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»RINGO

Im echten Leben ist diese Spezies nicht immer gern

gesehen, doch RINGO wird dank seiner Pläsierchen

schnell zum Lieblingstierchen. Ein langer Schwanz

nimmt unzählige Fingerringe auf – und schenkt ihnen

auf diese Weise einen festen Platz zum schnellen

Wiederauffinden. Zusätzlich lässt sich am Kopf ein

Paar Ohrringe bzw. -stecker sicher verwahren. Auf

diese Weise erschnuppert sich RINGO nicht nur viele

neue Territorien in Haus oder Wohnung, sondern er-

obert bestimmt auch die Herzen der Frauen.

In real life this pesky mammal is not exactly man’s best

friend, but RINGO is so endearing that it’s destined to

become everyone’s favorite pet! The long, finder-keeper

tail is just the thing for every size ring and the pre-

pierced ears are the perfect depository for earrings.

Meaning: RINGO will not only capture new territory in

the home, but also the hearts of many a fine maiden!

Dans la vie courante, la souris est un animal qu’on

cherche plutôt à éviter. Mais l’aspect utilitaire de

RINGO la rend vraiment attirante et fait craquer les

filles. Sa longue queue permet d’y entreposer une col-

lection de bagues : „elles“ les retrouvent donc tout de

suite et les gardent à portée de la main. De plus, ses

grandes oreilles se prêtent à recevoir la paire de

boucles ou d’anneaux dont „elles“ ne se séparent ja-

mais. C’est ainsi que cette souris très spéciale bien

particulière ne va pas seulement conquérir de nou-

veaux territoires dans la maison mais surtout le coeur

de ses occupantes ! 
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