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Weitere Empfänger  Unsere Top 3 Grusskarten Platz 1Platz 2Platz 3 Zeige alle Topmotive des TagesUschifriedel schrieb am 07.11.2005 Antworten      
Ich finde dieses Motiv super! Und ich würde es

sehr begrüssen,wennes auch einmal auf den 1. Platz käme. 

ooompls schrieb am 16.05.2007

find ich auch.
Pitt Crash schrieb am 04.12.2005 Antworten      Einfach Gut!! Sehr gut!!guenni schrieb am 30.12.2005 Antworten      motiv ist erstklassig, könnte nicht besser seinSEILA schrieb am 02.03.2006 Antworten      
Es sollten nur mehr solchen sein.Das Motiv est

Jolie,Jolie,Jolie.Danke
Swoni schrieb am 12.09.2006 Antworten      einfach klasse,sehr gut,Note 1+Micha schrieb am 05.03.2007 Antworten      super süß und immer passendpitzbalu schrieb am 10.03.2007 Antworten      muss sagen ihr habt immer die richtigen kartenchristina schrieb am 10.03.2007 Antworten      

ja das stimmt dises motiv ist super und es were super und

passesnd wenn es auf dem 1 oda 2 platz were einfach toll

besser kann es nich werden bravo

schoeneruth schrieb am 10.03.2007 Antworten      

Motiv finde ich super, da es für viele Gelegenheiten

paßt. Schön wäre so etwas auch mit einem treuen

"Hundeblick"

schoeneruth schrieb am 10.03.2007 Antworten      
Das Motiv ist supersüß. Schön wäre so etwas auch mit einem

treuen "Hundeblick"
Gabi schrieb am 20.03.2007 Antworten      einfach süßBrigitte Best schrieb am 20.04.2007 Antworten      KlasseLivia schrieb am 25.04.2007 Antworten      
Diese Karte ist sehr süß denn ich gebe dieser katze eine

eins.
nici schrieb am 27.04.2007 Antworten      das ist total süßDein Stern schrieb am 11.05.2007 Antworten      
Hi Liebe, wir sehen uns ja heut abend. wird mal wieder zeit

!!!
zoom schrieb am 16.05.2007 Antworten      Karte ist genjal. lubber krass., toll.batya schrieb am 16.05.2007 Antworten      die karte ist klasse und treffendsariii93 schrieb am 16.05.2007 Antworten      
die karte ist super-süß.....und wirklich treffend!!!! die

katze ist auch sehr süß.......
KATER schrieb am 18.05.2007 Antworten      EINFACH TOLL DIESE KARTENpascha und mr. mo , schrieb am 05.06.2007 Antworten      
die karte ist süss und stimmt , katzen sind die besten

freunde
Hana schrieb am 05.06.2007 Antworten      Didi schrieb am 05.06.2007 Antworten      Paßt genau die Karte für den jetzigen AnlassNadine schrieb am 05.06.2007 Antworten      Schönes Motiv und passenddomi schrieb am 28.06.2007 Antworten      
klasse für verliebte und freunde kollegen und verwande also

waas für alle fälle
Ursula Meister schrieb am 12.07.2007 Antworten      
Diese Motive gefallen mir sehr gut
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Herzlich Willkommen beim

  Ostschweizerischen Igelfreunde-Verein



Dieses Igelbaby ist erst

24 Stunden alt.



Diese Igelkinder müssen Tag und

Nacht stündlich gefüttert werden.



Der muntere Kerl wird mit dem

Schoppen aufgezogen. Er ist erst

drei Wochen alt.



Eine Laune der Natur!

Albino-Igel sind sehr

selten. Meistens fallen sie

jedoch wegen ihrer hellen

Farbe schon als Jungtiere

den Nachtvögeln zum

Opfer.



Diese

Igeldame

freut sich auf

die Rückkehr

in die freie

Natur.


