
Hansis Tagebuch 

Samstag, 21.10.2017 

Hansi an Rieke und Wolfgang in Walldorf: 

Hallo Leute,  
nun bin ich gaaaanz weit weg – wir sind ewig lange gefahren, habe aber ganz 
viel gepennt. Und dann durfte ich durch einen großen Garten rennen. Riecht 
nach Hund, war aber keiner da. Komisch. Und dann in die Wohnung. Ganz 
schön groß und riecht auch nach Hund. Aber da ist auch keiner. Ins Körbchen 
trau ich mich aber noch nicht. Nachher kommt einer und verjagt mich (so 
wie Joshi manchmal). Dafür habe ich aber ganz schnell eine riesige Dose 
Futter gefressen und als Nachtisch einen Ochsenziemer. Lecker! (Ob ich 
denen wohl noch mehr aus dem Kreuz leiern kann?) 
Dann haben wir einen groooßen Spaziergang gemacht. Ach, da gab es so viel 
zu schnüffeln! Und die haben mich sehr gelobt, dass ich gar nicht (na ja, 

kaum) gezogen habe. Lustig: Martin vertüdelt sich dauernd mit der langen 
Leine. Dann waren da so komische große Viecher. Da hab ich ein bisschen Angst gehabt, als die 
„Muh“ und „Wieher“ gesagt haben. Scheinen aber sonst ganz friedlich zu sein. Morgen gehe ich mal 
näher ran… 

Ob ich wohl schlafen kann, so ganz ohne euch alle?  

Jetzt probier ich gerade, ob Annette mit mir spielt, wenn ich ein bisschen wau sage. Blöd, will sie 
gerade nicht. Dann gehe ich eben wieder in die Küche. Da riecht es lecker nach Wildschweinbraten. 
Ob der für mich ist? 

Die trinken jedenfalls so ein komisches Prickelwasser, „zur Feier des Tages“ sagen sie. Aha… was es 
da wohl zu feiern gibt? 
Na ja. Also, noch schöner wär’s mit euch hier.  
Mal sehen, wie es weitergeht.  
Auf jeden Fall gaaanz viele Grüße und einen dicken Schmatz,  
Euer Hansmann. 

Nachtrag Annette: Er gibt sich ungemein vorbildlich. Macht Spaß – und ich bin vorhin sofort auf dem 
Sofa eingeschlafen, weil die Geräusche in der Wohnung wieder stimmen: Da trappt was durch die 
Gegend und kaut an einem Ochsenziemer rum. Ungemein beruhigend.  

Sonntag, 22.10.2017 

Hallo, liebe Leute, nun ist schon Montagmorgen. Ich bin gut ausgeschlafen und muss erst einmal 
erzählen, was ich gestern, am Sonntag,  alles erlebt habe. 

Also, zuerst bin ich mit Annette Gassi gegangen, als es hell war. Vorher habe ich noch versucht zu 
sagen, dass ich Hunger habe, habe aber nix gekriegt… 

Na ja, es war dann auch sehr lustig: Ich habe Cori und Tika kennengelernt. Die wohnen zusammen 
und haben mich ganz schön angekläfft. Das Frauchen von denen hat gesagt, das kommt, weil sie es 
komisch finden, dass Annette mit dem falschen Hund unterwegs ist. Wie kann ich falsch sein??? Aber 
eigentlich sind die beiden ganz nett. Dann haben wir eine Labradorhündin getroffen. Die hatte ein 
bisschen Angst vor uns. Und dann kam Nele!!! Die ist vielleicht toll! Ungefähr so alt wie ich und wir 
durften ein wenig über die Wiese hopsen. Hoffentlich treffen wir uns bald wieder!!! 



Dann haben wir gefrühstückt (endlich!) und dann musste Annette weg. Da habe ich ein bisschen 
geweint. Aber nur ein bisschen, denn Martin war ja da. Mit dem durfte ich dann auch wieder raus 
und habe auch noch im Garten gespielt. Stellt euch vor: ein gaaaanz großer Garten und der gehört 
mir gaaaanz allein! Da kann man rennen und rennen und rennen. Hab ich auch schon viel getan. 

Und das Fressen ist echt lecker. Könnte nur mehr sein – ihr müsst denen mal sagen, wie viel ich 
essen kann. Aber die sagen, ich soll nicht dick werden. was ist das- Dick sein??? 

Dann ist Annette jedenfalls wiedergekommen und wir haben ein bisschen gekuschelt. 

Und dann haben wir ein tolles Spiel gespielt: Ich musste auf meiner Decke sitzen bleiben (fällt 
schwer). Und Annette hat Würstchen versteckt. Die durfte ich dann suchen und aufessen. Das haben 
wir ein paar Mal gemacht. Super Spiel! 

Und dann gings nochmal raus. Da habe ich gleich Basti getroffen. Basti ist unser nächster Nachbar 
und sein Herrchen sagt, der hasst alle Hunde. Bis auf Pluto. Den mochte er. Und stellt euch vor: 
mich mag er auch!!! Wir sind über die Wiese gerannt und haben prima gespielt. Nur ist Basti leider 
schon 9 Jahre alt und kann nicht mehr so viel. Schade. 

Dann ab in den Wald. Also, ich kann euch sagen: hier gibt es nicht 
nur gaaanz viele Hunde, sondern auch unendlich viele Rehe und 
Hasen und Waschbären und Eichhörnchen und Wildschweine. Und 
natürlich Vögel. Hätte ich sooo gerne mal richtig nachgeschaut. 
Hab denen dauernd gezeigt: da ist was und da und da und da und… 
Durfte aber nicht hin. Blöd: dauernd stehen bleiben und kommen. 
Aber die haben mich gelobt: habe mich ganz viel umgeschaut. Muss 
ja auch wissen, was die von mir wollen und denen sagen, was ich 
will. Das mit der Leine können die auch schon ganz gut. Aber ohne wär besser. Immerhin bleibt sie 
lang, haben sie gesagt, dann kann man später noch besser üben. 

A propos üben: die wollen mit mir zur Hundeschule. Ob das was Schlimmes ist? 

Dann sind wir noch ein bisschen durch den Garten gerannt und haben fangen gespielt. Danach war 
ich doch ein bisschen müde. Habe gefressen und mich ins Körbchen gelegt. Ist ein bisschen eng, 
aber sonst ganz gemütlich.  
Am Abend haben wir dann ein bisschen Stress gehabt. Ich wollte spielen und hab ein bisschen 
gekniffen, aber gaaaanz wenig nur, finde ich – fanden die aber nicht und haben geschimpft. Da 
habe ich ein bisschen aufgedreht und dann haben wir gekämpft. Ich fand es eigentlich lustig, die 
aber nicht. Und dann musste ich an die Leine an die Heizung. Bin zur Strafe aber nicht ins 
Körbchen, sondern habe mich danebengelegt und beleidigt gekuckt. Leider bin ich dann beim 
Beleidigtsein eingeschlafen. 
Und dann war auch schon Zeit zum Schlafengehen. Nochmal den Garten kontrollieren, und ab auf 
die Decke. Leider wollen die nicht, dass ich mit im Bett kuschel. Aber so ist auch ganz gut, da lieg 
ich eben daneben und habe alles unter Kontrolle. 
So, jetzt wird es hell und ich muss draußen nach dem Rechten sehen. Danach gibt’s dann bestimmt 
was zu fressen. Endlich! Habe eben schon versucht, die Tür in der Küche aufzumachen, hinter der 
das Fressen liegt, wäre mir auch beinahe gelungen, das muss ich dringend noch üben, wenn die 
gerade was anderes machen. Bloß Annette hat schon gesagt: „Dann muss das woanders hin.“ Hm. 
Ach, ich würd euch ja gerne ein Foto schicken. Die können aber nicht so gut fotografieren wie ihr. 
Ist immer alles verwackelt, weil ich so schnell bin. 
Jedenfalls 1000 Grüße und Küsse, euer Hansi. 



Montag, 23.10.17 

Heute gab es zwei wichtige Ereignisse: 

Erstens habe ich unsere Rudel-Oma kennengelernt. Die ist prima, weil sie immer jede Menge  
Leckerchen dabei hat und damit seeeehr freigiebig ist! Ich bin mit ihr und Annette spazieren 
gegangen und dann haben wir noch ein bisschen im Garten getobt. Da hätte ich sie beinahe auf der 
Gartentreppe umgelaufen, weil ich so gerast bin. Habe dann gerade noch eine Vollbremsung 
hingelegt und bin dabei in die Hecke gekippt. Denn alte Damen darf man nicht so rüpelig 
behandeln, das weiß ich genau! Und ich habe sie darum auch fast gar nicht angeknabbert. Nur ein 
bisschen. Ich glaube, sie findet mich ganz doll nett. Jedenfalls will sie mir ein großes Hundebett 
spendieren, so eins, wie die Meute in Walldorf hat. Annette hat‘s auch gleich bestellt. 

Und dann – hurra! – durfte ich am Abend mit aufs Sofa!!! Habe mich mal versuchshalber 
draufgemogelt und Annette hat gesagt, dass ich so brav war, dass sie mich jetzt nicht 
runterschmeißt. Es war soooo toll, mit den beiden auf dem Sofa zu kuscheln. Martin hat gesagt, als 
die beiden mit Rieke durch diesen komischen Apparat gesprochen haben (wie machen die das bloß?) 
: „Jetzt ist er richtig angekommen.“  Ich weiß nicht so genau, was er damit meint, aber ich glaube, 
ich darf jetzt hier bleiben. Ob das wohl für immer ist? 

Leider hat es mit dem Bett dann später nicht so gut geklappt wie mit dem Sofa… Aber davor ist 
auch ganz gut. Und naja, dass ich einen Haufen in die Wohnung  gesetzt habe, das erwähne ich 
lieber nur am Rande. War mir auch echt peinlich. Die beiden haben aber auch gar nicht geschimpft 
und gemeint, das liegt wohl an der Futterumstellung. Weiß auch nicht. Am besten, die würden die 
Tür zum Garten immer auflassen, damit ich schnell rauskann. Und wär auch überhaupt schöner. 
Aber Annette findet, das wird im Winter zu kalt. Sollen die sich doch mal ein anständiges Fell 
anschaffen, nackt wie die sind! Dann würde Martin sich auch nicht so anstellen, wenn es mal 
draußen ein bisschen regnet. Mann, ist der wasserscheu! 

Mittwoch, 25.10.17 

Den gestrigen Tag sollen wir mal ganz schnell vergessen, sagen Annette und Martin. Mann, waren 
die anstrengend! Immerzu zum Spielen aufgefordert – aber die waren blöd und wollten nicht, auch 
wenn ich nachdrücklich wurde. Irgendwie waren die ziemlich sauer auf mich. Versteh ich nicht. 
Harmonie geht jedenfalls anders.  

Abends haben die dann mit einem „Hundetrainer“ telefoniert, weil Annette lauter blaue Flecken 
hat. Und Martin auch ein paar. Geht man da nicht lieber zum Doktor?  Die sind vielleicht 
empfindlich! 

Ich habe jedenfalls gehört, dass der Herr Wessel gesagt hat: „Kriegen wir hin“. Und vor allem: „Auf 
den Rücken werfen hilft gar nix.“ Da bin ich ja gespannt, denn der kommt nun am Freitagabend. 

Heute ist alles ganz anders. Ich habe mit Annette am Morgen gearbeitet ; das heißt, auf dem 
großen Korbsessel (riecht sehr nach meinem Vorgänger) gelegen und aufgepasst, dass sie alles 
richtig macht. Dann im Büro der Sekretärin geholfen den Papierkorb zu bewachen. Und mit dem 
Küster (so heißt der Hausmeister) durch das Haus gelaufen. Der hat auch Hunde und ich mag ihn 
sehr. 

Dann haben wir einen riesigen Waldspaziergang gemacht und es gab sehr viel zu schnüffeln. Und 
dann, nach dem Essen, durfte ich aufs Sofa, weil ich heute so lieb bin, haben die gesagt. Aber 
warum die lachen, wenn ich ein bisschen schnarche (oder auch ein bisschen mehr), das weiß ich 
auch nicht… 



Schade, dass Annette gleich wieder arbeiten gehen muss. Im ganzen Rudel ist es doch viel schöner. 
Aber langsam lerne ich, dass sie immer wiederkommt. Hat sie mir auch ganz doll versprochen. Ich 
weine jetzt auch nicht mehr so laut, wenn sie mal rausgeht. 

Donnerstag, 26.10.17 

Prima Tag heute: Ich habe ein suuuupertolles Hundebett ganz für mich allein bekommen!!! So eins, 
wie wir auch in Walldorf haben. Da pass nicht nur ich rein, sondern Annette auch. Das haben wir 

gleich ausprobiert. Man kann prima darin kuscheln. Trotzdem würde 
ich schon gerne mit auf dem Sofa liegen. Das wollen die aber nicht. 
Und auch aus dem Bett scheuchen die mich immer wieder raus. 
Mennoh! 

Und wir sind ganz lange spazieren gegangen. Morgens nicht so 
lange, aber mittags mit Martin und noch länger mit dem ganzen 
Rudel am Nachmittag. Und im Dunkeln dann nochmal mit Annette. 
Zwischendurch haben wir gespielt. Annette hat mir Leckerlis in eine 
Flasche getan und die musste ich rauskriegen. Man dreht die 

einfach nach unten und schwupp! sind die Leckerli draußen. Das macht Spaß und ich habe auch gar 
keine Angst, wenn die Plastikflasche mal ein wenig knackt.  

Meistens bin ich sehr, sehr lieb. Jetzt kuschel ich mich in  mein neues Bett und warte auf morgen. 
Da kommt nämlich der Hundetrainer. Mal sehen, ob der es schafft, meinen Menschen was 
beizubringen! 

Freitag, 27.10.17 

Uff, das war vielleicht ein Tag heute! Es fing ja alles ganz normal an, nachdem ich supergut in 
meinem neuen Bett geschlafen habe, mit Morgenspaziergang und Vormittagsspaziergang. Dann 
mussten Annette und Martin aber weg und ich durfte mit Uli spielen, unserem Küster. Fast zwei 
Stunden sind wir zusammen im Garten gewesen und ich bin ganz viel gerannt und wir haben viel 
Spaß gehabt. Danach war ich ein bisschen kaputt und habe auf dem „Dichter- und Denkersessel“ bei 
Annettes Schreibtisch gelegen. Vielleicht fand ich es deswegen auch nicht so schlimm, dass die 
beiden mal kurz weg gewesen sind. Habe zwar der Form halber ein bisschen „Quiek“ und „Wau“ 
gesagt, war dann aber ganz ruhig. Und dann waren sie einfach wieder da. Na ja, haben sie mir ja 
auch versprochen, dass sie mich immer nur kurz alleine lassen. So, dass ich keine Angst haben 
muss.  

Nachmittags hat die Sonne geschienen (ist ja doch schöner als Regen) und dann sind wir erst auf die 
Hundewiese, wo ich Rufus getroffen habe, und dann durch den Wald. Ich habe mich immerzu 
umgedreht, damit die auch wissen, dass ich auf sie achte und hab ihnen gezeigt, wo alle Rehe 
stehen. Und dann waren wir noch bei Reinhard im Garten. Das ist der, der die Rehe totschießen 
darf. Reinhard und sein Garten sind prima und ich habe sofort gemerkt, dass der sich mit Hunden 
supergut auskennt. Und der hat gesagt, dass ich ein toller Hund bin. Na bitte!!! Und dann bin ich 
noch ein bisschen in Reinhards Garten rumgerannt. Seine Hündin ist auch gerade gestorben. Die war 
schon ganz alt. 

Dann mussten wir aber schnell nach Hause, weil der Hundetrainer doch kommen wollte. Ich muss ja 
gestehen, wir waren alle ganz schön gespannt, was der wohl so sagt. Also: der riecht toll. Und 
obwohl ich eigentlich schon ziemlich müde war, habe ich sofort angefangen, an ihm 
rumzuknabbern, so wie ich es immer tue, wenn ich jemanden nett finde. Und stellt euch vor, der 
hat sich überhaupt nicht drum gekümmert. Na sowas! Da habe ich es schnell sein lassen und habe 
mich einfach hingelegt. Die haben ziemlich viel geredet und ich glaube, die meiste Zeit über mich. 
Wenn ich es richtig verstanden habe, sollen die mir nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Schade 



eigentlich. Dabei ging das mit dem Knabbern doch immer so gut. Obwohl: ich habe es in den letzten 
Tagen ja auch schon viel weniger gemacht. Nun fürchte ich, dass ich einfach immer vor die 
(Zimmer-)tür gesetzt werde, wenn ich meine 5 Minuten habe. Da muss ich nochmal überlegen, ob 
ich das in Zukunft nicht einfach sein lasse. 

Und dann habe ich noch gelernt, dass man nicht einfach so durch die Tür rennen darf, wenn meine 
Menschen das nicht erlauben. Erstaunlich, wie groß und breit die plötzlich werden können – da pass 
ich irgendwie gar nicht mehr durch. Hm. 

Jedenfalls ist der Herr Wessel doch sehr, sehr nett. Die Menschen haben bei dem langen Gespräch 
(Zusatz Annette: über 1 ½ Stunden) auch ziemlich viel gelacht. Er hat dann noch gesagt, wenn ich 
mich erst richtig eingewöhnt habe, dann darf ich auf den Hundeplatz kommen und bestimmt auch 
eine Schnüffelausbildung machen, denn man sieht ja schon, dass ich daran viel Spaß habe und die 
sagen, so eine Begabung muss man fördern. Na, dann mal zu! Ich gewöhne mich auch ganz schnell 
ein. Ich kann auch gar nicht so recht glauben, dass ich noch nicht mal eine Woche hier bin (sagen 
meine Leute auch). Und alle Kinder auf der Straße rufen immer „Hansi! Hansi“ wenn sie mich sehen 
und kommen angelaufen und ich halte auch schon ganz still, wenn sie mich streicheln wollen. Das 
ist schön! 

So. Genug geschrieben. Jetzt nehme ich mein Schweineohr und werde das genüsslich aufessen. Und 
dann wieder ins Hundebett. Ich bin echt saumüde. Gute Nacht! 

Samstag, 28.10.17 

Liebe Christina, nun liege ich gerade in meinem Kuschelschlafsack und träume vom Tag, der wieder 
eine ganze Menge Neues gebracht hat: 

Erst habe ich Theo kennengelernt; das ist ein schwarzer Labrador und fast genauso alt wie ich. Mit 
dem und Rufus habe ich ganz toll gespielt: „Raff, raff“ und „knuff“ und „kugel übereinander und 
untereinander“. Prima! 

Davon musste ich mich dann ausruhen und dann hat es geklingelt – blöd – ich darf nicht mehr 
einfach zur Tür rennen. Aber dabei kam der Paketbote und das Päckchen für mich!!!! Daaaanke und 
einen fetten Schmatz! Ich kann zwar (noch) nicht lesen, aber Annette hat mir vorgelesen, was drauf 
steht: „Hans im Glück“. Na, stimmt - nicht immer, aber immer öfter. (Als sie mich heute Abend aus 
dem Wohnzimmer verbannt haben, nur weil ich die Rudeloma ein bisschen angeknabbert habe, da 
war nix mit „Glück“. Aber jetzt ist wieder alles gut.) 

Also: ich freu mich ganz doll darüber, dass Du mir den so schnell 
und so schön gemacht hast, und meine Leute auch.  

Was sonst heute noch war: wir haben wieder das tolle Spiel mit 
der Flasche gespielt. Muss ich mal genauer erklären: Annette hat 
eine Stricknadel (das sind die Dinger, mit denen sie immer 
rummacht, anstatt mich aufs Sofa zu lassen und zu kraulen) 
durch eine Plastikflasche gesteckt und dann ein Stück Futter 
reingetan. Wenn ich die Flasche dann umdrehe (Annette hält die 
Stricknadel fest, damit die Flasche sich drehen kann) und die Öffnung nach unten zeigt, dann fällt 
das Futter raus und ich kann es essen. Prima! Die haben ganz schön gestaunt, wie schnell ich das 
kapiert habe. Ich finde nur, sie könnten nicht immer nur ein Stück reintun, sondern gleich viele. 
Kannst Du denen das mal sagen? Und dann haben wir noch Suchen gespielt, das ist mein 
Lieblingsspiel, wenn in der Wohnung Würstchenstücke versteckt werden und ich sie suchen darf. 
Nur das Stillsitzen bis ich losdarf, das dauert viiiiieeeel zu lange. Das schaff ich noch nicht immer. 

Jetzt ist draußen Sturm. Da kann man morgen wohl gar nicht in den Wald. Schade. Ich habe heute 
wieder ganz viele Rehe gerochen. Da darf ich aber leider nicht hinterher rennen.  



So. Nun wünsche ich Dir auch schöne Träume. Heute Nacht eine Stunde mehr. Das ist mir aber egal. 
Schnarch! Dein Hansi 

… Nachtrag: Nun bin ich schon eine Woche hier. Wie doch die Zeit vergeht! 

Sonntag, 29.10.17 

Eijeijei,  heute war hier was los! Aber immer schön der Reihe nach: 

Ich hab mich riesig gefreut, dass ich heute Morgen  schon wieder Theo und Rufus getroffen habe. 
Ach, so eine Morgentoberei macht den ganzen Tag gleich schön – und das, obwohl es so doll 
gestürmt hat, dass es viel zu gefährlich war, unter den Bäumen langzugehen. Dann habe ich noch 
ein Eichhörnchen gejagt. Beinahe hätt ich’s gekriegt, wenn da nicht ein Baum gewesen wäre… 

Und dann hat Annette so ein komisches Fell angezogen, das schlabbert um die Beine und passt gar 
nicht richtig. Und am Ärmel waren so Zipfel (durfte ich leider nicht dran nagen). Kleid nennen die 
das. Und da waren ganz viele Kinder und andere Leute nebenan in der Kirche, die haben gesungen 
und so getan, als wären sie wer anders. Annette sagt: Das ist ein Musical über Martin Luther. Über 
den hört man hier dauernd was. Scheint ein ziemlich wichtiger Mann zu sein. Ob der wohl Hunde 
mag? Aber Annette sagt, der lebt gar nicht mehr. Warum machen die dann so einen Wirbel darum? 

Ich durfte leider nicht mitspielen und musste mit der Rudeloma in der Wohnung bleiben. Ich war 
aber trotzdem ziemlich aufgeregt, weil ich doch gehört habe, dass Annette und Martin (der durfte 
auch mitspielen) da sind. Und es sind immerzu Leute bei uns rein und rausgelaufen und haben sich 
auch andere Felle angezogen und so. (Warum machen die Menschen das nur? Mir reicht eins! Das 
sagen übrigens alle, dass ich ein schöner Hund bin und ein tolles, kuscheliges Fell habe. Da sind die 
Menschen wirklich ein bisschen arm dran.) 

Als alles vorbei war, haben Annette und ich die Rudeloma nach Hause gebracht, das ist gar nicht so 
weit weg. Ich fahre gerne Auto – da lege ich mich gleich hin und döse ein bisschen. Denn wenn das 
Auto wieder anhält, passiert immer was Spannendes. In diesem Fall haben sie mir erklärt, dass ich 
noch ein neues Zuhause habe, sozusagen. Und wenn ich sehr alt werde, dann werden wir dort alle 
zusammen wohnen. Da ist es auch ganz schön, auch ein großer Garten und viel zu schnüffeln und 
dort gibt es gaaaanz viele Mäuse auf den Feldern. Schade, dass es so geregnet hat, da wollte 
Annette nicht, dass ich die ausbuddele. Na, vielleicht nächstes Mal. 

Jetzt sind wir aber wieder in Hameln. Mal sehen, was der Abend noch so bringt… Hoffentlich noch 
was zu essen! 

Montag, 30.10.17 

Hier im Haus ist ne Riesenparty – also nicht hier, sondern nebenan in der Kirche.  „Nacht der 
Kirchen“ nennen die das und hier sind jede Menge junge Leute, und die Musik, die die machen ist 
ganz schön laut. Aber die Stimmung ist prima und wenn es nach den Mädchen ginge, dann dürfte ich 
bestimmt dabei sein. „Ist der süüüüß“, sagen die immer und kucken ganz verliebt (ja,ja!) und dann 
würde ich bestimmt was von dem Flammkuchen abkriegen, den die backen. Der ist nämlich lecker. 
Annette hat mir auch was gegeben, aber viel zu wenig! Bin ja gespannt, wie lange der Radau noch 
dauert. Ich glaube, das alles hat wieder mit diesem komischen Luther zu tun…   Eigentlich ist ja 
längst Schlafenszeit und ich liege in meinem Kuschelsack, aber so richtig zur Ruhe kommt man 
nicht. Annette rennt auch immerzu raus und rein, obwohl sie sonst auch um diese Zeit längst 
schnarchend im Bett liegt (wir streiten uns noch, wer lauter schnarcht, sie oder ich oder Martin).  



Heute Morgen hatte ich übrigens echt Panik. Da war ich im Garten und dann ist Annette 
weggegangen. Nur um die Ecke, hat sie gesagt. Aber das geht doch nicht! Und darum bin ich 
hinterher. Gut, dass der Zaun an manchen Stellen ein bisschen morsch ist. Da bin ich durch und 
dann hat sie ganz komisch gekuckt, als ich plötzlich hinter ihr war. Leider hat sie gemerkt, wo ich 
raus bin. Ich fürchte, den Weg kann ich vergessen… 

Dienstag, 31.10.2017 

Heute musste Martin mal weg. „Hundefutter verdienen“ hat er gesagt. Ob er mir wohl ganz viele 
leckere Sachen zu Fressen mitbringt? 

Jedenfalls hat er so ein Riesending ins Auto gepackt. Das kenn ich schon. Fast so groß wie Martin 
und aus Holz. Ich darf da auf keinen Fall dran knabbern, hat er gesagt. Und dann sind da so 
komische dünne Leinen drübergespannt (wirklich sehr, sehr dünn) und dann nimmt er ein anderes 
Stück Holz und streicht darüber und dann macht das Töne. „Musik“ nennen die das. Als Martin 
geübt hat, habe ich danebengelegen und mal zugehört. Gar nicht so schlecht. Das kitzelt so nett im 
Bauch, wenn man daneben auf dem Holzboden liegt.  

Dann habe ich mit Annette den Tag gefeiert. Ein ganz wichtiger Tag, hat sie gesagt. Hat auch 
wieder was mit dem Luther zu tun. Unser Feiern hat so ausgesehen: erst habe ich sie um 7 aus dem 
Bett geschmissen  und wir sind rausgegangen. Nele war auf der großen Wiese und wir haben wie 
verrückt gespielt und sind gerannt und haben ein bisschen Vögel  gejagt. Annette war ganz schön 
panisch, dass wir nicht wiederkommen. Was denkt die denn! Natürlich sind wir gleich 
wiedergekommen, nachdem wir ein bisschen durch die Büsche geprescht sind.  

Dann haben wir noch gaaanz viel gespielt: Würstchen suchen (!) und das Flaschenspiel und dann 
habe ich mit so einem Ding gekämpft, in das man Futter stecken kann und das muss ich dann 
rausholen. Warum geben mir die das nicht gleich so? Aber Spaß macht es schon! Und dann sind wir 
nochmal gelaufen und da habe ich Erik kennengelernt: der kommt aus Ungarn wie ich und soll auch 
ein Vischel sein, jedenfalls sehen wir uns ein bisschen ähnlich, obwohl er ganz schwarz ist. Also, 
der ist ganz toll – ein bisschen jünger als ich und ich glaube, wir können allerbeste Freunde werden! 
Leider durften wir das nicht gleich ausprobieren, weil es mitten im Wald war. Ich weiß auch nicht, 
warum wir da nicht mal ein bisschen zusammen rennen durften. 

Jetzt wird es auch Zeit, dass ich mal alle meine neuen Freunde vorstelle:  

Also Erik, der bestimmt mein allerbester Freund wird. Und dann sind da ja noch Rufus und Theo 
(Annette: zwei schwarze Labradore), die jetzt schon meine allerbesten Freunde sind, weil man mit 
ihnen rennen und knuffen kann. Meine aller-allerbeste Freundin ist aber doch Nele, auch weil sie so 
hübsch ist (Annette: eine wirklich wunderschöne weiße – meistens jedenfalls – Labradoodle-
Hündin)  und riesig schnell rennen kann. Von Cori und Tika habe ich schon erzählt, die kläffen zwar, 
sind aber auch sehr nett. Dann sind da noch Maira, die ein bisschen dröge ist und Charlie aus 
Rumänien – leider knurrt sie mich meistens an, aber Annette und Martin sagen, das weiß man ja: 
Rumänen und Ungarn können sich eben nicht leiden. (Obwohl: an mir soll’s nicht liegen!) 

Ach ja: Basti! Mein allerbester Freund und Nachbar.  Wenn wir uns sehen, fiepen wir immer ganz 
laut, weil wir uns so freuen. Auf der anderen Seite nebenan wohnt Birka, die ist schon uuuuralt und 
mit der muss man ganz vorsichtig sein (Annette: eine wirklich sehr alte Dackeldame.) Und auch 
nicht weit weg wohnt ein großer spanischer Herr. Von dem wissen wir noch nicht den Namen, weil 
der auch noch nicht lange hier wohnt. Aber wir haben auch schon Freundschaft geschlossen, als ich 
gestern aus dem Garten abgehauen bin. Da kam er da gerade lang. Der ist ganz schön groß. 

Manchmal treffen wir auch Sam. Der mag aber leider gar keine anderen Hunde…  

Und habe ich schon Monty und Maggie erwähnt? (Annette: zwei Golden Retriever.) Die sind oft 
zusammen unterwegs. Maggie ist ein Balljunkie. Die rennt immerzu hinter ihrem Ball her und kuckt 



manchmal ein bisschen komisch, wenn ich schneller bin und ihn ihr wegschnapp. Aber eigentlich 
sind beide nett. Und ihre Frauchen haben immer Leckerli in der Tasche. Leider kriege ich nicht 
immer einen.  

Und dann rennt da noch so allerlei kleines Gemüse rum. Die Menschen stellen sich aber immer ein 
bisschen an, weil sie Angst haben, dass wir Großen drauftreten oder so. Dabei sind die Lütten oft 
ganz schön frech!  

Soweit meine neuen Freunde. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. 

Später am Tag sind wir dann nochmal gelaufen, da war es fast schon dunkel. Das macht mir ja 
eigentlich nichts, aber da hat es manchmal so komisch geknallt. Annette sagt, das ist Feuerwerk. 
Da war ich schon ein bisschen verwirrt. Aber Angst hatte ich nicht.  

So, nun kommt Martin nach Hause. Dabei habe ich gerade so schön 
geschlafen (war auch ziemlich kaputt). Vorher habe ich nochmal 
mächtig aufgedreht. Da hat Annette mich aber in mein Bett geschickt. 
Das war vielleicht auch gut so, obwohl ich sie da gerade wieder ziemlich 
doof fand. Jetzt werde ich Martin mal fragen, ob ich was von seinem 
Hering abbekomme. Den finde ich nämlich lecker! 

Donnerstag, 2.11.17 

So viel habe ich gar nicht zu erzählen. Annette meint, das liegt daran, dass hund sich an viele Dinge 
gewöhnt und dass sie darum nichts Besonderes mehr sind.  Stimmt ja irgendwie auch: Morgens, 
mittags und abends Freunde treffen ist zwar toll, aber ich kann ja nicht jedes Mal von Erik und Nele 
und Rufus und Theo und all den anderen erzählen. Und dass ich am liebsten Amseln jage. Das wäre 
ja langweilig. Für mich ist es aber nie langweilig! 

Vorgestern habe ich zum Beispiel mit Erik und Nele getobt. Und weil mir so warm war, habe ich 
mich dann in eine große Pfütze geschmissen. Weiß auch nicht, warum die Menschen da so gelacht 
haben. Das ist doch normal, wenn einem warm ist, oder? Jedenfalls habe ich ihnen dann die Freude 
gemacht, dass ich nochmal eine Runde gerast bin und dann nochmal in die Pfütze gehopst bin - 
diesmal auf dem Rücken. Schön, wenn die Menschen auch ihren Spaß haben! Und Martin hat mich 
dann zuhause ganz doll abgerubbelt. Das ist schön. Genauso wie Kämmen. Das mag ich fast so 
gerne wie Streicheln und Kraulen. 

Gestern habe ich Mani wiedergetroffen (so heißt der Große aus der Nachbarschaft, dessen Namen 
ich noch nicht wusste). Der muss unbedingt mein allerbester Freund werden. Die beiden Frauchen 
haben sich auch schon verabredet zum Toben (nicht die Frauchen, sondern wir). Darauf freu ich 
mich schon! Und dann habe ich gestern noch einen riesengroßen Schäferhund kennengelernt. Er hat 
so einen komischen Namen, dass wir uns den nicht merken konnten. Aber  er ist riesig nett – 
jedenfalls nachdem wir uns gründlich beschnuppert hatten. Und dann sind wir gerannt und gerannt, 
bis wir beide nicht mehr konnten. O war das schön! 

Ach ja, und noch was: zuhause bleibe ich ja noch nicht gern allein. Aber gestern musste Frauchen 
einen Besuch machen. Und da hat sie mich im Auto mitgenommen. Da habe ich ein bisschen 
gekuckt, als sie einfach ausgestiegen ist und ins Haus gegangen. Aber ich habe gedacht: Sie wird 
wohl wiederkommen und habe mich ganz ruhig hingelegt. Und so war es dann auch. Das gleiche war 
nochmal bei einem Geschäft. Das Geschäft, wo sie immer Futter kauft, hat sie gesagt. Wichtig!!! 
Da war ich auch wieder ganz brav. Und dann hat sie mir aus dem Laden einen Dummy mitgebracht, 
in den man Futter tun kann. Den wirft sie weg und ich muss ihn wiederholen. Das tu ich natürlich 
gern, denn zur Belohnung kriege ich dann ein bisschen Futter daraus. Und dann hat sie noch eine 
Pfeife gekauft. Damit kann ich noch nicht so viel anfangen. Klingt ein bisschen schrill in den Ohren. 
Mal sehen, was das soll… 



Samstag, 4.11.17 

Heute bin ich schon zwei Wochen hier – wie doch die Zeit vergeht! 

Jedenfalls fange ich dann doch sicherheitshalber mal an, mein Revier zu markieren, damit meine 
besten und allerbesten Freunde (Feinde habe ich ja nicht) auch wissen, wann ich wo gewesen bin. 
Außerdem haben die Menschen ja schon immer ein bisschen gelacht, wenn ich wie ein Mädel 
gepieselt habe. Warum, das verstehe ich allerdings gar nicht. Die legen doch allergrößten Wert 
darauf, dass die Männer nicht überall markieren (habe ich bei Martin jedenfalls nicht festgestellt) 
und wie ein Mädchen auf diesem Becken sitzen, wo sie immer hingehen, wenn sie mal müssen. Ich 
habe das genau beobachtet! 

Und was heute noch besonders war: Ich habe mit Charly, der Rumänin gespielt! Erst hat sie mich 
angeknurrt und ich habe sie immerzu angestupst, bis sie dann mit mir gewetzt ist! Ich habe 

gemerkt, dass sie ein bisschen Angst vor mir hatte, aber es hat 
ihr dann doch Spaß gemacht. Nur leider war es viel zu kurz. Mal 
sehen, ob sie nächstes Mal mehr Lust hat.  

Und heute Abend durfte ich mit Annette auf dem Sofa kuscheln, 
während Martin Hundefutter verdienen musste. Wir haben sogar 
ein paar Selfies gemacht! Bitte recht freundlich!  

Mittwoch, 7.11. 

Ich bin der König!  
Bei uns ist ja immer was los: da rennen Leute rein und raus und nebenan im großen Teil des Hauses 
sind immerzu viele Leute. Am Sonntag, wenn die Glocken lärmen, kommen welche und in der 
Woche auch. Heute wieder ganz viele. Und wenn die meisten wieder weg sind, darf ich nach dem 
rechten kucken. Da sind dann viele nette Leute, die sagen, dass ich sooo schön bin (finde ich auch) 
und dass ich ein ganz Lieber bin (finde ich sowieso!) und dann streicheln die mich und ich stolziere 
durch die Kirche (so heißt der ganz große Raum) und lasse mir huldigen. Und dann schließen wir ab, 
wenn alle weg sind und haben wieder unsere Ruhe.  

Ich habe übrigens einen neuen aller- allerbesten Freund: Das ist Marley. (Annette: ein Whippet) 
Man stelle sich vor: der ist echt noch schneller als ich. Ich habe aber einen prima Trick gefunden: 
wenn ich schon ein bisschen kaputt bin, dann lasse ich ihn laufen und fange ihn ab, wenn er wieder 
vorbei kommt. Das ist lustig.  

Ansonsten finde ich es immer noch superblöd, wenn Annette ihre Jacke anzieht und weggeht. Dann 
belle und heule ich. Hilf aber nix. Sie kommt komischerweise immer erst dann wieder, wenn ich 
gerade nicht mehr belle. Ich merke natürlich, wenn sie nur so tut, als ob sie weg ist – dann lege ich 
mich einfach hin und mache gar nix. Mal sehen, wer von uns beiden gewinnt. Es muss doch möglich 
sein, dass ich sie so erziehe, dass sie nicht mehr weggeht. Oder? Wir probieren das nochmal ein 
bisschen aus.  

Samstag,11.11.17 

Heute habe ich Besuch gehabt. Und darum habe ich nun noch eine neue Freundin. Die ist zwar viel 
 kleiner als ich, aber trotzdem seeeehr schnell. O, was sind wir durch den Garten gewetzt! Sie 



kommt aus Spanien und ich ganz schön frech. Macht mir aber nichts, da ist sie wenigstens nicht so 
empfindlich. Man kann sie prima kneifen und dann kneift sie zurück. Das macht Spaß! (Annette und 
Martin mögen das ja gar nicht, wenn ich das bei denen tu - Spielverderber!) 

Als wir dann ganz viel getobt haben, habe ich ausprobiert, ob ich im Garten in den Miniteich passe. 
Ich hätte das auch geschafft, wenn Annette mich nicht verjagt hätte... (Annette: ein Maurerkübel 
mit Seerosen!) Dann meinte sie aber: die Seerosen müssen eh in den Keller und dann haben wir sie 
zusammen rausgenommen. O, hat das toll gestunken! Und ich habe in die Wurzeln gebissen und  
mir um die Ohren geschlackert. Ein super Parfüm! Fand Annette aber gar nicht und hat mir das 
Gesicht gewaschen, weil sie fand, dass ich stinke. Na sowas! 

Sonntag, 12.11.17 

Man stelle sich vor: Ich mach Urlaub!!!! Den ersten in meinem Leben!  

Wisst ihr, was das ist? 

Das ist, wenn Annette ganz  viele Taschen mit Zeug auf den Flur stellt. Und wenn sie dann mein 
kleines Köfferchen vom Regal nimmt (ja,ja, sowas habe ich auch!) und mit Sachen vollpackt: Näpfe 
und Leckerli - das Wichtigste - und Handtücher und Leinen und Futter und Kauknochen, bis der 
Koffer kaum noch zugeht. Das alles kommt dann zusammen mit meinem Kuschelsack (nochmal 
danke, liebe Christina!) ins Auto und dann geht es los. 

Man fährt ziemlich lange (währenddessen schlafe ich) und dann hält man an und bringt den ganzen 
Kram in ein Haus (ich lasse natürlich bringen) und kuckt sich das erstmal an. 

Und dann geht es los. Urlaub ist nämlich: Annette muss nicht arbeiten und hat gaaaanz viel Zeit für 
mich. Den ganzen Tag lang. 

Und die tollste Überraschung: sie hat für uns einen 
riiiiieeeesengroßen See ausgesucht. Sie sagt, der heißt Ostsee. Und 
wir sind auf einer Insel, die heißt Poel. Das ist wohl da in der Nähe, 
wo ich eigentlich wohnen sollte. Annette sagt: sie ist unheimlich 
froh, dass ich da dann doch nicht geblieben bin  und dass ich nun 
bei ihr und Martin bin. Auch deswegen, weil sie eigentlich mit dem 
Pluto dahin wollte. Man stelle sich vor: wenn ich nicht da wäre, 
müsste sie ganz allein am Wasser rumlaufen. Wie traurig. Gut, dass 
ich da bin. 

Martin ist leider nicht mitgekommen. Der muss Hundefutter verdienen. Ist ja auch wichtig. 

Hier ist es jedenfalls einfach nur Super. Annette hat ganz viel Enten und Möwen und andere Vögel 
an den Strand ( so heißt die Wasserkante) bestellt, die ich jage. Das macht unheimlich viel Spaß! 
Ich habe auch versucht, hinter den Enten her zu schwimmen, aber die sind irgendwie immer 
schneller aus ich, so sehr ich mir auch Mühe gebe. Doof! 

Leider wird es sehr früh dunkel, so dass man aufhören muss am Strand rumzulaufen. Darum haben 
wir dann erstmal was Leckeres gegessen (ich habe Dosenfutter und Spaghetti !!! gekriegt) und dann 
habe ich mich sofort in meinen Kuschelsack gekuschelt und eine erste Runde geschlafen. So müde 
bin ich vom vielen Laufen. Gäääähhn! Jetzt geht Annette auch schlafen. Gute Nacht allerseits. 

Montag, 13.11.17 

Urlaub ist großartig. Wir sind schon vor dem Sonnenaufgang an den 
Strand. Annette hat die rosa Wölkchen bewundert und ich habe das 
Wasser bewundert. Weil der Wind heute kräftiger weht, macht das 
Wasser Wellen - so nennt man das wohl. Da trau ich mich nur bis 



zur Brust rein. Aber es gibt jede Menge Sachen zu entdecken. Riesige Steine im Wasser, wo man sich 
vorstellen kann, dass das Monster sind, die man besiegen muss. Wau,Wau! Und so grünes 
Pflanzenzeug, dass am Strand rumliegt und in dem man sich prima wälzen kann. Ist auch ein tolles 
Parfüm. Und wenn Annette pfeift, dann komme ich schnell angerannt und dann gibt es Leckerli. 
Dafür ist nämlich die Pfeife da, habe ich rausgekriegt. Als ob ich nicht sowieso ab und zu mal 
kommen würde, um nachzuschauen, ob auch alles in Ordnung ist. Da müsste sie gar nicht so 
hysterisch pfeifen. 

Ach ja, und die Möwen. Die sind so frech, die muss man auch verjagen. 

Jetzt scheint die Sonne ganz wunderbar ins Haus und ich träume von den nächsten Abenteuern. 

Dienstag,14.11.17 

 Am Montagnachmittag gab es dann für mich noch eine Riesenüberraschung: Da bin ich mit Annette 
Auto gefahren und dann sind wir in einer Stadt ausgestiegen. Annette sagt: die heißt Wismar. Und 
dann sind wir in ein Haus gegangen, da liefen ganz viele Leute mit Koffern und so rum. Ob die wohl 
auch alle Urlaub machen? Jedenfalls musste ich dann warten und dann kam eine  Art riesiges Auto 
angefahren, das war aber viiiieeel länger als unseres. Und dann hat das angehalten. Und dann  - 
man kann es kaum glauben - kam Martin da raus! Oh, was habe ich mich gefreut!  

Dann sind wir wieder zu unserem Haus gefahren und weil es schon bald dunkel wurde, sind wir mit 
Martin nochmal ganz schnell an den Strand und haben ihm alles gezeigt, alle die Vögel und das 
Wasser und so. Aber die beiden haben immer nur in den Himmel gekuckt und gesagt, wie schön das 
Abendrot ist. Was ist rot??? Das kann ich nicht sehen.  

Und weil sie nicht aufgepasst haben,  habe ich Annettes Handschuh geklaut und bin damit am 
Strand hin und her gerannt. Und Annette hat geschimpft. War aber nicht so ernst, denn sie hat 
dabei viel gelacht und Martin auch. Und ich auch. War sehr lustig! 

Am Abend durfte ich dann mit den beiden auf dem Sofa kuscheln. Das war schön: einer hat rechts 
gekrault  und einer links. Ein prima Abschluss für den Tag. 

Heute Morgen dann gleich wieder an den Strand . Da habe ich gezeigt, dass ich ein richtiger Vizsla 
bin, der ja schließlich auch für das Klettern gemacht ist: Da bin ich die Steilküste hoch in den Wald 
gelaufen. Hä, hä, und Annette hat gedacht, das geht gar nicht, weil die so hoch ist - bestimmt 15 
mal so hoch wie ich. Und senkrecht. Aber wenn man genug Anlauf nimmt und sich eine gute Stelle 
aussucht, dann geht es doch!!! 

Annette hat dann ganz doll auf ihrer Pfeife rumgepfiffen, aber ich hatte erstmal Wichtigeres zu 
tun. Bin dann aber doch zu ihr wieder hin, damit sie sich nicht so aufregt... 

So, nun habe ich noch ein bisschen gedöst und Martin ist auch aufgestanden. Mal sehen, was der 
Tag noch so bringt.  

Später sind wir dann wieder spazieren gegangen. Es hat ein bisschen geregnet, aber mir macht das 
ja nix. Habe aber gemerkt, dass meine beiden das nicht so toll fanden. Und schon gar nicht toll 
fanden sie es, dass ich hinter allen möglichen Vögeln herlaufen wollte. Wenn sie mich mal von der 
doofen Leine lassen würden, hätten wir auch nicht so viel Stress miteinander. Und vor allem: Da 
gehen die in so ein großes Haus und holen da Entenbrüste und müssen Geld (das sind die runden 
kleinen Dinger aus Metall, die man  nicht fressen kann) dafür bezahlen, obwohl ich ihnen die 
einfach so holen könnte. Die schwimmen nämlich massenhaft am Strand rum. 

Oder ich hätte uns einen Hasen  gefangen. Der ist nämlich auf dem Feld rumgelaufen. O Mann, was 
hätte ich den gerne gejagt! Annette findet, das müsse man mir abgewöhnen. Wie dämlich ist das 
denn? Wenn ich jagen dürfte, dann müssten sie nicht immer Hundefutter verdienen gehen und 
hätten immerzu Zeit für mich. Das wäre doch prima, oder? 



Am Abend war ich jedenfalls ganz kaputt, nachdem ich noch mit 
einem dicken ( fand ich jedenfalls) Labrador toben dürfte und 
habe es mir dann auf dem Sofa mit Annette gemütlich gemacht 
und ein bisschen an meinem Kissen genuckelt. Und ganz  viel 
geträumt von meinen Abenteuern.  

Donnerstag, 16.11.17 

Ein paar wichtige Dinge habe ich hier auf der Insel gelernt: 

1. Es lohnt sich nicht, hinter Enten und andrem Federvieh herumschwimmen. Die Biester sind 
einfach schneller. Nur das mit den Amseln werde ich weiter probieren - die können ja auch nicht 

schwimmen 😊  Und das mit dem Fliegen: das kann man ja weiter üben. Wie gesagt: wen ich 
ordentlich Anlauf nehme, fliege ich schon fast die Steilküste hoch. 

Und 2. das mit der Pfeife:  Wenn Annette 2x pfeift, dann komme ich ganz schnell (wenn ich gerade 
nichts Besseres zu tun habe), denn dann gibt's was zu Fressen. Dabei muss man sehr darauf achten, 
was es gibt: manchmal gibt es nur doofe kleine trockene Happen. Dafür muss man sich das 
überlegen. Manchmal hat sie auch Fleischwurst dabei in der magischen blauen Kiste (das ist immer 
sehr verheißungsvoll, auch wenn es darum geht, was zu suchen). Dann sollte man mit 
Schlackerohren angeflitzt kommen!  

3. Ich werde Poel zu meiner Lieblingsinsel erklären. Ich kenne zwar keine andere, ist aber egal. 
Denn hier ist es perfekt: gaaaanz  viele Vögel, sogar eine Vogel(schutz)Insel gibt es noch extra 
dabei. Das mit dem "Schutz" sollte man aber einfach streichen. Mann, was könnte man das 
Federvieh dort hochgehen lassen! Da habe ich gestern ganz sehnsuchtsvoll rübergeschaut, als wir 
dort spazieren gegangen sind.  Und dann gibt es hier eben den großen, großen Strand und flaches 
Wasser, wo es immer schön spritzt, wenn man durchprescht. Und noch ganz viele Felder auf denen 
auch wieder Vögel unterwegs sind. Zur Zeit ganz viele Gänse. Ich bin sicher, alle Bauern würden 
mich lieben, wenn ich die dort aufscheuche. Darf ich aber nicht, sagten Annette und Martin. Warum 
darf man nicht ein Freund der Bauern werden? 

Ach ja, und dann noch viele Waldstreifen, wo es Rehe und Wildschweine gibt. Habe ich jedenfalls 
gerochen. Und meine Leute behaupten, sie hätten gestern auch Rehe gesehen. Warum haben Sie 
mir da nicht Bescheid gesagt??? 

Nun packt Annette wieder alle Sachen ein. Hoffentlich denken sie daran, mich auch wieder 
mitzunehmen. Aber eigentlich habe ich da keine Angst mehr. Was wären die schon ohne mich? 
Außerdem fahren wir ja erst, wenn es dunkel wird. Bis dahin können wir noch viele schöne Sachen 
machen. Läufen und fressen und schlafen und laufen.... 

Sonntag, 19.11.2017 

Nun sind wir wieder zuhause. Zuhause, das heißt:  Man hat wieder das eigene Hundebett, in dem 
man kuscheln kann. Die Näpfe stehen an der richtigen Stelle (obwohl: das merkt man sich sofort, 
wo immer die Näpfe stehen. Ist ja schließlich überlebenswichtig) und vor allem: man kann wieder 
mit den vertrauten Kumpels toben! Obwohl: das Wetter ist so, dass man sie gar nicht oft trifft. Die 
Menschen sind einfach zu verweichlicht; immer dürfen wir nur dann raus, wenn sie finden, dass es 
nicht zu kalt, zu nass, zu windig, zu dunkel ist. Also: uns würde das nicht stören! 

Wie auch immer: nun bin ich schon vier Wochen hier! Annette sagt: es kommt ihr viel länger vor. 
Martin sagt: schon vier Wochen, wie doch die Zeit vergeht! Ich sage: Das mit der Zeit ist Quatsch, 
wichtig ist doch vielmehr, dass man jeden Tag sein Futter kriegt und laufen und rennen kann und 
abends ist Kuscheln und Streicheln dran. Und das jeden Tag neu. Also: ich genieße jeden Tag! (Das 



sollten die Menschen auch tun, statt sich immerzu Sorgen um irgendwas zu machen.)  Ich finde das 
sehr wichtig. Und natürlich: dass es nicht langweilig wird. Deshalb lerne und entdecke ich auch 
dauernd was Neues.  

Gestern zum Beispiel wollte ich auch mal ausprobieren, was Annette abends oft macht statt mich 
zu kraulen: das mit den langen Fäden und den Holzstäben. Stricken 
nennt sie das und macht immerzu Überfüße für Menschen daraus. 
Können die sich nicht mal ein eigenes Fell zulegen? Man sehe sich 
einfach mal meine Füße an: Perfekt! 
Aber naja,  ich dachte also: bin ich nett und helfe ich ihr mal, als sie 
im Bad war. Aber so ganz funktioniert das noch nicht. Als sie wieder 

rauskam, hatte ich es nur geschafft, den 
Socken (so nennen sie die Überfüße) auf 
mein Bett zu schleppen. Dabei ist leider eins von den Stäbchen zu Bruch 
gegangen – da war sie ein wenig sauer, weil es eine „kostbare 
Rosenholzstricknadel“ war. Aber nur ein bisschen. Und den Faden, den 
ich überall rumgewickelt hatte, hat sie auch wieder auseinander 
geknotet. Das also muss ich nochmal üben. Die Feinmotorik ist eben mit 
Pfoten doch nicht so toll wie mit Fingern. Manche Vorteile haben die 
Menschen schon. Wenn auch nur sehr wenige. 

Das mit dem Riechen zum Beispiel ist bei ihnen ein Trauerspiel! Dauernd muss ich helfen, irgendwo 
in der Wohnung die verloren gegangene Kiste mit den Leckerli drin wiederzufinden. Das tu ich 
natürlich sehr gerne. Ich habe inzwischen auch kapiert, dass man sich die nicht einfach schnappt 
und aufkaut, sondern dass man sich davor setzt und ganz doll mit dem Schwanz wedelt und die 
Menschen öffnen lässt. Mit ihren Fingern haben sie das nämlich ruckzuck erledigt.  

Samstag, 25.11.2017 

5 Wochen Hameln. Aber die Hamelner sagen: man darf sich erst „Hamelner“ nennen, wenn man 
dreißig Jahre hier wohnt. Nach Hundejahren also ungefähr 6 ½ Jahre. Ist mir aber egal. Immerhin 
muss Annette Steuern für mich zahlen, also bin ich ein Hamelner Hund. Oder? 

Mehr und mehr fühle ich mich hier zuhause. Neulich habe ich auch erst einmal die Nachbarschaft 
erkundet. Mal ohne Leine und ganz allein. Bin aber ziemlich schnell wieder nach Hause, denn 
eigentlich habe ich mir Sorgen gemacht: da war Annette doch einfach mal wieder weggefahren 
ohne mich mitzunehmen. Und als Martin mich später in den Garten gelassen hat, bin ich über die 
Gartenpforte gehopst (die ist nämlich ziemlich niedrig) und hab mal nachgesehen, ob ich sie 
irgendwo finde. Ich glaube, Martin war ziemlich froh, dass ich so schnell wiedergekommen bin. 
Aber so soll man das ja auch machen – sagt jeder Hunde- und Menschentrainer: immer da warten, 
wo man sich getrennt hat, dann findet man sich einfacher wieder. Gutes Rezept. Werde ich in 
Zukunft immer so machen.  Das hat auch letzten Sonntag funktioniert, als Annette ziemlich lange 
weg war. Da war ich bei meinem Kumpel Basti aus der Nachbarschaft. Erst sind wir ein wenig durch 
seinen Garten getobt, dann fand ich aber, dass ich lieber auf Annette warten will und bin nach 
Hause gelaufen. (Ich bin nämlich ein großer Meister im Zaunlücken-Finden!) Gut, dass Uli, unser 
Küster, einen Schlüssel hat. Da konnte er mich wieder in die Wohnung lassen. Ich hebe erst ein 
bisschen geweint, weil niemand zuhause war, dann habe ich mich aber hingelegt und gewartet. Hat 
geholfen: Sie kam dann. Und Martin irgendwann auch. Natürlich habe ich erst ein bisschen beleidigt 
getan, als sie kamen. Aber es macht einen doch zufrieden, wenn alle wieder zusammen sind.  

Im Übrigen hat Annette ziemlich miese Tricks drauf: Eigentlich lasse ich sie ja nicht durch die Tür, 
wenn sie sich schick macht mit den Klamotten, die man nicht besabbern darf und ihren „guten“ 
Mantel anzieht und ihre Tasche packt. Dann stelle ich mich vor die Tür und drängele ganz doll und 
es gibt immer ein wüstes Gerangel. Neuerdings kriege ich das aber gar nicht mehr so richtig mit: 
Denn sie hat einfach ihren „guten“ Mantel in das Gemeindehaus nebenan gehängt und tut so, als ob 



sie nur mal eben ins Büro geht oder so. ich muss ehrlich zugeben: das kriegt  sie so gut hin, dass ich 
meistens arglos auf meinem Platz liegen bleibe, wenn sie durch die Tür geht. Das ist aber gemein, 
denn dann weiß ich gar nicht, wann ich bellen und heulen muss, wenn sie weg ist. Na ja, ohne das 
ist es auch weniger anstrengend, dann kann man sich besser auf die wesentlichen Dinge 
konzentrieren: Schlafen und Amseln jagen und mit meinen allerbesten Freunden toben (leider war 
Theo gerade 3 Wochen in Urlaub; mal sehen, was er erzählt wenn wir uns wieder treffen) und 
Fressen. Und vor dem Ofen liegen und sich kraulen lassen, denn langsam wird es kalt hier.  

Freitag, 1.12.17 

Also, diese Woche war so viel los, da bin ich abends immer viel zu müde zum Erzählen gewesen. 
Aber jetzt! 

Am Montag waren wir in der Hundeschule. Meine Leute und den Trainer konnte man kaum erkennen 
– sie waren so dick angezogen, dass man sie eigentlich nur noch erriechen konnte. Na ja, 
zugegeben: für Menschen war das auch kein Wetter: 2,5 Grad (soll ziemlich kalt sein, sagt Martin) 
und Regen. Ich war wohl der einzige, der sich ziemlich gut gefühlt hat.  

Also, da sollte ich jedenfalls lauter so Sachen machen: mit Annette über einen Parcours gehen mit 
Reifen und Stangen und Stühlen und so. Mit Martin mich durch irgendwelche Stangen winden 
(Slalom nennen die das) und immer schön an der lockeren Leine gehen. Ich fand uns gar nicht 
schlecht, aber der Uli meinte, das wäre ausbaufähig. Na ja, wenn’s ihm gefällt – für Leckerli tut 
man ja fast alles.  

So richtig lustig wurde es dann aber, als der Uli mit einem Federpuschel gewinkt hat. Muss 
gestehen: bin ich drauf reingefallen und habe wie verrückt gekläfft und an der Leine gezogen, weil 
ich dachte, das wäre ein Vogel. Und dann hat er noch ein Fellteil weggeworfen, aber ich durfte es 
leider nicht holen. Annette und Martin sollten mit mir immer daran vorbei gehen. Hab mich aber 
nicht ablenken lassen. Auch nicht mit der superleckeren Fleischwurst. Dann habe ich noch ein paar 
neue Befehle gelernt und zum Schluss durfte ich noch mit ein paar Damen toben. Aber leider nicht 
lange, weil denen allen zu kalt wurde. Also: ich hätte das noch stundenlang machen können! 

Jedenfalls glaube ich, der Uli war mit mir ganz zufrieden. Nur Annette und Martin müssen wohl 
noch ne Menge lernen. Wie man mir ganz schnell Leckerli gibt, wenn ich brav bin. Uli hat gesagt: 
geht viel zu langsam. Finde ich auch!  

Und jetzt üben wir immer im Garten. Da finde ich das aber blöd und bocke manchmal ganz schön 
rum. Ich finde: Schule ist Schule, da muss man sich benehmen. Der Garten aber gehört mir und da 
will ich nicht um blöde Stangen laufen und so. 

Am Mittwoch waren wir dann in der Tierklinik. Das war lustig und ich finde es nett von Martin und 
Annette, dass sie sich so viel Mühe geben, damit ich viel Abwechslung und Spaß habe! 

Erst haben wir da mit vielen anderen Hunden und Katzen rumgesessen. Das war lustig, weil 
immerzu andere Tiere raus und reingingen. Martin hat sehr gelacht, weil ein Hund „Stalin“ hieß. 
Sein Frauchen sagte aber, dazu könne sie nichts, der hieß schon so. Schade war nur, dass wir da 
nicht zusammen spielen konnten. Auch mit den Katzen hätte ich gerne mal Fangen gespielt. Habe 
es mir aber nicht anmerken lassen, denn der Hund von Welt weiß sich ja zu benehmen. Beim Arzt 
jedenfalls. Sonst werden Katzen natürlich gejagt. 

Dann sind wir in einen kleinen Raum gegangen und da war eine Tierärztin. Die war eigentlich sehr 
nett und ich durfte mir alles angucken, auch das komische runde Ding, das sie mir dann an die Brust 
gedrückt hat. Danach hat sie noch meine Zähne und Ohren angeguckt und gesagt, dass ich fit bin. 
(Hätte ich auch so gewusst!) Nur als sie mir hinten was reinstecken wollte – so ein komisches langes 
Ding – da habe ich ganz doll gezappelt. So weit kommt das noch!!!  Weiß doch genau, dass das 



hinterlistig ist: wer weiß, was die mir da noch abgeschnitten hätte! Nee, nee, da spielt sich nix ab. 
Hat sie dann auch eingesehen. Und dann durften wir wieder gehen.  

Am Donnerstag habe ich, glaube ich, unsere Putzfrau vergrault. Dabei kann ich wirklich und ehrlich 
nichts dazu. Die kam nämlich in den Garten und ich war gerade draußen und wollte sie begrüßen. 
Da hat sie ganz doll angefangen zu zappeln und zu quieken. Ich habe natürlich gedacht, sie wollte 
mit mir spielen und bin immerzu um sie rumgehopst. Und ich habe sie auch wirklich und bestimmt 
nicht gekniffen. Ehrlich! Dann ist Martin aber gekommen und hat mich am Halsband weggezogen. 
Und die Frau hat geweint und gemeint, ich wollte sie beißen. Wollte ich aber wirklich nicht!!! 
Annette hat ihr das dann erklärt. Aber die war ganz schön fertig und hat das nicht so richtig 
verstanden. Nun wissen wir nicht, ob sie nochmal wiederkommt. Naja, mir macht das ja nichts aus, 
wenn überall meine Tapsen sind und der Dreck von Martins und Annettes Überfüßen. Die finden das 
aber nicht so toll. Mal sehen, wenn sie wiederkommt, werde ich ihr mal ganz doll durchs Gesicht 
lecken, um mich zu entschuldigen. Wenn sie wiederkommt. Oh.oh.  

Annette und Martin sind aber  gar nicht böse auf mich und abends darf ich dann Annettes Korb mit 
Wolle bewachen. Damit nix wegkommt. Man weiß ja nie. 

Montag, 4.12.17 

Gestern war ein ganz besonderer Tag: 

Als wir aufgewacht sind, war draußen alles ganz anders. O 
sowas! Überall war eine helle Puscheldecke: auf den Büschen 
und auf den Bäumen. Auf dem Weg und dem Zaun und auf 
dem Rasen sowieso. Und wenn man da durch rennt, dann 
fliegt das weiße Zeugs nach allen Seiten weg. Da bin ich 
erstmal durch den Garten geflitzt, bis Annette fand, jetzt 
wird es zu kalt für mich. Wie blöd ist das denn? Wozu habe 
ich denn mein wunderbares Lockenfell? 

Wir sind dann auch gleich los, 
mal sehen, wie mein Revier 
aussieht, wenn da Schnee (so 
heißt das weiße Zeugs) ist. Das habe ich mir denn mit Theo und 
Rufus intensiv angeschaut: Wir sind über das Feld gerannt und 
haben und geknufft und gekugelt und übereinander und 
untereinander gelegen und unsere Leute haben daneben gestanden 
und sich über uns gefreut. Dann kam auch noch Maira dazu. Die ist 
aber ne Frau und viel empfindlicher als wir (naja und auch älter); 

darum hat sie auch meistens nur zugesehen. (Kommentar Annette: Manchmal ist er schon ein 
bisschen chauvihaft!) Aber es war richtig klasse. Und die Menschen haben sich gefreut, dass wir so 
schön sauber geblieben sind, obwohl wir uns gewälzt haben. Als ob das wichtig wäre! 

Jedenfalls mussten wir dann leider irgendwann nach Hause (wahrscheinlich, weil die Menschen 
wieder kalte Füße gekriegt haben – da sage ich jetzt mal gar nichts zu…) und dann hat Annette den 
Schnee vom Weg weggemacht – wie blöd ist das denn? Dick Schnee ist doch viel schöner! Aber wir 
haben sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt, denn ich habe die große Schaufel angekläfft und bin um 
sie rumgehopst und dann hat die Schaufel ganz viel Schnee über mich gekippt. Lustig! Und dann 
haben wir noch eine Schneeballschlacht gemacht: Ich habe immer „Wauwau“ gesagt und bin 
rumgerannt und Annette musste mich treffen mit Schneekugeln. Das hätte ich stundenlang spielen 
können! 

Leider musste  Annette dann arbeiten. Ich war solange mit der Rudeloma zuhause und habe auf sie 
aufgepasst und  mit ihr vor dem Ofen gelegen. Das heißt, sie hat gesessen und ich habe gelegen. 



Bin aber immerzu wieder in den Garten, um nachzusehen, ob der Schnee noch da ist. Wo mag der 
bloß herkommen? Der kommt von oben, das habe ich schon beobachtet. Den Rest kriege ich 
bestimmt auch noch raus, denn ich bin ja ein Schlauer. 

Abends war ich dann sooo müde, dass ich beinahe verpennt hätte, dass Martin nach Hause kam. Der 
muss nämlich in dieser Zeit auch sehr viel arbeiten. Musik machen mit seinem Holzding.  

Überhaupt ist das eine komische Zeit: Die Menschen schleppen mengenweise stacheliges grünes 
Zeug ins Haus. Das riecht ziemlich gut, ungefähr so, als ob man im Wald ist. Leider darf man aber 
nicht dadran pinkeln. Wozu ist das dann wohl gut??? Ich werde dem nachgehen.  

Heute war dann leider wieder ein sehr stressiger Tag. Annette ist dauernd raus und rein. Und ich 
finde: das ist einfach zu viel! Darum habe ich versucht, sie davon abzuhalten. Sie hat mich aber 
weggeschubst, als ich nicht locker gelassen habe. Na, das wollen wir doch mal sehen, wer von uns 
hartnäckiger ist! Aber ich glaube, sie hat darum ziemlich schlechte Laune gekriegt. Und als ich 
dann abends noch meinen besten Freund Mani beim Toben mit ihm und Erik angeknurrt habe, da 
war sie richtig sauer. Hat mich an die Leine genommen und ich musste mit ihr nach Hause. Mann, 
warum müssen sich Menschen immer in alles einmischen? 

Eben hat Annette mit der Tierklinik telefoniert. Ich fürchte, morgen muss ich Tabletten essen, denn 
ich habe wieder diese doofen Giardien. Na, ich mache mich mal in meinem Bett ganz klein und 
rühr‘ mich nicht mehr. Vielleicht wird ihre Laune dann besser. Nur gut, dass Martin noch da ist. Der 
krault mich wenigstens und nennt mich „süßer Bär“, wenn ich ein bisschen mit den Augen klimpere. 
Ich glaube, der ist leichter weichzukochen.


