
Mittwoch,1.5.2019 

Die Menschen sind immer schuld! 

Das sagt jedenfalls Trainer-Uli. Wenn man nicht gehorcht: selber schuld, Annette und Martin! Wenn man die 

Fährte nicht findet: Habt ihr auch schuld! 

So war das jedenfalls neulich, als wir Fährtensuchen geübt haben.  Es fing alles damit an, dass Annette eine 

Fährte für mich gelegt hat und dann kam Uli und dann kam ich. Es fing auch ganz gut an, ich hab losgelegt und 

mich Annettes Jagdwurststückchen langgeschnüffelt. Und dann, als ich gerade so richtig in Fahrt war, hat sie 

behauptet, ich wäre falsch. Sowas würde mir nie passieren! Aber weil ich ja ein netter Hund bin, bin ich dann 

mit ihr ein wenig über die Wiese geeiert. Solange, bis ihr einfiel: Hier sind wir doch nicht richtig. Und klar: ich 

hatte recht gehabt. Die Menschen haben ja wirklich oft ein Gedächtnis wie ein Sieb und kriegen auch nix so 

richtig mit (die Nasen sind auch viel zu klein…). Also umgedreht und wieder auf „meine“ Spur. Und siehe da: 

Natürlich hatte ich recht gehabt! Und dann sind wir im Zickzack über die Wiese, durch die Bäume und einen 

Abhang hoch; quer übers Feld und hin zum Jackpot. Ich hab mich sogar jedes Mal hingeschmissen, wenn da 

was im Weg rumlag.  

Trainer-Uli hat mich sehr, sehr gelobt, dass ich alles gefunden habe. Und dann hat er Annette zur Schnecke 

gemacht: Dass sie mich erstens nicht so verunsichern soll, wenn sie meint, es müsste woanders langgehen und 

dass sie sich gefälligst merken soll, wo sie die Fährte gelegt hat (zur Not aufschreiben). Am besten, sagt er (und 

damit hat er ganz klar recht), sie geht einfach hinter mir her, weil ich nämlich ein großartiger Spurensucher 

bin. Und im Übrigen sei alles viiiieeel zu kompliziert gewesen, mit zu viel Zickzack und Hang hoch und so. Denn 

ich sei doch man gerade sozusagen in der 3.Klasse und sie hat mir Aufgaben von der 6.Klasse gegeben. (Aber: 

„Hansi hat sich da super durchgekämpft!“ hat er gesagt!!!) Also: das mit der 3. und 6. Klasse hab ich nicht so 

ganz verstanden. Denn ich bin doch 1A Super-Klasse…. 

Na ja, nun gibt es jedenfalls wieder ziemlich langweilige Spuren. Obwohl: beim nächsten Mal, als wir auf einer 

anderen Wiese waren, hat Annette schon von weitem gerufen: „Nun kuck Dir einer mal diese Viecher an!“ 

Und was war passiert: Da saßen lauter Rabenkrähen auf der Wiese und haben meine (!!!!) Fleischwurst-

Suchstücken aufgepickt. Mistviecher! Schweinebande! Wenn ich nur eine mal zu fassen kriegte! Rache ist süß! 

Jedenfalls musste ich dann ohne Wurst suchen. Geht aber natürlich auch. Ist nur nicht so nahrhaft. Und seit 

mir mal ein anderer Hund meinen Jackpot weggefressen hat, ist der gottseidank immer in einer Schachtel 

deponiert. Da kann also nicht so wirklich was passieren.  

 

 

Samstag,11.5.2019 

Mannomann, jetzt muss ich aber mal alles aufschreiben, was so los war in den letzten Tagen. Denn: wir sind 

mal wieder an meinem Superlieblingsort (außer zuhause natürlich): Otterndorf! Zusammen mit Oma-Frauchen 

und Annette sind wir am Sonntag losgefahren und 

waren ruckzuck da. Ich schlafe ja immer die ganze 

Zeit, wenn wir Auto fahren: das brummt so schön 

und man ist in Sekundenschnelle eingepennt. 

Außerdem kriege ich auf der Rückbank immer ein 

schönes weiches Hundebett zubereitet, wenn wir in 

Urlaub fahren. Nur, dass man angeschnallt ist und 

sich nicht frei bewegen kann, das ist ein bisschen 

blöd. Aber meine Leute sagen: Muss sein, ist sonst 

zu gefährlich. Nun gut; es gibt wohl Sachen, die 

Menschen besser beurteilen können als unsereins. Aber in der Regel finde ich sie deutlich zu ängstlich! 

Das gilt auch für Otterndorf: Ziemlich öde, dass ich da auch nur an der Leine rausdarf. Das war mal anders. 

Nun kann ich nicht mehr Rehe aus dem Reet scheuchen und mit ihnen am Strand rumhopsen. Oder über den 

Campingplatz sprinten und Karnickel jagen. Dabei sind da im Moment so viele Leute; die würden sich doch 



bestimmt freuen, wenn ich unter ihren Wohnwagen klettere oder ins Zelt presche und die Viecher da 

vertreibe. Oder??? Außerdem grillen die immer am Abend. Da würde dann sicher gleich eine fette Belohnung 

für mich abfallen. Zur Not nehme ich mir das Fleisch auch selbst vom Grill. Meistens reicht es aber, wenn man 

mit einem traurigen Augenaufschlag und tiefen Seufzern klarmacht, dass man kurz vorm Verhungern steht. 

Annette und Martin nennen das ja Betteln. Ich nenne das Rettung vorm Hungertod. 

 

Immerhin: Auch wenn man die wirklich lustigen Sachen 

nicht darf: Annette sorgt schon für Programm. Zum 

Beispiel Christoph besuchen. Der hat mir dann ein tolles 

Spiel geschenkt. Da kann man Scheiben rumschieben und 

Kegel umwerfen und dann sind da Leckerli drunter. 

Christoph wusste gar nicht genau, wie das ging. Ich hab‘s 

ihm aber gezeigt. Da hat er ganz schön gestaunt.  

Und dann sind wir mit ihm spazieren gegangen. Der weiß 

immer so tolle Orte. Da waren wir zum Beispiel an einem 

Kanal. Und weil Christoph meinte, da gäbe es keine Rehe 

und Hasen, durfte ich auch ohne Leine los. Da bin ich zuallererst mal baden gegangen. Huch, das Ufer war aber 

ganz schön steil, als ich versucht habe, da wieder 

rauszuklettern! Jedenfalls war ich danach ziemlich dunkel-

braun und die Menschen fanden, ich würde ein bisschen 

müffeln. Ich fand: tolles Parfum!  

Nächster Akt: nach Bisamratten suchen. Da wohnen nämlich 

ziemlich viele am Ufer. Also: wieder rein in den Kanal. Und 

aufpassen, dass man gut wieder rauskommt. Dann sich durch 

die Wiese schnüffeln. Und plötzlich: Flatter und Grööök! Ein 

Fasan!!!! Super!!! Da bin ich dann erstmal hinterher. Oma-

Frauchen hat ein bisschen hysterisch reagiert. Aber Annette war ganz entspannt. Sie hat gelernt: Da hat 

Hinterherbrüllen eh keinen Zweck. Hat sie gut gelernt. Ich war auch ziemlich gleich wieder da. Man lässt ja 

seine Leute nicht im Stich. Und Christoph hat Oma-Frauchen erklärt, dass sie sich gar nicht aufregen muss. 

Denn sie ist ja schließlich nicht für meine Erziehung zuständig. Sondern nur fürs Verwöhnen. Oma-Rolle eben. 

Erziehung, findet er, muss Annette machen. Alles klar. Nur: Was ist Erziehung???? Das habe ich immer noch 

nicht rausgefunden, was das Wort bedeutet. 

Jedenfalls: Christoph ist prima! Der sollte auch mal wieder einen Hund adoptieren. Der hätte es, glaube ich, 

ziemlich gut bei ihm! Außerdem hätte ich dann immer wen zum Spielen, wenn wir da sind oder er bei uns.  

 

Apropos Spielen: Der große Hundeauslauf in Otterndorf ist auch prima. Obwohl: wenn er ein paar Löcher im 

Zaun hätte, wäre er noch besser.  Aber jedenfalls trifft man da immer eine Menge Kumpels, mit denen man 

Unsinn machen kann. Manchmal trauen sich auch die Kleinen rein. Meistens sind es aber große. Vielleicht weil 

die Menschen meinen, dass wir Großen die Kleinen fertigmachen. Tun wir aber gar nicht. Und Fressen tun wir 

sie auch nicht. Ziemlich beeindruckt war ich, als vor ein paar Tagen ein Berg von Hund auf mich zugetobt kam. 

Vor Schreck habe ich den Namen ganz vergessen. Der war aber auch einfach riiiieeesig, viel, viel größer als ich 

und man sah eigentlich nichts als lauter schwarzes langes Fell. Russischer Terrier, hat das Herrchen gesagt. 

Eijei, der wird aber schön schwitzen im Sommer (also der Hund, nicht der Mensch; der vielleicht auch, weiß ich 

aber nicht).  



Das Beste an der ganzen Woche war aber, dass ich Besuch bekommen habe: Mefi war da!!!! Super, da haben 

wir uns endlich mal kennengelernt, nachdem wir uns 

schon so oft geschrieben haben. Und sein Frauchen 

Ute ist auch mitgekommen, die brauchte er nämlich 

als Fahrerin. Annette hat sich auch gefreut, dass wir 

alle uns mal endlich kennenlernen. Und wir haben 

uns auch sofort gut verstanden, der Mefi und ich und 

Annette und Ute (die kannten wir ja schon ein 

bisschen von der JHV) und Oma-Frauchen. Nur der 

Mefi ist noch ein bisschen schüchtern. Ich glaube, der 

mochte das nicht so, wenn ich ihn mit Knurr und Stups zum Spiel aufgefordert habe. Ich habe dann probiert, 

was er tut, wenn ich ihn ein bisschen besteige (warum hund das macht, weiß ich nicht so genau, aber die 

anderen machen das auch immer) Aber er hat sich gar nicht 

gewehrt, das ist dann ja auch langweilig. Jedenfalls durfte 

er auch mal meinen Teddy halten. Das mag er ja. Und Ute 

hat gesagt: Mefi kann toll Ballspielen. Das kann ich nicht so 

gut. Ich kann es jetzt aber üben, denn er hat mir einen 

tollen Hops-Ball geschenkt.  

Ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedertreffen. Er muss sich 

ja auch noch ein bisschen besser eingewöhnen, er ist ja 

noch nicht mal ein halbes Jahr in Deutschland.  

 

Gestern waren wir dann auch wieder bei Dagmar und Jürgen auf dem Bauernhof. Das ist ja auch immer prima. 

Nur, dass ich leider nicht mit in den Kuhstall durfte. Die Ladies sind dann immer so aufgeregt, wenn ich sie 

ankläffe, meinen die Menschen. Ich glaube aber, dass wir ziemlich viel Spaß zusammen haben könnten, wenn 

sie uns nur machen ließen.  

Ansonsten ist der Sommer in Otterndorf ja auch gut: Dann stehen nämlich immer Buden am Strand, wo es 

ganz viel zu essen gibt. Ich liebe zum Beispiel Fischbrötchen (am liebsten die mit dem gebackenen Fisch)! Die 

Frau in der Bude kennt mich sogar schon mit Namen. Schade, dass die im Winter nicht da sind.  

Leider packen die jetzt schon wieder die Koffer. Schade. Aber zuhause ist es ja auch ganz schön, außerdem 

muss ich mal kontrollieren, ob der Martin zuhause gut auf alles aufgepasst hat. Auf seine Art eben. Man 

verlangt ja nicht wirklich, dass er am Zaun steht, wenn ich nicht da bin, und den Schäferhund aus der 

Nachbarschaft ankläfft.  

 

 

Montag, 20.5.2019 

In letzter Zeit ist mein allerbester Freund Arco ganz viel bei uns. Sein Frauchen hat einen Welpen geworfen 

und deswegen ist er viel bei Oma-Und Opafrauchen in der Nachbarschaft. Nachmittags darf Arco dann 

meistens zum Spielen in unseren Garten kommen. Dann rennen und knuffen wir ganz viel und zerren mit 

einem Stöckchen oder klauen uns gegenseitig den Ball. Und wir kugeln rum und jeder darf mal oben liegen 

und so tun, als ob er den anderen in die Kehle beißt. Und wenn wir dann ganz fertig sind (aber nur kurz), dann 

nuckeln wir gegenseitig an den Ohren. Neulich haben wir es sogar geschafft, mit Annette Mittagsschlaf zu 

halten. Ich habe Arco ganz großzügig einen Platz neben mir im Bett angeboten. Und wir haben so getan, als 

würden wir ein Buch lesen, wie Annette und Martin das auch immer machen, bevor sie einschlafen und 

schnarchen. Ach, war das eine schöne Kuschelstunde! Seht mal:  



 
 

 

Sonntag, 9.6.2019 

Gestern durfte ich mit Hochzeit feiern!  

Das ist, wenn zwei Menschen sich ganz außerordentlich mögen und sich sehr lieb haben. Meisten eine Frau 

und ein Mann. Manchmal aber auch zwei Männer oder zwei Frauen. Es fängt alles damit an, dass sich alle ganz 

schick machen, besonders die, die da Hochzeit machen wollen Die Frau hat dann oft weiße Klamotten an. 

Ziemlich unpraktisch, finde ich, denn da kann man sich noch leichter einferkeln als mit bunten Klamotten. 

Aber die Menschen haben ja immer ihre eigenen Vorstellungen von „schick“. Jedenfalls bedeutet das: man 

darf nicht an ihnen hochspringen, weil sie sonst rumquieken und sauer sind. Und dann gehen alle in ein 

Zimmer, wo ein wichtiger Mann wartet (oder eine wichtige Frau). Da durfte ich leider nicht mit hin. Aber ich 

weiß, was da passiert: Der wichtige Mann oder die wichtige Frau fragen was, und dann müssen die beiden 

Hochzeiter „Ja“ sagen. Wozu, das weiß ich nicht. Zu mir sagen meine Leute meistens nur „Nein!“. Aber sie 

haben mich, glaube ich, trotzdem lieb. 

Jedenfalls: Wenn sie „Ja“ gesagt haben, dann dürfen sie wieder 

raus und alle kucken ganz glücklich. Und dann wird gefeiert. Mit 

sehr, sehr viel Essen. Und dann gibt es Musik (Martin hatte 

gestern auch seinen Holzkasten mit) und die Menschen hopsen 

rum. Und dann gibt es wieder was zu essen und so weiter. Bis 

man ganz müde ist.  

Und weil ich gestern mitfeiern durfte, habe ich mich auch hübsch 

gemacht. Und schon mal ein bisschen die Schnauze geleckt, aus 

lauter Vorfreude auf das Festessen.  

Dann waren wir alle in einem großen Saal mitten in der Stadt. Auf 

Stadt stehe ich ja eigentlich nicht so. Aber ich glaube, ich muss 

meine Meinung nochmal überdenken. Denn zwischen dem Feiern 

ich dann auch mal mit Martin raus. Und was bei mir im Garten 

eher selten ist, weil ich immer gut aufpasse: da waren jede 

Menge Tauben unterwegs. Und diese Stadttauben sind so dick 



und strunzdumm, dass ich mich nur kurz anschleichen musste und happs! hatte ich eine in der Schnauze. 

Leider hat Martin mir sie sofort weggenommen und sie ist auf und davongeflogen. Na ja, Hunger hatte ich 

nicht wirklich. Aber für schlechte Zeiten hätte ich sie mir schon gerne mitgenommen. Nur eine Feder konnte 

ich der Braut (so nennt sich die Frau mit dem weißen Kleid; in Wirklichkeit heißt sie Laura) noch überreichen.  

Diese ganze Feierei ist jedenfalls sehr, sehr anstrengend. Vor allem, wenn man nicht betteln darf und zusehen 

muss, dass man nicht verhungert.  Ich war dann irgendwann so müde, dass ich schon sehr froh war, als 

Annette mich ins Auto gebracht hat. Da konnte ich dann endlich in Ruhe schlafen, bis wir nach Hause gefahren 

sind.  

Fazit: Feiern ist ja ganz schön. Ist aber auch anstrengend. Gut, dass man hinterher dann im eigenen Garten 

abhängen kann. So wie heute. Pfingsten. (Soll auch ein Fest sein, nur nicht mit soooo viel Essen.) Das hat 

irgendwas mit einem Gespenst zu tun, oder so. Muss Annette mir nochmal genau erklären. Aber ich habe 

keine Angst vor Gespenstern. Eigentlich habe ich vor gar nix Angst. Außer dass meine Leute mich mal einfach 

im Stich lassen. Sie sagen aber, das werden sie nie, nie, niemals tun. Ob man denen wirklich trauen kann?  

 

 


