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KYLIE VERSACE UND CHANEL 

Die etwas anderen Modestars ... 

 

In dieser Zeit beschäftige ich mich sehr viel mit meinen Haustieren. 

 

 

Zum einen besitze ich eine Schmuckschildkröte, die auf den Namen 

Chanel hört, und einen Zwerghamster, der Kylie Versace heißt. Wie man an 

den Namen erkennen kann, benenne ich meine Haustiere nach Designer-

Marken, denn normale Namen sind mir zu langweilig. 

Mit meinem Zwerghamster spiele ich sehr oft, da Kylie ein sehr 

zutrauliches und liebevolles Tier ist. Sie braucht meine Nähe und wenn ich 

nicht um 8:00 Uhr wach bin, sitzt sie in ihrem Käfig und wartet, bis ich 

aufstehe, damit sie ihre ersten Streicheleinheiten bekommt. Obwohl sie erst 

zwei Jahre alt ist, erkennt man an ihrem Aussehen, dass sie schon älter ist, da 

Zwerghamster maximal drei Jahre alt werden. Kylie´s eigentliche Farbe war 

braun. Nun ist ihr Fell an manchem Stellen grau geworden und leicht struppig. 

Dennoch ist sie für mich eines der schönsten Tiere, denn, wenn sie mich mit 

ihren braunen Augen ansieht, erinnert es mich jedes Mal an den Tag, als ich 
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sie unter zehn weiteren Zwerghamstern auserwählt habe und bin 

überglücklich, dass ich sie genommen habe. 

 

 

Mein zweites Haustier ist Chanel, die Wasserschildkröte. Eine 

Schildkröte zu besitzen, hört sich für viele Menschen sehr langweilig an, 

dennoch muss ich sagen, dass meine Chanel sehr lebhaft ist und einen sehr 

witzigen Charakter hat, um ihre Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Sie 

ist noch sehr klein, sodass man ihre Größe mit einem Tischtennisball 

vergleichen kann. Für ihren kleinen Körper bettelt sie aber ziemlich viel und 

scheint ständig Hunger zu haben. An schönen Tagen gehe ich mit ihr auf den 

Balkon, dass sie sich sonnen kann. Das ist eine ihrer Lieblingsaktivitäten. 

Normalerweise gehe ich an schönen Tagen auch zu meinen zwei 

Mietpferden und mache lange Ausritte durch den Wald. Wegen der momen-

tanen Situation, riskiere ich aber nichts und lasse das Reiten ausfallen. 
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