
Maxe`s 
Bilderladen

Seite 3

Klick mich mit der Maus, und ich werde größer !!

 auch wenn´s nicht "meine" Familiy ist
....ich passe auf, auf meinen kleinen Freund 
darf ihm ja auch immer die Handschuhe stibitzen !!!

Maxe genau 2 Jahre

Foto-sessions im Freien sind viel schöner !!!
da kann ich immer ALLES observieren
.....wer soll stille stehen ?  iich ??

mein zweiter Geburtstag



  ein bisschen Schmutz am Bauch ?

....hat noch keinem richtigen Do Khyi geschadet ! 
   

 



Hö - was der Weihnachtsmann alles so bringt !
...ein neues Spielzeug, ein Mädchen !!

Maxe & Nala, Weihnachten 2000

Richtig frustig die Tante,
 -  ignoriert mich so einfach !!

Maxes richtige Tante, Nala  5 Jahre



Alles verloren?
....oder eine neue Familie gewonnen ?

Maxes Tante Nala auch Bayantira Bhadra
genannt

Ob man mich noch erkennt?
....ich bin´s Maxe, nur ein bisschen gewachsen
Klar mein Dickschädel muss zu sehen sein !

Maxe 01/2001 erwachsen??

Nee, die Tante - nicht mal schmusen darf ich
mit der   -  Richtig zickig die Kleine !



ein nettes Mädchen - oder?
...alles nur Tarnung - die hat fei Zähne !!! 

Maxe 26 Monate & Tante Nala

 Meine Nerven wie lang soll´n wir denn
 noch hier still halten - nur weil die
 Chefin mit der Technik auf Kriegsfuß
 steht ??
 

Zeitung lesen ??
Nö ! - mal schaun ob die Schäfchen was übrig
gelassen haben.

Maxe & Beauty 01/2001



 Ungewohnt - Freiheit !
 Nala beim " Freigang üben "
 

Erwachsen werden ?? - Nö, als Do Khyi bleib ich
forever young !!



Hey das hilft dir nix - Nala komm spielen !!!

Her damit.... 
Alles meins, wenn es kaputt ist ist es deins !!

Maxe und Carry beim "BallanderSchnur-Spiel"

wenn man doch nur mit Nala mal so spielen könnte !!
Nö - wenn die schon mal mit mir spielt......
zieht sie immer an meinem Schwanz - so richtig beleidigt 
bin ich da !!

Maxe & Nala 02/2001



Schee - endlich Schnee - Wohlfühlgefühl für jeden Do 
Khyi. Ab -10°C bin ich nicht mehr Müde zu kriegen !!!
Fit wie ein Turnschuh - noch fitter !!

Sonnenuntergang - mal ganz anders
auf einem fränkischen Hügel stundenlang sitzen und 
schauen !!

Maxe 02/2001 beim bewachen "seiner" Kühe

Wintervergnügen - im Seenland

Maxe & Nala beim inspizieren der "Territoriumsgrenzen" 
02/2001



Na Klar - immer drüben auf der anderen Seite von 
Wasser sind die interessanten Dinge

Maxe 02/2001 nun 26 Monate alt

Observieren - meine Arbeit vergesse ich NIE !!!
meine Chefin sagt immer "workaholic" dazu - Null 
Ahnung die Weiber !

Maxe bei der "Arbeit"

Was ist denn das für einer !!!

Maxe am "Maschendrahtzaun", immer wachsam !
April 2001   2 1/4 Jahre



Auf Posten - warten auf "Abwechslung" 
Nix los heute - wie langweilig !!!

Schon wieder !!  Frühling, stundenlang am See in der 
Sonne sitzen und iich ?

Maxe beim "Absichern" der Umgebung, Mäusejagd 
erfolglos !!! 

Ob die mit Maxes "Arbeit" unzufrieden waren ?
Nala als Unterstützung

Nala, der erste Frühling im neuen Heim !!!



Aber irgendwie mag ich die Outdoor - Stunden !
ob mit oder ohne Aufpassen - was ist da??
Ein Jogger - mit Hundeli, wie aufregend !

04/2001 Maxe im Sommerfell

Huuch - Ameisen !!!
ausgerechnet hier wo es am bequemsten ist müssen die 
ihren Eingang haben !

Ob Maxe da aufstehen muß ? Nö - beobachten !!

Später geht´s hier weiter....... ....wenn ich wieder gewachsen bin !
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