
Freitag, 29.12.17 
Heute haben wir einen Ausflug gemacht. Zuerst sind wir ganz schön lange gefahren und dann in 
einem sehr, sehr tollen Wald spazieren gegangen; o, was gab es da alles zu schnüffeln! Ich war 
ziemlich aufgeregt und habe sehr an der Leine gezogen. Die haben mich aber leider nicht 
losgelassen… Dabei wäre ich bestimmt wiedergekommen und hätte was Schönes mitgebracht. 
Irgendwann. 
Dann haben wir einen Besuch gemacht. Annette und Martin haben gesagt, da muss ich lieb sein und 
gute Laune machen, denn Christoph, den wir besuchen wollten, ist sehr traurig: Seine Hündin ist an 
Weihnachten gestorben. Und weil die Annette und Martin getröstet hat, als Pluto gestorben ist, 
sollte ich nun Christoph trösten. Darum sind wir zu seiner Mutter gefahren, bei der er gerade ist. 
Ich war auch sehr lieb. Fand ich. Ich weiß auch nicht, warum Annette gesagt hat, dass es besser 
wäre, die Teekanne vom kleinen Tisch auf den großen Tisch daneben zu stellen. Ich habe jedenfalls 
an ganz anderer Stelle mit dem Schwanz gewedelt. Und ich habe meinen Kopf auch gar nicht auf 
den Tisch gelegt – nur mit meinem Bart habe ich ein bisschen an der weißen Tischdecke 
rumgewischt. Die ist dabei aber fast gar nicht dreckig geworden. Dann bin ich erst der Mama vom 
Christoph auf den Schoß geklettert. Ich glaube, die mochte das, aber weil sie krank war, durfte ich 
nur kurz da bleiben. Und dann bin ich Christoph auf den Schoß geklettert. Der ist prima und kann 
das gut ab. Und er hat mich ganz fest in den Arm genommen. Weil ich dann aber auch nett sein 
wollte und ihn ein bisschen angeknabbert habe (na gut, ein bisschen mehr…), hat Annette mich an 
der Leine am Stuhlbein festgemacht. Das ist aber nun wirklich kein Hindernis für mich. Hihi, was 
haben die blöd gekuckt, als ich plötzlich in der Küche verschwunden bin!  
Die Leine ist nun kaputt. Stört mich aber nicht.  
Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und Annette hat gesagt: Den Christoph sehen wir bald 
wieder, denn in ein paar Wochen fahren wir an die Nordsee (das ist der andere große Teich, in dem 
man bestimmt prima baden kann)  und machen genau da Urlaub, wo Christoph auch wohnt. Und er 
arbeitet auf einem großen Bauernhof mit vielen Kühen. Vielleicht darf ich da auch mal mit hin, 
wenn ich mich gut benehme. Da will ich mal mit den Kühen hier anfangen zu üben.  
Schade nur, dass ich die Enya nun nicht mehr kennenlernen kann, denn es hat hier ziemlich nach ihr 
gerochen, als ich hier eingezogen bin. Aber Annette sagt: Die kann nun mit ihrem allerbesten 
Freund Pluto im Himmel spielen und Rehe jagen gehen; das haben die beiden nämlich immer 
ziemlich gerne getan – wenn auch unerlaubterweise. Darüber muss ich mal nachdenken: Ob es im 
Hundehimmel Rehe gibt, die so böse waren, dass sie in die Hundehimmelrehhölle müssen? 

Montag, 1.1.18 
Die Menschen haben einen Knall. Wirklich! 
Es ging ja schon vor ein paar Tagen los, dass die immer geschossen haben unten in der Stadt und ich 
habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was das soll: die Rehe und Wildschweine sind doch im 
Wald. Wir blöd sind die denn? 
Heute Nacht aber sind sie dann komplett durchgedreht. Ich war schon ziemlich besorgt, als Annette 
mit mir ziemlich spät nochmal raus ist. Da wäre ich am liebsten gleich wieder reingelaufen, denn 
das Geballere wurde immer schlimmer. Wenn die uns nun treffen? Was dann? Annette musste aber 
offenbar ganz dringend Gassi gehen und da bin ich eben mit ihr mit. Und als wir wieder zuhause 
waren und ich gerade so schön mit meiner Freundin Gesa (das ist die, die immer ihr Essen mit mir 
teil, aber dazu gleich mehr) gekuschelt habe, da sind sie plötzlich aufgesprungen, haben das 

leckere Prickelwasser getrunken (ich durfte auch mal lecken, schmeckt 
gar nicht so schlecht) und sind sich um den Hals gefallen. Das ist ja 
eigentlich ganz nett. Aber dann hat Martin ganz oben im Wohnzimmer 
das Fenster aufgemacht und da war der Himmel ganz bunt und es hat 
gezischt und geknallt und gefiept. Die Menschen fanden das wohl ganz 
lustig. Ich aber nicht! Außerdem hatten sie blöderweise das 
Schlafzimmer zugemacht und ich konnte mich nicht in den Decken 

verstecken. Dann haben sie aber das Fenster wieder zugemacht, dann hört man das nicht so laut. 
Und ich weiß: hier drinnen bin ich sicher. 



Das mit dem Schießen ging noch eine ganze Weile so. Ich habe dann aber geschlafen. Und heute 
Morgen haben wir dann nach dem Rechten gekuckt. Mannomann, diese Menschen sind vielleicht 
Ferkel! Überall haben sie ihr Schießpulver rumliegen lassen. Und ich musste erstmal den Garten 
aufräumen: da lagen Stöckchen mit Schießpulver dran. Die hat Annette mir aber ganz schnell 
weggenommen und weggeworfen. Ist vielleicht auch besser so.  
Annette und Martin haben mir erklärt: das Fest mit dem Schießen heißt Silvester und viele finden 
das lustig. Ich bin aber überzeugt: Tiere finden das blöd und kriegen Angst (ich nicht so viel, nur ein 
klein bisschen), und die armen Tiere, die keine Wohnung haben wie ich, wo man die Türen und 
Fenster zumachen kann, die finden das bestimmt ganz 
schrecklich! 
Gar nicht schrecklich war allerdings der Teil vor dem 
Schießen: Da haben die nämlich am Tisch gesessen und 
Fleischstücke in heißes Fett getunkt. Auf das Fett (und 
das Brot und den Salat dazu) hätte man ja verzichten 
können. Aber das Fleisch war ein Hochgenuss! Gesa (das 
ist die, die am Wochenende immer Musik macht, wenn 
Annette ihr Flattergewand anzieht) hat mir ganz viel 
abgegeben. Schleck! So betrachtet, könnte öfter 
Silvester sein. 

Außerdem hat Martin davor noch zusammen mit Gesa Musik gemacht. Gesa hat auf einer Bank 
gesessen und mit ihren Händen auf Tasten rumgetippt und dann kamen aus dem Kasten (riesig 
groß!) sehr, sehr laute Töne raus. Martin hat sich mit seiner viel kleineren Holzkiste daneben 
gesetzt und auch Töne damit gemacht. Er hat sich ja viel Mühe gegeben, aber ich glaube, Gesa hat 
gewonnen. Die war wirklich viel lauter! 
Ich durfte zuerst dabei sein. Dann kam Annette aber mit ihrem Flattergewand rein und da wollte 
ich mit ihr nach vorne gehen und bei ihr sein. Ich habe ganz laut nach ihr gerufen, aber ich durfte 
nicht hin. Und da hat Martin mich in unsere Wohnung gebracht. Da musste ich dann warten. 
Schade. Ich habe aber nicht geweint, denn ich weiß inzwischen ja: irgendwann kommen die wieder.  
Heute hat nun also ein neues Jahr angefangen, sagen Annette und Martin. Da hält man Rückblick 
und schaut nach vorn. Gut, das kann ich auch machen, wenn ich auch nicht einsehe, warum das 
gerade heute sein soll.  
Also: Für mich waren die letzten Monate ja wirklich aufregend! Wie aufregend, könnt ihr Menschen 
euch bestimmt gar nicht vorstellen. Und ich will auch nicht zu viel verraten von all dem. Nur so 
viel: Es war ganz schön anstrengend für mich, mich an die Menschen zu gewöhnen. Ihre Sprache 
verstehen lernen. Und dass man sie immer wie rohe Eier behandeln muss, weil sie sonst immer 
gleich quieken und schimpfen. Dass man nicht auf den gedeckten Tisch springen darf und abwarten, 
bis man sein Futter essen darf. An der Leine laufen: extra blöd! Eigentlich darf man ziemlich viel 
nicht. Aber trotzdem: Danke, Rieke und Wolfgang, Joshi und Ibi, dass ihr mir das beigebracht habt! 
Und eigentlich bin ich ganz zufrieden, dass ich nun hier im Hameln wohne. Aber das habe ich ja 
schon gesagt.  
Schließlich hat es ja auch Vorteile, mit Menschen zusammen zu wohnen: hund muss sich keine 
Sorgen mehr um das Essen machen (obwohl es ganz nett wäre, ab und zu mal was selbst gejagtes, 
zum Beispiel eine Amsel oder eine Eichhörnchen oder eine Katze zu verspeisen) und außerdem hat 
man immer wen, mit dem man kuscheln kann, an guten Tagen sogar auf dem Sofa oder an 
allerbesten Tagen (bzw. Nächten)  im Bett. Und: die sorgen immer dafür, dass man viel Spaß hat. 
Zum Beispiel mit dem Ball spielen oder mit meinem Teddy. Oder nette Leute besuchen. Oder mir 
Wald mit vielen Tieren drin zeigen.  

So. Und nun zu den guten Vorsätzen für das neue Jahr: 
Ich bin gerade dabei zu lernen, wie man Menschen anknabbern darf, ohne dass die „Aua“ schreien. 
Da muss man ziemlich vorsichtig sein. Aber es geht schon viel besser und ich lerne das, denn es ist 
doch meine Art, meinen Leuten zu sagen, dass ich sie mag! 
Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Denn ich finde, dass ich ziemlich perfekt so bin, wie ich bin. 
Finden Martin und Annette auch.  



Na dann: auf ein gutes, aufregendes und wunderbares neues Jahr! 


