Schnuffer liebt es,
Quatsch zu machen ...
Das ist Schnuffer.
Schnuffer ist ein Kaninchen.

Er hat schöne, lange, ganz ﬂauschige Ohren, eine
samtene, hellrosa Nase und lustige Hasenzähne.

... und herumzuschnuppern.
Besonders schön ist es,
die Nase in die Pusteblumen
zu stecken. Das kitzelt
so schön, wenn sich die
Samenkörner lösen!

Natürlich liebt er
über alles Möhren!

Und Anni.
Anni ist seine allerbeste Freundin.
Nase-Nase-Schnuffeln ist das Schönste!

Aber seit ein paar Tagen kommt Schnuffer nicht mehr
aus seinem Kaninchenhaus heraus. Nicht zum Spielen,
nicht zum Futtern, nicht zum Kuscheln. Komisch.

Anni bringt ihm seine Leibspeise, Knabbermöhren und
frischen Löwenzahn. Den hat sie extra auf der großen
Wiese gepﬂückt, auf dem Rückweg von der Schule.

Aber Schnuffer mag nicht heraus kommen.
Er hat sich in seinem Heubettchen ganz hinten in der
Ecke eingerollt und schläft und schläft und schläft.

Vielleicht ist Schnuffer krank? Vielleicht hat er
Schmerzen? Anni macht sich große Sorgen und fragt
ihre Mutter um Rat.
Sie bringen ihn sofort zu Dr. Hasenbein. Er ist ein
sehr guter Tierarzt. Er kümmert sich schon immer um
Schnuffer und kennt ihn gut. Der kann bestimmt helfen!

Aber Dr. Hasenbein kann leider nicht mehr helfen.
Schnuffer wird sterben. Er hat keine Kraft mehr, denn
er ist schon ein sehr, sehr altes Kaninchen.
Schnuffer kuschelt sich bei Anni ein und ... ist für
immer eingeschlafen.

Anni ist fassungslos und unheimlich traurig. Sie kann gar
nicht glauben, dass sie nicht mehr mit Schnuffer spielen
oder Quatsch machen kann.
Dabei sieht er doch so friedlich und froh aus.

Zum Glück ist ANUBIS jetzt für Schnuffer da.

ANUBIS kommt eigentlich aus dem Alten Ägypten.
Dort glaubten die Leute, dass er alle Menschen und
Tiere begleitet, die gestorben sind, damit sie nicht
alleine sein müssen.
Jetzt lädt ANUBIS Schnuffer ein, mit ihm zusammen
über den weichen, bunten Regenbogen zu hoppeln,
bis hin zu den strahlend hellen Sternen mit den
schönsten Lichtern, die Schnuffer je gesehen hat.

Anni kümmert sich um den lieben toten Schnuffer.
Sie bettet ihn so weich und gemütlich, wie es nur geht.
Damit er dort, wo er jetzt ist, immer ein Schnuffeltuch,
eine Knabbermöhre und frischen Löwenzahn hat.

Anni denkt viel an
ihren Schnuffer.
Er war immer so lustig
und kuschelig.

Ab und zu malt sie ihm ein Bild oder bastelt etwas.
Das legt sie dann in ein Schatzkästchen, da sind schon
viele Briefe an Schnuffer drin.
In Annis Herzen lebt Schnuffer weiter froh und glücklich bis in alle Ewigkeit!

Auch dein geliebter Freund bleibt durch die Erinnerung in deinem Herzen lebendig.
Wenn du Lust hast, bastel dir auch ein Schatzkästchen, in dem du alle deine Erinnerungsstücke aufheben kannst. Hier haben Fotos, das Lieblingspielzeug
deines kleinen Freundes, ein Pfötchenabdruck oder
liebe Briefe und Bilder Platz.
Du brauchst:
• 1 Bogen festes Papier im Format 52 x 43 cm oder
1 Schuhkarton mit Deckel
• buntes Papier
• Edel- oder Schmucksteine
• Stifte, Bastelkleber und Schere
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Und so geht es:
Übertrage die Maße auf den festen Karton, schneide
den Umriss an den durchgezogenen Linien aus. Auch
den Schlitz für die Lasche einschneiden. Falte an den
gepunkteten Linien und klebe an den grün markierten
Stellen die Seiten aneinander. Jetzt nur noch die Lasche ausschneiden und vorne mittig auf den Deckel
kleben.
Oder du benutzt einfach einen leeren Schuhkarton
und bemalst und verzierst alles nach Herzenslust.
Alles Gute wünscht dir ANUBIS-Tierbestattungen

Schnuffer ist ein Kaninchen, der beste Freund von
Anni. Aber er ist alt und stirbt ...
Jetzt ist ANUBIS für ihn da, der ihn über die Regenbogenbrücke bis zu den Sternen begleitet.

seit 1997

Wir sind für euch da.
Wenn ihr das Schnuffer Kinderbüchlein im Original (kostenfrei) haben möchtet, wendet euch
bitte an euren ANUBIS-Partner in der Nähe.

ANUBIS
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Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website:

www.anubis-tierbestattungen.de
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