
Montag, 24.6.2019 

Keine Ahnung, warum, aber bei uns ist immer was los. 
Bei mir war zum Beispiel ziemlich was im Bauch los letzte 
Woche. Es fing alles damit an, dass ich am Montag Dünnpfiff 
hatte. Kommt ja mal vor. Ist mir zwar etwas unangenehm, aber 
dann schmeiße ich eben einen von meinen Leuten auch nachts 
aus dem Bett, damit ich nicht drinnen – na, ihr wisst schon…  
 Meistens ist das auch nach einem Tag weg. Dieses Mal aber 
nicht. Darum haben die mich am Dienstag fasten lassen. Nix zu 
fressen, o mann! Habe allerdings auch gemerkt, dass das wohl 
besser ist und darum auch fast gar nicht rumgequengelt, wie ich 
das sonst immer tu, wenn ich Kohldampf habe. 
Mittwoch: immer noch nicht gut. Annette hat dann ja auch 
eingesehen, dass ich verhungere, wenn ich schon wieder nix 
kriege. Und darum hat sie was ganz tolles gemacht: 
Möhrensuppe! 
Weil das nicht nur für Hunde, sondern auch bei Menschen gut 
ist, wenn das mit der Verdauung nicht so klappt, verrate ich 
euch mal das Rezept – ist ganz einfach und wirkt Wunder: 

Rezept Möhrensuppe 
1kg Möhren schälen und kleinschnippeln (das müssen natürlich Menschen machen. Kleinschnippeln 
könnte ich zwar, aber dabei verschwindet dann schon immer alles vorzeitig im Magen); das Ganze 
dann in einen Topf, mit Wasser bedecken und 1 ½ Stunden köcheln lassen. Ja, wirklich so lange! Da 
muss man eine überhündische Hansi-Geduld aufbringen! 
Immer mal wieder nach dem Wasserstand schauen und am Ende den ganzen Kram pürieren; 
vielleicht einen kleinen Teelöffel Salz rein und die Pampe dann in kleinen Portionen über den Tag 
verteilt aufschlecken. (Wenn Menschen sowas haben: die dürfen das dann mit einem Löffel essen. 
Hundenapf ist nicht Pflicht.) 

Wirkt Wunder und soll als kleine Gabe ½ Stunde vor dem eigentlichen Fressen auf Dauer und sogar 
gegen Giardien helfen! 

Ist jedenfalls voll lecker; vor lauter Begeisterung meinerseits hat nun unsere Küchenwand lauter 
orangene Punkte. Also, ich finde das hübsch. Annette faselt aber seitdem was von „renovieren“… 

Nun aber die schlechte Nachricht: die Möhrensuppe hat’s leider nur kurz gebracht. In der Nacht ist 
Annette mit mir ab 3 Uhr durch den Garten gegeistert und ich will gar nicht erzählen, was da bei 
mir hinten so rauskam. Ich wurde auch mehr und mehr schlapp. Und als ich dann da gelegen habe 
und vor meiner Nase ist eine Amsel rumgehopst (ich glaube, das blöde Vieh war voller 
Schadenfreude – warte, ich krieg dich noch!) und ich konnte kaum den Kopf heben – da hat Annette 
Panik gekriegt. Ab 7 Uhr hat sie Jens-Tierarzt  belagert – am Telefon jedenfalls. Um 9 Uhr hat er 
sich dann endlich, endlich gemeldet und gesagt, wir sollen mal keine Panik kriegen, das ist eine 
Darmentzündung, die gerade ganz viele Hunde haben. Jedenfalls  hat er mir dann Pillen gebracht 
(heißt Anntibio-irgendwas oder so) und eine Paste und das war ziemlich prima, denn die habe ich 
mit Knäckebrot und Leberwurst essen dürfen. Und das war klasse und ruckzuck ging’s mir wieder 
gut. Jedenfalls habe ich jetzt gut zu tun, mir wieder ein bisschen was auf die Rippen zu fressen. 
Ich finde: die könnten mir jetzt mal doppelte Portion geben.  
Aber was machen die!?!?!? 

Zu meinem allergrößten Pech hatten wir nämlich am Wochenende Pizzafest. Das ist immer einmal 
im Jahr und da kommt mein Freund Benny, der Süditaliener, den man immer so schlecht versteht, 
der aber prima kochen kann. Und der macht Pizza - jede Menge in unserem Backhaus. Das kann 



man auf dem Foto nicht sehen, steht aber direkt neben unserem Gartenzaun. Und logischerweise 
fällt da immer ziemlich viel von den Rändern für mich ab.  
Schaut mal:  

Supergemein: machen die doch dieses Schild an den Zaun, und 
ich hab nix und nix und nix abgekriegt, obwohl ein paar 
hundert Leute dauernd gefuttert haben! Traurig Kucken hat 
auch nicht geholfen.  
Dabei sieht man ja, wie spitz um die Schnauze ich gerade bin. 

Ansonsten ist aber dieser Sommer wieder ganz prima.  
Ich habe mal überlegt, dass es eigentlich 10 gute Gründe gibt,  
warum der Sommer dann doch die schönste Jahreszeit ist:  

1.Die Haustür steht – bis auf nachts – den ganzen Tag offen 
und man kann immer rein und rauslaufen, wie man gerade 
Lust hat. 
2.Gibt es einen Pool im Garten (leider viel zu klein, erwähnte 
ich aber im letzten Monat schon), wo man prima drin 
rumplanschen kann, wenn einem zu warm ist. 
3.Man kann sich nach dem Planschen in der Buddelecke suhlen 
(ist gut gegen Zecken und so’n Zeug) und dann ins Haus laufen 
und sich schütteln. Annette quietscht dann immer so nett. 
4.Es gibt viele, viele Grillpartys im eigenen Garten und 
woanders, manchmal auch auf dem Gemeindegelände   
nebenan, und da fällt in der Regel was ab (außer: siehe 
          oben).  
5.Man muss sich darum keine Sorgen um die Figur machen. 
6.Die Kirschen sind reif!!! Erwähnte ich schon, dass ich 

Kirschen unglaublich gerne mag und dass wir zwei  riesige Wildkirschenbäume im Garten 
haben? Ich pirsche zur Zeit immer durch den Garten und sauge die süßen Dinger in mich 
rein. Meine beiden haben es aufgegeben, mir das zu verbieten. Aber Annette sagt, mein 
Urgroßvater mütterlicherseits sei sicher ein Staubsauger gewesen. Manchmal meint sie aber 
auch, er sei ein Schredder gewesen. Was denn nun? Menschen sind immer so schrecklich 
inkonsequent! 

7. Es ist sehr früh hell. Das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich dann nachts meine Kirschkerne 
loswerden muss, nicht immer im Dunkeln durch den Garten flitzen muss. Und dann kann 
man auch gleich noch ein paar frühe Vögel jagen. Sehr zum Ärger von Martin, den ich 
meistens rausschmeiße (er wird schneller wach als Annette, die schläft immer wie ein Bär). 
Aber selbst schuld: sie könnten ja auch nachts einfach die Haustür auflassen. Ich passe 
schon auf, dass kein Einbrecher kommt. 

8. Viele Kinder spielen auf der Straße und kommen immer angelaufen: Hansi ist da! Und dann 
werde ich gekrault und geherzt und alle sagen, was für ein toller Hund ich bin. 

9. Die Spaziergänge sind deutlich länger als im Winter. Manchmal gehen wir auch wandern. Das 
ist besonders prima, denn da gibt es viel Neues zu schnüffeln und das allerbeste ist 
natürlich das Picknick zwischendurch. 

10. Viele Tiere sind auf der Weide. Bei uns um die Ecke sind das Pferde und Kühe und Schafe 
und Hühner und vieles mehr.  Es ist sehr lustig, wenn man dann am Zaun steht und „Kläff!“ 
sagt und die erschrecken sich und laufen weg. Nur die Kühe und die Pferde sind 
Spielverderber: die bleiben einfach stehen und kucken doof. 

10,5. Es gibt noch mehr Grillparties! 
Sonntag,8.7.2019 
Eigentlich finde ich ja, dass der Garten mein Garten ist, mit ganz viel Tobefläche für mich und 
meine Kumpels und Buddelecken und Büschen und Bäumen, in denen Vögel und Eichhörnchen 
wohnen, die man jagen kann. Und im Sommer mit Pool und Regentonnen, wo Gießkannen 



stehen, aus denen man schlabbern kann oder manchmal auch die Gießkannen umwerfen, wenn 
man die Kurve zu eng nimmt und dann in den Pfützen rumplatschen. Ach ja, und der 
Seerosenbottich, aus dem man herrlich abgestandenes Wasser trinken kann. Aber da geht’s ja 
schon los: reinlegen darf man sich nicht, sonst kriegt Annette einen Anfall. 
Naja, und in die Beete mit den Blumen und dem anderen Grünzeug darf man auch nicht. Weiß 
ich eigentlich. Aber manchmal ist das eben aus dem Hirn – wenn man gerade mal einen Vogel 
jagen muss. Oder wenn Annette – wie gestern – superleckeres Zeug da vergraben hat. Düngen 
nennt sie das und findet, das ist für ihr Grünzeug, damit die Pflanzen auch mal was Nahrhaftes 
kriegen. So’n Quatsch: Die Möhren und die Tomaten und die Zucchini und Kürbisse (so heißt das 
Grünzeug) haben doch gar kein Maul, mit dem sie fressen können! 
Ich aber! Und darum bin ich heimlich schon fast im Dunkeln in das Hochbeet gestiegen und habe 
von dem Zeug probiert – das hat wunderbar nach Knochen und geschreddertem Huf und nach 
Mist geschmeckt. Leider hatte Annette das schon mit anderer Erde vermischt; es war nicht ganz 
einfach, das wieder einigermaßen zu trennen.  Aber dennoch: Lecker! 
Leider hat Martin mich dann erwischt. Ich weiß: er hat ja Verständnis für mich und fand das 
auch ein bisschen lustig, wie ich mich da mit allen vier Pfoten  durchs Gemüse gewühlt habe. 
Aber er hat mir gleich gesagt: das lässt sich jetzt kaum noch verheimlichen und hat mich 
schnell reingejagt. Und hat Annette behutsam auf die Bescherung vorbereitet.  

Na gut, einen Schreianfall hat sie am nächsten Morgen dann nicht mehr gekriegt. Aber ich habe 
gemerkt: sie fand’s nicht wirklich komisch. Und hat seufzend versucht, die platt getretenen 
Kohlrabis und Zucchini wieder aufzurichten. Au weia! Und dann hat sie mir ziemlich energisch 

erklärt: wenn das nochmal vorkommt, komme ich in 
die Pfanne! Pffffft – ist doch nur ne leere Drohung, 
weiß ich doch! 

Aber ihr zuliebe werde ich versuchen, mich 
zusammenzureißen. Und kuschel mich abends mit ihr 
aufs Sofa, dann schmilzt sie immer dahin und sagt, 
dass ich der netteste und lustigste Hund der Welt 
bin. Bin ich auch! Meistens… 

Mittwoch, 17.7.2019 
Heute bin ich mit meinen Leuten Zug gefahren! 
Auf dem Bahnhof war ich ja schon öfter. Da ist es ganz prima. Meistens sind wir da, wenn wir wen 
vom Zug abholen wollen und Besuch ist ja grundsätzlich gut, weil die meisten Gäste mir was 
Leckeres mitbringen und immer bereit sind, mich zu kraulen. Außerdem ist Bahnhof gut, weil es da 
sehr viele Tauben gibt. Nur darf man die leider nicht jagen: zu gefährlich, sagen meine Leute. Nun 
ja. 
Heute also sind wir zum Bahnhof gelaufen und ich habe schon geahnt, dass da was Besonderes 
passiert. Darum war ich ein bisschen aufgeregt. Wir 
haben zuerst eine Fahrkarte gekauft. Und ich habe eine 
ganz für mich alleine gekriegt. Jawohl! Dann mussten 
wir auf den Zug warten  – leider ohne Taubenjagen. Als 
der Zug dann kam, sind erst viele Leute ausgestiegen 
und ich habe schon ziemlich gedrängelt. Durfte ich aber 
nicht. Und ich musste warten, bis erst alle anderen 
eingestiegen waren. Dann durfte ich – und meine beiden 
haben ziemlich gestaunt, wie profihaft ich das erledige. 
Dann haben wir uns einen Platz gesucht. Meiner war natürlich auf dem Gang, damit ich Überblick 



habe. Dann kam aber die Schaffnerin und hat gesagt, da darf ich nicht liegen, falls mal was ist, 
damit keiner über mich stolpert. Dabei bin ich doch gar nicht dick!!! 
Jedenfalls haben wir uns dann einen prima Platz gesucht und ich habe mich gleich hingelegt. Nur 
die Geräusche fand ich komisch, da musste ich immerzu die Ohren hin und her drehen. Als dann 

jemand mit einer Brötchentüte geraschelt hat, wollte ich da gleich hin: 
Zugfahren macht ungemein hungrig! Leider durfte ich auch das nicht. 
Wahrscheinlich hätte die Schaffnerin wieder geschimpft. Dann war Pause und 
wir konnten aus dem Zug aussteigen und ich durfte mal pullern. War aber 
eigentlich gar nicht nötig. Der Hund von Welt kann schon ganz gut aufhalten.  
Und dann ging’s weiter, leider nicht mehr sehr lange. Dann sind wir 
ausgestiegen und zu Oma-Frauchen gegangen.  
Also: Bahnfahren ist toll. Und meine Leute waren sehr stolz, wie profihaft ich 
das gemacht habe. (Ich verrate natürlich nicht, dass ich früher in Ungarn schon 
immer heimlich Zug gefahren bin…) 

Samstag, 20.7.2017 
Es ist wieder warm draußen. So warm, dass es irgendwann anfing zu rumpeln und dann kam das mit 
den Blitzen und dem Regen. Nur: der Regen war diesmal ziemlich hart und ich bin ganz erschrocken 
in den Hauseingang geflüchtet. Annette sagt, der harte Regen heißt „Hagel“. Nur gut, dass ich so 
einen dicken Pelz habe, dann tut das nicht so weh.  
Gewitter machen mir ja nix aus. Im Gegensatz zu Goya. Als der letzte Woche mit Christina hier war 
und es ein Gewitter gab, da habe ich gemerkt, dass der ein bisschen Angst hat. Habe ihm aber 
gesagt, dass das gar nicht nötig ist. Nur schade, dass wir deswegen nicht durch den Garten toben 
konnten und immerzu brav auf dem Platz rumliegen. Das fand ich schon ziemlich doof.  

Als das Gewitter heute vorbei war, 
sind wir dann noch zu unseren 
Pfadfindern gegangen. Da gab es 
nämlich heute Pizza aus dem 
selbstgebauten Backofen. Mann, war 
die lecker! Außerdem habe ich 
meinem neuen Freund, dem Border-
Collie,  gezeigt, wie das mit dem 
Jagen geht. Er fand das sehr lustig, 
mit mir in den Wald zu rennen. Sein 
Frauchen aber nicht, weil er nämlich 
eigentlich Schafhüter von Beruf ist 
und nicht Jäger und Sucher wie ich.  
Aber wir sind dann auch gleich 

wiedergekommen. Und uns brav an den Ofen gelegt. (Natürlich in der Hoffnung auf mehr Pizza.) 
Auch ein Hütehund darf doch mal ein Abenteuer erleben. Oder? 

Donnerstag, 25.7.2019 
Sagte ich schon, dass ich total gerne im Büro rumliege? Die Menschen reden ja immer von 
„Büroschlaf“ – ich kultiviere das! Einmal in der Woche ist immer die Sigrid da. Die mag ich dolle 
gerne, obwohl sie mir keine Leckerli mitbringt. Das ist die, die immer Briefe an fremde Leute 
schreibt und so. Die kann ziemlich schnell tippen – na ja, sie hat ja auch nicht so dicke Pfoten wie 
ich, sondern Menschenfinger. Die sehen zwar nicht so toll aus (zu wenig Haare drauf), aber dafür 
können sie eben Dinge, die ich nicht kann. Tippen eben. Und das kann sie tausendmal besser als 



meine Leute. Ob ich sie mal frage, ob sie mir jede Woche mit dem Forum hilft? Dann könnte ich 
allen möglichen Kumpels schreiben – oder besser: schreiben lassen.  Aber ich glaube, dafür muss 
man sie bezahlen, und so viel Taschengeld kriege ich nicht. Also keine Privatsekretärin. 
Aber ich arbeite dran, dass sie mich unwiderstehlich findet. Gestern zum Beispiel. Da hat Annette 
am Morgen gerade meinen Pool neu aufgefüllt. War dringend nötig, denn wir haben hier zur Zeit 
fast 40 Grad jeden Tag. Ohne Pool geht es da natürlich gar nicht. Ich bin auch sofort rein, obwohl 

er noch gar nicht voll war und dann in meine Buddelecke (hier ein 
anderes Foto, gestern war Annette wieder zu langsam und hatte 
wohl auch ihr Handy gar nicht dabei; schade); ordentlich einpaniert 
und dann ein bisschen rumgerast. Da habe ich gemerkt, dass Annette 
inzwischen im Büro war; das ist gleich neben unserem Garten. Da 
wollte ich natürlich auch hin – Sigrid guten Morgen sagen und so. Und 
weil das Fenster so weit offen war, habe ich Anlauf genommen – und 
schwupp! war ich drin! Ich habe dann Sigrid begrüßt – die hat ein 
bisschen gequiekt, weil sie ein weißes Kleid anhatte. Hinterher nicht 
mehr. Dann haben sie aber alle sehr gelacht und haben die 
Fensterbank geputzt (keine Ahnung, wieso die plötzlich voller Matsch 
war ☺) und noch mehr gelacht. Und weil es so lustig war, bin ich 
gleich wieder durch das Fenster raus und rein in den Pool. Leider 
haben die das Fenster dann zugemacht. Schade; das wäre doch ein 

prima Fitnessparcours. Ich glaube, ich mache das jetzt öfter. Wenn es nicht mehr so warm ist.  


