
Montag, 25.12.17 

Gähn, was bin ich noch müde, von gestern! 

Aber ich muss sagen: Weihnachten ist ein tolles Fest. Ich werde es zu meinem Lieblingfest erklären, 
denn eine Steigerung ist kaum noch denkbar. Es fing erstmal alles damit an, dass schon am 
Vormittag – zu meiner liebsten Schönheitsschlafzeit – ganz viele Leute über unser Gelände gewuselt 
sind, viele Sachen ausgepackt haben, sich am Kopf gekratzt und dann haben sie Stangen und 
Decken zusammengebaut und daraus sind lauter Häuser geworden.  

Dann musste ich leider mit Martin wegfahren, die Rudeloma holen. Und als wir wiedergekommen 
sind, da war hier vielleicht was los: lauter Wolltiere, die „Mäh“ gerufen haben. Und ganz viele 
Menschen, die mindestens so aufgeregt waren wie ich und später sind immer und immer mehr dazu 
gekommen. Sogar ein Pferd war dabei. Ein ganz nettes, mit dem habe ich mich an der Nase 
gestupst. Ja,ja, ich war sehr mutig! Und meine Freundin Charly war dabei (sie sagte, das Pferd 
gehört ihr – na, wer’s glaubt…) und Nele mit ihren Menschen und so viele andere, dass man vor 
lauter Menschen und Hunden gar nichts mehr sehen konnte. Ich habe mit Martin oben bei den 
Nachbarn gestanden und Annette unten bei den anderen Leuten. Die hatte wieder ihr 
Flattergewand an (das, wo man nicht daran hochspringen darf oder dransabbern) und hat den 
Menschen Geschichten erzählt und dazu sind Kinder und Erwachsene rumgerannt und haben so 
getan, als wenn ein Kind geboren wäre. (Das war aber nicht echt – echte Kinder stinken nach – na 
ihr wisst schon – in der Windel. Das weiß ich von Konstantin, dem Welpen von unseren Freunden 
Michaela und Lothar). Ich wäre so gern zu Annette  gelaufen, die hat 
unheimlich laut geredet  (ihre Stimme kam immer so aus schwarzen Kästen, 
die da wer aufgestellt hatte) und ich habe immer Wau!Wau! gesagt – hier bin 
ich! Aber ich durfte leider nicht hin. Und dann musste ich mit Martin 
reingehen. Dabei war es gerade so lustig! 

Als Annette dann reingekommen ist, haben wir erstmal Würstchen gegessen. 
Ein besonders guter Teil der Feier, denn ich habe (natürlich) auch was 
abgekriegt. Und dann hat sie die Lichter an dem Baum angemacht, der im 
Wohnzimmer steht. Dann haben die ein bisschen gesungen (so nennen die 
das, wenn sie in ganz verschiedenen Tonhöhen rumjaulen, klingt aber 
einigermaßen anständig, irgendwie können die das). Und daaaaan !!!! gab es 
Geschenke!!!! Ich habe so viel gekriegt, das muss ich einfach mal aufzählen: 

- Einen dicken Kauknochen von Familie Stolte, das sind die Bauern um die Ecke, bei denen es 
so toll nach ganz vielen Tieren riecht. Da wohnen auch noch zwei  Australian-Shepard- 
Hündinnen. Echte Zicken! Aber der Knochen ist prima. Die Mettwurst, die auch noch dabei 
war, hat Martin einkassiert, weil er fand, die ist für die Menschen. Finde ich aber nicht, 
auch wenn die mir erklärt haben, dass Hunde sowas gar nicht dürfen, weil da 
Schweinefleisch drin ist. 

- Jede Menge Leckerli von der Rudeloma, die sogar eingepackt waren und ich durfte sie 
auspacken 

- Eine Fleischwurst, genau so, wie ich sie mir gewünscht habe, von Annette und Martin. Blöd: 
ich darf sie nicht auf einmal essen. Ich finde: Mit einem Geschenk muss man doch machen 
können, was man will, oder? 

- Dazu noch 3 funkelnagelneue Tennisbälle. Da muss ich mal ausprobieren, ob ich alle drei 
gleichzeitig fangen kann. 

- Kaustangen von Sigrid. Leider auch rationiert. 
- Eine Riesentüte voller Leckerli von Henrike, die ganz weit weg wohnt. (Gar nicht so weit 

weg von Walldorf, sagt Martin.)  Hat sie mir geschickt in einem tollen selbstgenähten 
Leckerlibeutel. 

- Super leckere Leckerli von Oskar. Den kenne ich noch gar nicht, weil er ganz weit weg an 
der Elbe wohnt. Das ist ein groooßer Fluss. Vielleicht lerne ich ihn bald kennen. Das war der 
allerbeste Freund von Pluto. Annette sagt: der ist schon ganz, ganz alt und ich muss sehr 



vorsichtig sein, wenn wir uns begegnen.  Übrigens: sein Herrchen heißt Hansi wie ich. 
Lustig, nicht? 

- Noch mehr Leckerli von meiner besten Freundin Belvina. 
- Und die Rudeloma hat ein „Hundekeks-Backset“ von ihrer Freundin bekommen. Das scheint 

mir irgendwie auch ein Geschenk für mich zu sein. Ob sie wohl die leckeren 
Leberwurstkekse aus dem Rezeptbuch backt? Andererseits: man könnte die Leberwurst auch 
einfach so essen. Wenn man denn welche hat. 

Was leider nicht erfüllt worden ist: das mit „ohne Leine“, das mit dem selbstauffüllenden Napf und 
das mit dem Bett. Schade. Ach ja, und das mit der Katze im Garten. Das mit der Maus hat nur 
halbwegs geklappt: die wohnt nämlich seit ein paar Tagen in unserem Auto. Ganz schön dreist, das 
Vieh! Die weiß offenbar genau, dass sie da so viele Verstecke hat, dass ich sie dort nicht jagen 
kann. Und in die Falle (Annette für alle Tierfreunde: eine Lebendfalle!) geht sie auch nicht. Aber 
irgendwann kriege ich sie. Bestimmt! 


