
Freitag, 8.12.17 

Heute war ein ganz besonderer Tag. Deswegen, weil wir ganz viel Besuch hatten. Und weil ich 
deswegen ganz viel draußen sein durfte.  

Aber von vorn: Es fing alles damit an, dass Annette schon am Morgen immerzu im Garten 
rumgerannt ist. Das ist schon bemerkenswert, weil es wirklich (jedenfalls aus Menschensicht) ein 
richtiges Sauwetter war mit ganz viel Wasser von oben. Und ziemlich kalt (auch aus Menschensicht). 
Jedenfalls haben wir unser Gartenhaus aufgeräumt: Annette hat olle Körbe und Eimer und sowas 
rausgetragen und alles saubergemacht. Derweil habe ich im Gartenhäuschen Mäuse gejagt. Das hat 
sehr viel Spaß gemacht, weil offenbar viele Mäuse im Gartenhaus wohnen. Annette sagt, das dürfen 
die. Finde ich aber nicht, und darum habe ich mal so richtig aufgeräumt. Nun wohnt da bestimmt 
keine mehr! 

Als das fertig war, hat Annette angefangen, dieses stachelige Grünzeug in die Küche zu bringen und 
hat angefangen, das um Ringe zu wickeln. Und ich habe ihr geholfen. Jawohl! Habe das Grünzeug 
durch die Gegend geschleppt und den Ring festgehalten und bin bei ihr auf den Schoß geklettert, 
damit sie auch weiß, dass ich ganz bei der Sache bin. Dann haben wir noch Bänder festgemacht 
(obwohl ich die lieber aufziehe, das wollte sie aber nicht, obwohl ich das wirklich prima kann.) Das 
haben wir dann in die Hütte gebracht und noch viele andere Dinge. Zum Beispiel leckere Kekse. Als 
sie den Korb auf den Boden gestellt hat, habe ich auch gleich welche gefressen. Da hat sie den Korb 
dann ganz schnell wieder weggenommen, weil sie meinte, die sind nicht für mich, sondern für die 
Gäste, die kommen. Woher soll ich das, bitteschön, wissen? Und außerdem sind die meisten 
Menschen sowieso zu dick. Finde ich.  

Dann war ich mit Martin draußen, und da ist wieder dies komische weiße Zeugs von oben 
gekommen. Und ich habe wie wild mit Bobby  getobt. Der ist vielleicht nett! Annette hat hinterher 
gesagt, ich sehe aus wie ein Wildschwein und hat mich ganz doll abgerubbelt. 
Das mag ich gerne! Ich werde mich wohl bald mal wieder im Matsch wälzen, 
damit ich aussehe wie ein Wildschwein und damit sie das macht. Danach sieht 
das Handtuch dann  immer aus wie ein Wildschwein.  Das muss dann für mich 
in die Waschmaschine – gut, dass ich da nicht rein muss (obwohl sie mir das 
manchmal androhen; ich weiß aber, dass ich da gar nicht reinpasse), denn da 
wird einem ganz schwindelig, weil sich das immer dreht. Habe ich mir mal 
angekuckt. 

Als es dunkel war, haben wir dann Feuer im Garten gemacht und ganz viele Lichter aufgestellt (die, 
bei denen man aufpassen muss, dass man mit der Schnauze nicht zu nahe kommt, weil es sonst weh 
tut und man sich die Barthaare absengt). Und dann sind ganz viele Leute gekommen und haben viel 
Spaß gehabt mit Singen und Trinken und Essen. Leider hatte ich nicht so sehr viel Spaß, weil ich an 
der Leine bleiben musste, obwohl meine spanische Freundin Belvina mit da war. Aber Martin und 
Annette meinten, dann bringen wir alles durcheinander und die Menschenwelpen, die mit da 
waren, kriegen sonst Angst. Na ja… Aber immerhin habe ich ein paar Kekse abstauben können. Die 
nennen das „Lebendiger Adventskalender“ und machen das jeden Abend irgendwo. Jedenfalls jetzt, 
wo es kalt ist. Warum machen die das nicht im Hellen und wenn es warm ist? So haben alle ziemlich 
gefroren und hatten dann ganz rote Nasen. Ich habe aber den Verdacht, dass das auch von der 
Flasche kam mit so einer braunen Flüssigkeit drin, die Welpen nicht dürfen. Das haben sie immer in 
ihr heißes Wasser mit den Kräutern gekippt 

Jetzt ist leider alles vorbei. Aber ich bin auch ganz schön müde und muss mich jetzt erstmal 
ausruhen. Mal sehen, was morgen passiert. Annette sagt, sie hat frei. Da machen wir bestimmt was 
Schönes zusammen! 



Sonntag,10.12.17 

Ich bin ein Schneehund! Es schneit und schneit und schneit (so nennt man das, wenn das weiße 
Zeugs vom Himmel kommt) und ich könnte den ganzen Tag draußen sein. Einfach super! Man kann 
sich wälzen und grunzend durch den Schnee rüsseln und hüpfen und rennen und buddeln und und 
und… 

Alle freuen sich, wenn sie mich dabei sehen und sagen: Ich bin ein Clown. Und ein schönes Fell 
kriegt man dabei auch noch. Am liebsten wäre ich auch noch mit den Menschenwelpen Schlitten 
gefahren (so nennt man das, wenn sie auf einem Holzgestell den Berg runterrutschen und dabei 
ganz laut schreien), aber Annette hat Angst, dass die Kinder denken, ich will sie jagen und dann 
noch lauter schreien. Doof! 

Und dann hat man ganz viel Hunger und muss sehr viel fressen. Das sieht Annette auch ein und gibt 
mir eine Portion extra. Besonders, wenn ich mit Theo und Rufus in stundenlanger Arbeit den Schnee 
platt gewalzt habe. Na bitte!  

Danach liegt man dann vor dem Ofen (da wird mir aber sehr schnell warm) und lässt sich den Bauch 
kraulen. Oder wir liegen auf dem Sofa und machen Überfüße. (Annette hat gesagt: vielleicht kann 
sie mal welche verkaufen und das Geld meinen Kumpels in Ungarn spenden. Warum Geld? Die 
brauchen was zu fressen und ein Dach über dem Kopf!) 

Und was auch noch spannend ist: Annette hockt auf dem Boden rum 
und knistert mit Papier und ich mitten dazwischen. „Geschenke 
einpacken“ nennt sie das. Ob das alles für mich ist? Und wann darf 
ich das endlich wieder auspacken? Allerdings sind da ziemlich viele 
langweilige Sachen dabei. Zum Beispiel Papierhaufen, die sie 
„Bücher“ nennt. Da kann man ja eigentlich nichts mit anfangen 
außer zerfleddern. Na ja, könnte sein, das macht auch Spaß. Aber 
warum dann nochmal in Extrapapier packen? Versteh ich nicht. 
Jedenfalls habe ich sicherheitshalber schon mal geübt, Bänder 

wieder loszumachen: man muss einfach an einem Ende ziehen – das geht ganz leicht – und schon ist 
das Band wieder ab. Annette findet das offenbar großartig, denn sie quiekt immer, wenn ich das 
mache. Und dann kriege ich zur Belohnung eine Kaustange. Da fällt es mit schwer zu entscheiden: 
erstmal weitermachen oder mich doch lieber um die Kaustange kümmern. Aber meistens gewinnt 
die Kaustange.  

Ich bin jetzt übrigens ein Internetstar! Rieke hat auf der Seite „Vizsla-in-Not.eu“ meine Tagebücher 
zugänglich gemacht. Bitte sehr:  http://vin-host.de/albums/userpics/10001/Hansis_Tagebuch.pdf 

Küsschen für Rieke! 

Samstag, 16.12.17 

Heute bin ich 8 Wochen bei Annette und Martin. Annette sagt: Es kommt ihr fast vor, als ob ich 
schon immer da bin. (ich kriege aber mit: ab und zu weint sie noch ein bisschen um Pluto, meinen 
Vorgänger. Es wird aber immer weniger.)  

Ob mir das auch so vorkommt? Ich weiß nicht. Manchmal vermisse ich meine Freiheit, die ich als 
ganz junger Hund gehabt habe. Dann renne und renne ich und habe überhaupt keine Lust 
wiederzukommen, wenn sie mich rufen. Dann verschwinde ich in irgendeinem Gebüsch und tu so, 
als ob ich ganz viel Beute fange. Und der doofe Gurt kann mir dann auch mal gestohlen bleiben 
(obwohl da ja sehr schick mein Name draufsteht). 

Dann aber finde ich es wieder ganz schön, wenn ich mich in mein eigenes Bett kuscheln kann, aus 
dem mich keiner rausschmeißt (ne, Joshi?!) und das ich mit keinem teilen muss, nur manchmal mit 

http://vin-host.de/albums/userpics/10001/Hansis_Tagebuch.pdf


Annette. Und das ist dann eigentlich immer sehr schön, 
wenn auch ein bisschen eng. Überhaupt nicht eng ist es in 
Martins und Annettes Bett, da schleiche ich mich manchmal 
ein. Vizslas gehören einfach ins Bett und aufs Sofa, finde 
ich! Ich mag die Kälte draußen, aber auch den warmen 
Ofen. Und natürlich mag ich es, dass man nie Angst haben 
muss, dass man nicht genug zu fressen kriegt. Manchmal gibt 
es inzwischen sogar wichtigere Dinge als Fressen: zum 
Beispiel aufpassen, dass Annette nicht einfach so 
verschwindet. Oder Amseln jagen. Dafür lass ich soger den 
vollen Napf mal stehen. Oder meinen Keks auf dem Flur 

liegen. Der haut schon nicht ab. 

Ich haue aber schon mal ab: Da hat Annette mich doch gestern Morgen einfach im Garten 
vergessen. Tür zugemacht, weil sie fand, dass es kalt ist und  ich doch noch nachsehen musste, was 
die Amseln und die anderen Vögel, die Katzen und Mäuse und Waschbären im Garten treiben. (Das 
muss man morgens nach dem Spaziergang unbedingt kontrollieren!) Dann ist es mir aber langweilig 
geworden im Garten und darum bin ich zum Kindergarten gelaufen (Annette weiß immer noch 
nicht, wo ich jetzt durchkomme, hä,hä!) und habe mich da ans Fenster gestellt und mit den ganz 
kleinen Welpen geschäkert – die, die noch fast nicht laufen können. Komisch, dass die das immer 
erst so spät lernen... Die haben sich jedenfalls auch über mich sehr gefreut. Die auf der einen Seite 
von der Glasscheibe und ich von der anderen. Sogar die Großen, die auf die Kleinen aufpassen. Als 
Annette dann aber nach mir gepfiffen hat, bin ich ganz schnell nach Hause gelaufen. Irgendwie war 
ich dann doch froh, als sie mir wieder die Tür aufgemacht hat. Zuhause ist es doch am besten. 
Jedenfalls, wenn man genug rumgelaufen ist und Hunger gekriegt hat.  

 
 
Dienstag, 18.12.17 

„Stressfrei Mandarine-Orange“ ist voll lecker!  
Annette meinte zwar, mir wird gleich schlecht, weil ich so viel davon getrunken habe; das war aber 
gar nicht so. Komisch nur, dass Annette das gar nicht getrunken hat, obwohl so viel davon da war: 
Da hat sie ganz viel warmes Wasser (warum eigentlich warm?) in einen großen Bottich getan, der in 
einem unserer Zimmer steht. Praktisch: das kommt das Wasser einfach aus der Wand und gar nicht 
von oben. Und dann hat sie das Orangenzeugs aus einem kleinen Fläschchen da hinein gekippt. Ich 
hab gleich angefangen zu trinken. Und was macht die? Zieht ihr Fell aus und legt sich da rein! Ich 
kann ja verstehen, dass man das tut, wenn man mal ganz viel getobt hat und einem warm 
geworden ist und dass man dann, um sich abzukühlen, in eine Pfütze oder sogar einen See springt. 
Aber so in warmes Wasser und dann ganz lange… Weiß nicht. Ich hab‘s auch nicht geschafft, das 
alles auszutrinken, obwohl ich mir sehr viel Mühe gegeben habe. Und dann ist es alles in einem 
Loch am Boden verschwunden und hat ganz doll gegluckert. Ich hab mir das alles genau angesehen. 
Annette meint, vielleicht sollte ich Klempner werden, wenn ich mal richtig groß bin. Dann würde 
ich das alles verstehen. Aber ich glaube, ich möchte doch lieber Vogelfänger bleiben. Oder Clown. 
Beides kann ich nämlich ziemlich gut. 

Im Übrigen bin ich inzwischen ein echter Weihnachtsprofi  - so heißt das Fest, das die Menschen 
jedes Jahr im Winter feiern, das mit ganz viel Knisterpapier und Bäumen im Haus. Ich kann sehr gut 
Geschenke auspacken und Schleifen klauen. Ich mag es unbedingt, wenn Teller mit Lebkuchen auf 
dem Tisch stehen, die man in unbeobachteten Momenten auffressen kann (passiert leider so gut wie 
gar nicht; dafür habe ich neulich Käse von Martins Brot geklaut. Mann, hat der blöd gekuckt!) und 
seit gestern gibt es bei uns auch so einen Baum (in dem riesengroßen Raum, den sie Kirche nennen 
und wo man prima rennen kann). Da habe ich Küster-Uli geholfen, den aufzustellen: Habe diese 
stacheligen Zweige hin- und hergeschleppt und die Holzstückchen, die da rumlagen geschreddert – 
dann kann man sie nämlich besser wegfegen. Und dann habe ich am Ende davor gesessen und unser 
Werk betrachtet und mit dem Schwanz gewedelt. Das heißt: gefällt mir! 

Eine Frage beschäftigt mich nun aber doch: Ob ich wohl auch ein Geschenk zu Weihnachten kriege? 
Denn das scheint ja der Sinn zu sein. Oder gilt das nur für Menschen? Ich glaube aber, Tiere 
brauchen auch mal ne Freude.  



Annette sagt, ich soll mal einen Wunschzettel schreiben. Sie will mir auch dabei helfen. 

Also: Liebes Christkind, Hansi wünscht sich 
- Eine dicke Fleischwurst 
- Dass ich immer mit im Bett schlafen darf 
- Eine Maus im Haus und eine Katze im Garten, die man jagen kann, wenn man Lust dazu hat 
- Einen Napf, der sich von alleine immer wieder auffüllt 
- Dass ich immer draußen ohne Leine rumlaufen kann 
- Und dass immer einer da ist, der mir das Fell krault. 
  
Ob das was wird? Ich werde sehen!


