir ausgelassen feiern.



  

Solche Baumstümpfe sind 
unser Zuhause. Schön, 
einmal alleine zu sein ...



  

Unserem Frauchen Ronja zu 
seinem RL-Geburtstag 2011

Herzlichen Glückwunsch

und ein großes Dankeschön für die 
liebevolle Fürsorge und aufopfernde 
Pflege unserer Meerroo - Familie. 

Frauchen wir lieben Dich.

Deine 
Maedi, Bubi. Quirli, Maxl, Gustl,
Gretl, Bino, Resl, Liesl, Seppl, 



  

Meeroos

Meeroos sind mystische Fabeltiere, die dabei sind, virtuelle Welten zu 
erobern und zu bevölkern. Sie sind neugierig und sehr gesellig und 
schmusebedürftig. Für virtuelle Welten sind sie eine Bereicherung. 
Von den züchtbaren und streichelbaren Pferden, Hasen, Elfen, Spinnen 
usw. unterscheiden sie sich wohltuend dadurch, dass sie sich nicht 
eckig und steif bewegen und dass sie infolge ihrer künstlichen 
Intelligenz untereinander und mit anderen Wesen kommunizieren 
können. Die den Meeroos zugrundeliegenden Scripte sind um Längen 
besser als bei den bisherigen züchtbaren Tieren in virtuellen Welten.
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