
Samstag, 9.Januar 2020 
Bei uns war wieder so viel los, dass meine Sekretärin (Hund von Welt braucht sowas) mal wieder 
keine Zeit hatte, all meine Erlebnisse aufzuschreiben.  
Darum jetzt ein nicht ganz so ausführlicher Bericht von den letzten Wochen. Gehen wir mal 
rückwärts: Vor zwei Wochen war wieder das, was die Menschen „Silvester“ nennen. Das heißt, sie 
machen mordsmäßigen Radau und es knallt und zischt, dass man wirklich nicht wer weiß, ob die 
denn völlig verrückt sind. Gottseidank machen meine Zweibeiner da nicht mit. Stattdessen hat 
mein besonderer Freund Benny, der Koch, ein tolles italienisches Essen für ganz viele Leute im 
Gemeindehaus gekocht und ich durfte beim Essen dabei sein!!! Natürlich nicht mit am Tisch sitzen; 
Annette sagt immer: Wenn Du mit Messer und Gabel isst, dann darfst Du. Ich übe natürlich heftig 
und ich habe wirklich unglaublich geschickte Pfoten (obwohl manche sagen, meine Tatzen wären 
dick – was soll man dazu sagen?), aber das mit dem Werkzeug kriege ich nicht wirklich gut hin. 
Außerdem sehe ich den Sinn nicht ein: Warum soll man alles klein schneiden und mit der Gabel ins 
Maul schieben, wenn man es doch einfach und viel schneller runterschlingen kann??? Dann kann es 
einem wenigstens keiner mehr wegnehmen.  Die Menschen sollten auch mal darüber nachdenken – 
wozu haben die denn zehn Finger???  
Außerdem war es sehr prima, dass Benny mich irgendwann mit in die Küche genommen hat – was 
ich da gekriegt habe, das verrate ich aber nicht! Nur später hat es noch ein bisschen Ärger mit 
Annette gegeben, weil ich den Mülleimer nach dem Essen inspiziert habe und sie hat mich mit 
einer sehr leckeren und sehr großen Ravioli im Maul erwischt. Ich hab das Ding aber schnell 
runtergeschluckt, damit sie’s mir nicht wegnehmen kann… 
Um Mitternacht war es dann ziemlich doof, weil der Radau 
und der Gestank noch schlimmer war als vorher schon. Da 
haben wir in der Küche gesessen, Tür zu, Fenster zu und 
haben abgewartet. War gar nicht so schlimm. Am besten, 
man verkriecht sich einfach für ein paar Stunden.  

Davor war Weihnachten. Das Fest mit 
den prima Geschenken (die leider immer 
dosiert werden, damit ich nicht alle 
Geschenke auf einmal fresse) und den vielen Verboten (nicht an den Baum im 
Wohnzimmer pieseln, nicht das Krippenspiel in der Kirche aufmischen, keine 
Ente aus dem Backofen klauen usw.) Im Großen und Ganzen ist es aber sehr 
schön, weil danach meine Leute wieder mehr Zeit für mich haben. Nur die 
Fotografiererei unter dem Tannenbaum nervt ein wenig.  

Ansonsten gehe ich meinem neuen Hobby nach: neben der Fährtensuche lernen 
wir jetzt auch Mantrailing. Das ist extra-toll: Man schnüffelt an einer Tüte mit 
Socken oder T-Shirts oder sowas und dann muss man den Zweibeiner suchen, 

nach dem es stinkt. Das ist ein Riesenspaß! O.k., ich wäre nicht Hansi, wenn ich 
nicht alles finden würde – neulich ist Annette 
vor Stolz bald geplatzt (habe ich genau gemerkt), als 
ich den Frank im Baumarkt gefunden habe. Das 
war ein bisschen schwierig, weil da so viele Leute 
und Gerüche waren und Trainer- Uli auch meinte, ich 
müsste ganz wo anders hin. Ich hab mich aber 
durchgesetzt und den Frank dann unter einem 
Tannenbaum gefunden. Das Schönste war aber – 
wie immer in solchen Fällen – nicht Frank, sondern 
die Leckerli, die ich von ihm gekriegt habe. 
Darum habe ich neulich auch auf der Suche nach der 
Person erstmal einer Frau mit einer Einkaufstasche meine Nase in ihre Tasche gesteckt. Die Frau 
war ein bisschen erschrocken und Annette war das sehr peinlich… Trainer-Uli hat gelacht und 
gemeint: „So ist er eben, unser Hansi!“ Natürlich habe ich dann die Gesuchte noch gefunden. Aber 



so ein paar Abstecher müssen schon mal drin sein. Keine Sorge: Meine Aufgaben erledige ich dann 
schon noch. 

Außerdem hatten wir noch Besuch: Mefi war da! Natürlich nicht allein, sondern mit seinem 
Frauchen Ute.  Das war sehr schön. Wir haben zum Beispiel gemütlich vor dem Ofen gelegen und 

Schweineohren geknabbert. (Wir Hunde; die Menschen 
mögen die ja Gottseidank nicht ☺). Er durfte mein neues 
Krokodil halten, das mir meine Freundin Henrike zu 
Weihnachten geschenkt hat. Und wir sind spazieren 
gegangen – da konnte ich Mefi zeigen, dass es viel weniger 
anstrengend ist, wenn man nicht so an der Leine rumzieht  
– das sieht er aber noch nicht wirklich ein. Und wir haben 
dann auch toll im Garten mit meinem Zerrknoten gespielt. 
Wer da vorbei gekommen ist, hat sich sehr gewundert und 
auch ein bisschen Angst gekriegt, weil  wir dabei  wie toll 

geknurrt haben. Es war aber ein riesiger Spaß! Schade, dass Annette zu dumm ist, hier das Video 
davon einzustellen. (Mefis Zähne haben übrigens auch durchgehalten…) Schade, dass er so schnell 
wieder weg war. Aber vielleicht treffen wir uns bald wieder, wenn wir wieder an die Nordsee 
fahren.  Darauf freue ich mich schon sehr.  Ihr Kaninchen, macht euch schon mal fit - ich 
komme!!!! 


