
26. Oktober 2018 
Menschen sind manchmal merkwürdig. Dann wollen sie so sein wie wir Hunde. Ich weiß nicht so 
genau, warum Martin fand, dass er hinter mir her durch das Gestrüpp klettern müsste. Ich hatte 
mich wirklich nur ein kleines bisschen mit der Leine verheddert. Das hätte ich schon geschafft. 
Aber er fand eben, dass er auch mal da rein will und da hat er sich prompt am Kopf wehgetan. 
Natürlich nicht so schlimm wie das mit meinem Vorderlauf – aber geblutet hat es auch. Nur – 
unfair: er musste gar nicht zum Tierarzt deswegen mit Pieken und Schlafen einer schicken Naht. 
Und einen Trichter um den Hals muss er auch nicht tragen. Wär aber, ehrlich gesagt, auch 
übertrieben. Ist ja mehr ein Kratzer. Trotzdem: eigentlich sollten die Menschen ruhig mal wissen 
wie das ist mit so nem Ding.  
Naja, ich pass jetzt gut auf ihn auf, damit er keinen Unsinn macht. 

27.Oktober 2018 
Goya war da!!! Mit Herrchen und Frauchen ist 
er gekommen und wir haben ganz, ganz toll 
gespielt zusammen. Mal war Goya oben und 
mal ich. Und raff-raff und dann hat er mich 
gejagt und dann ich ihn. Und die Menschen 
hatten auch viel Spaß. Jedenfalls hat Christine 
lauter schöne Fotos von uns gemacht, zum 
Beispiel dieses. Habe ich nicht wunderbare 
Zähne?  
Ich finde, Goya könnte jeden Tag kommen! 
(Auch schon deswegen, weil Christina und 
Bernd immer so tolle Sachen mitbringen, aber 
nicht nur deswegen…) 
Jedenfalls hatte ich überhaupt keine Lust 
mehr, hinterher noch Gassi zugehen. Nur 
Martin zuliebe bin ich noch mit – die Menschen 
könnten aber, finde ich, auch ruhig mal allein 
rausgehen.  
Am Abend habe ich dann in meinem Hundebett 
gelegen und erst mal so richtig gechillt. Das ist 
sehr schön, vor allem, weil jetzt die 
Ofensaison angefangen hat. Obwohl ich ja 
meinen Teddypelz habe, ist es doch prima, mit allen so schlapp am Feuer rumzuhängen. Ich kann 
gar nicht verstehen, dass ich früher dauernd wie bescheuert rumgehopst bin, sogar noch am Abend. 
Aber dazu muss man wohl erst ein bisschen Lebenserfahrung sammeln. Und davon habe ich jetzt 
schon eine ganze Menge, finde ich. 

28.Oktober 2018 
Heute Morgen hat Annette verschlafen. Darum habe ich sie pünktlich um 6.30 Uhr aus dem Bett 
geschmissen, so wie immer. Eigentlich steht sie da ja immer freiwillig auf. Heute hat sie mir aber 
erklärt, dass die Nacht eine Stunde länger gedauert hat. So ein Quatsch! Die Menschen kommen 
wirklich auf seltsame Ideen. Denn eine Stunde länger Nacht heißt auch: eine Stunde später 
Frühstück – geht gar nicht! 
Jedenfalls habe ich dann so getan, als ob ich dringend in den Garten müsste; dann sind die 
Menschen immer ganz schnell. Ich habe einen Keks abgestaubt und dann sind wir nochmal ins Bett. 
Da konnte ich dann über das Thema Zeit nachdenken: ist doch komisch, dass die Menschen sich 
immer von sogenannten Uhren sagen lassen, was sie jetzt gerade tun müssen. Ich finde: wenn man 
Lust hat, dann schläft man. Und wenn man dazu keine Lust mehr hat, dann rennt man rum. Und 
wenn der Magen knurrt (das ist fast immer), dann frisst man eben. Und dann schläft man wieder 
und so weiter.  



Annette sagt aber: Wir müssen doch dein Hundefutter verdienen. Aber, frage ich, was haben die 
Uhren damit zu tun? Das versteh ich nicht! Aber: ich bin ja ein schlauer Hund und vielleicht finde 
ich das irgendwann nochmal raus: warum Annette immer am Schreibtisch sitzt und auf diesen 
Tasten rumhackt und raus und rein rennt (manchmal mit sehr schicken Klamotten; dann darf ich sie 
nicht vollsabbern) und was das mit meinem Futter zu tun hat. Oder warum Martin mit seinen 
Holzkisten Töne macht und meint, dass davon mein Napf voll wird.  

1.-8. November 2018 
Auf zu neuen Abenteuern! 
Heute Morgen haben meine Leute meine Kuscheldecke und meine Näpfe, Futter und natürlich 
meinen Teddy ins Auto gepackt. Dazu noch viele andere sinnlose Dinge wie Jacken und Hosen und 
Schuhe und Unterhosen und Strümpfe (ja,ja ich weiß: die Zweibeiner meinen immer sowas zu 
brauchen). Und dann sind wir ins Auto geklettert und los ging‘s.  
Wir sind wieder sehr, sehr lange gefahren. Macht mir aber nix aus. Ich leg mich einfach auf mein 
Hundebett und penne. Als wir dann ausgestiegen sind, war da ein tolles Haus mit einem Teich. 
Nicht so groß wie der Teich in Otterndorf, aber immerhin: man hätte prima darin baden und die 
Enten fangen können, die darauf herumschwammen und so. Hätte…. Aber ich durfte natürlich 

wieder nicht. Musste im 
Garten immer an die blöde 
Leine. Und draußen auch. 
Das Haus ist nämlich ganz 
dicht am Wald, wo es sehr 
viele nette Tiere gibt. Und 
außerdem gibt es dort 
schöne große Wiesen, über 
die manchmal Hühner 
laufen. Meistens sind die 
aber hinter einem Draht 
versteckt.  Genauso wie die 
Gänse, die so wunderbar 
schnattern und so schöne 
lange Hälse haben und wie 
die Ziegen und Schafe dort.  
Schafe gibt es übrigens sehr 

viele in der Gegend. Nennt sich „Schwäbische Alb“  und da gibt es eben sehr viel davon. Annette 
wollte auch deswegen dahin: weil es da Fabriken gibt, die aus den Schafen (aus ihrer Wolle 
natürlich, nicht aus den Schafen selbst, das wäre ja eklig) diese bunten Fäden machen, aus denen 
Annette dann Überfüße und sowas macht. Da ist sie hin und hat Berge von dem Tüdelkram gekauft 
und hat ganz glücklich gekuckt, als sie wiederkam. Nun hängt sie wieder dauernd rum und macht 
mit ihren Stäbchen und den Fäden Sachen, damit die Menschen nicht nackt rumlaufen müssen. 
Also: deswegen müsste ich da nicht hin. Aaaaaber: meine Menschenfreunde Henrike und Bern 
wohnen da in der Gegend! Was habe ich gestaunt, als wir da aus dem Auto geklettert sind und bei 
denen in das Haus rein! Und die wohnen einfach toll: Mit ganz viel Gegend drum herum. Weil aber 
eine Autobahn in der Nähe ist (macht ziemlich viel Lärm), darf man da auch wieder nicht jagen 
gehen. Blöd.  
Trotzdem ist es sehr schön bei denen: Erwähnte ich schon, dass Henrike und Bernd großes 
Verständnis für mich und meinen Hunger haben? Da gibt es immer einen Vorrat an Schweineohren 
und Hefeschnecken. Die backt Henrike mit extra wenig Zucker (Die Schnecken natürlich, 
Schweinohren kann man ja  nicht backen, oder?) und manchmal darf ich dann auch eine. Bernd 
findet das nicht so toll, weil er sie lieber selber essen würde, aber Henrike hat ihm versprochen, 
dass sie ihm neue backt. Aber weil Henrike mit in der Fabrik war, hat sie jetzt, glaube ich, gar 
keine Zeit zum Backen…  



Auf jeden Fall hat sie mir aber noch was 
Tolles geschenkt: Sie hat für mich einen 
kleinen Stoffhund genäht, den man prima mit 
sich herumschleppen kann – so ähnlich wie 
meinen Teddy. Leider habe ich ihn bei ihr 
vergessen. Nun liegt er bestimmt in einer 
Ecke und weint nach mir. Ich hoffe, dass wir 
bald wieder hinfahren oder Henrike und Bernd 
zu uns kommen. Dann kann ich den Hund 
wiederhaben. So lange darf von mir aus Bernd 
damit kuscheln. 

Ansonsten kann man sehr viel laufen in der 
Gegend. Ab und zu schaffe ich es ja 

auszubüxen. Zum Beispiel in der einen Nacht, als Martin nochmal kurz vor den Tür war mit seinem 
stinkenden Glimmstäbchen. Da hat er nicht geahnt, dass ich das Prinzip mit der Fliegentür 
durchschaut hatte – dass die nämlich auch nach außen aufgeht. Und schwupp! War ich weg. Denn 
die Nachbarskatze war auch gerade auf Mitternachtstour. Und das geht natürlich gar nicht, dass die 
einfach in meinem Garten rumläuft, auch wenn der nur gemietet ist! 
Ich fürchte, durch Martins Gebrüll war danach die ganze Nachbarschaft (wieder) wach. Und 
Annette stand im Schlafanzug im Garten und hat nach mir gepfiffen – lustig! Dabei bin ich nur ein 
bisschen durch die Gärten gefetzt und bin dann auch brav wiedergekommen.  Da konnten wir alle 
richtig gut schlafen. 
Am nächsten Tag waren wir dann in der Stadt. Die heißt Balingen und da standen auf der Straße so 
kleine Buden rum  mit ganz viel leckerem Essen. O Mann, ich hätte (fast)  jede ausplündern 
können: Da gab es Würste und Hühner, Nudeln, sowie Rehbraten und feines Brot und Möhrchen und 
anderes leckeres Gemüse (sagte ich schon, dass ich gerne Gemüse mag? Jedenfalls fast alles, 
eigentlich nur keine Zwiebeln und rohe Kartoffeln sind nur halblecker) und und und… Martin konnte 
mich kaum festhalten. Naja, ich gebe zu: Ich bin ein bisschen hektisch rumgerannt, von einer Bude 
zur nächsten und dann waren da auch noch Tauben, da musste man ja auch noch hinterher. Darum 
ist er mit mir dann an die Seite gegangen, hinter die Buden, damit ich keine Leute umrenne und 
damit Annette in Ruhe einkaufen kann. Das haben sie sich aber so gedacht! Da habe ich ganz laut 
gekläfft und gejammert – denn ich konnte Annette nicht mehr sehen und wer weiß, nachher 
plündert Annette die Buden alleine aus und lässt mich nicht mitmachen. Geht gar nicht! Jedenfalls 
haben sich ziemlich viele Leute zu uns umgedreht. Die meisten haben einfach gelacht. Worüber 
weiß ich auch nicht. Das ist ja nicht zum Lachen, wenn ich so festgehalten werde. 
Annette findet: Wir müssten das mal üben, mit in der Stadt rumlaufen und so. Ich bin aber deutlich 
lieber im Wald, auch wenn es in der Stadt aufregend ist und die blöden Tauben einem so schön vor 
der Schnauze rumflattern. Aber im Wald gibt es doch mehr Hasen und Rehe und vor allem Bäume, 
an die man pinkeln darf ohne dass man weggezogen wird. 

Leider war die Zeit mit Urlaub wieder viel zu kurz. Aber zuhause ist es ja auch prima. Schon wegen 
der Freunde, die man immer trifft und wegen des großen Gartens. Prima, dass es immer noch  so 
schön warm ist und man viel draußen sein kann. Nur dass es immer so früh dunkel wird, das ist 
blöd.  

Dafür gibt es allerdings was sehr, sehr Gutes - finden die Menschen jedenfalls: Wir haben jetzt fast 
alle so bunte Blinki-Halsbänder um, wenn es dunkel ist. Damit kann man dann rumlaufen und die 
Menschen wissen dann gleich, wo wir sind. Ich finde ja, das müssten sie durchaus nicht immer 
wissen, aber wenn sie meinen… Mein Blinki-Halsband ist giftgrün und kann schnell und langsam 
oder auch gar nicht blinken, sondern nur leuchten. Ein bisschen peinlich finde ich es ja schon, 
wenn man wie so ein wildgewordener Tannenbaum durch die Gegend rennt – und ich hab das 
Gefühl, alles Wild im Wald rennt schreiend weg, wenn man noch kilometerweit entfernt ist. Theos 
Halsband ist grün und blau. Rufus hat gar keins, weil der ja immer nicht weit wegläuft (manchmal 
ist der schon etwas langweilig…). Der Clou ist aber Neles Halsband: das blinkt rosa!!! Ihre Leute 



finden, dass rosa so schön zu ihren weißen Löckchen aussieht. Annette findet aber: rosa mag ja zu 
ihrem Pelz passen – ihr Gemüt ist aber (gottseidank)überhaupt nicht rosa! 

Jedenfalls ist es schon sehr lustig, wenn lauter blinkende Hunde im Dunkeln auf der Wiese toben – 
für die Menschen jedenfalls. Uns ist das ja mehr oder weniger egal. Seltsam, dass die Menschen 
immer alles sehen müssen. Aber, na klar: ihr Nase lässt ja wirklich zu wünschen übrig.  


