
3. Oktober 2018 
Nun ist der Sommer doch zu Ende. Schade. Denn dann ist die Haustür meistens zu und ich kann 
nicht mehr einfach rein- und rauslaufen. Außerdem wird es erst spät hell draußen und früh dunkel. 
Deshalb hat Annette mir so ein neues Halsband gekauft. Wenn sie drauf drückt, dann fängt das wie 
wild an zu blinken. Sie sagt, das brauche ich, damit sie im Dunkeln sehen kann, wo ich bin. Wozu 
das denn? Ich hab auch gleich den Härtetest gemacht und bin durch das große Dornengestrüpp am 
Wald gerannt. Leider ist das Halsband dran geblieben. Wie werd ich das bloß los? Da rennt ja alles 
jagdbare Wild schreiend weg, wenn es mich nur von weitem sieht! 
Immerhin: die meisten anderen Hunde haben das auch. Theos ist übrigens sehr schick mit blauen 
und grünen Lampen dran. Jeder hat was anderes. Naja, da können die Menschen mit ihren 
behinderten Nasen schon sehen, wer da kommt, auch wenn man noch ganz weit weg ist. Ich rieche 
das natürlich.  

Ach, und Herbstzeit ist ja auch Zeit, sich einen richtigen Winterspeck anzufressen. Schon deswegen 
ist Herbst toll. Neulich waren wir bei meinem Oma-Frauchen. Die hat was sehr tolles  gemacht: 
Kartoffelpuffer. Da ist zwar kein Fleisch drin, aber die schmecken ganz hervorragend. Kannte ich 
noch gar nicht, werden aber unter „Extralecker“ verbucht. Annette meinte, ich kotze bestimmt. 
Soll die sich mal an die eigene Nase fassen – die kriegt nämlich den Hals davon gar nicht voll! 
Hoffentlich gibt’s das bald wieder. 

Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ein Festtag, an dem Annette mal nix zu tun hat – 
„Staatsfeiertag“. Da wird also gefeiert. Feiern heißt: es gibt große Spaziergänge und viiiieeel 
lecker essen.  
Erst haben wir den Morgenspaziergang gefeiert, natürlich mit Theo und Rufus, wie immer in 
solchen Fällen. Dann haben wir mit dem Handfeger im Garten gefeiert – ein lustiges Spiel, wenn 
Annette schreiend mit dem Handfeger hinter mir her rennt und ich so tue, als ob der gemeines 
Ungeheuer ist, das man besiegen muss. Mittags dann Nele auf der Wiese getroffen – aber ich hatte 
keine Zeit mit ihr zu feiern, denn ihr kleines Herrchen hatte so einen komischen Vogel dabei, der 
im Wind rumgeflattert ist. Annette sagt, das heißt „Drachen“. Denn hätte ich zu gerne gefangen 
und kurz und klein gerissen. Durfte ich aber nicht. Dann sind wir weitergegangen – und da habe ich 
was Unglaubliches entdeckt: Hühner mit ganz komischen längen Hälsen, die so komisch gluckern. 
Die heißen wohl Puter. Die rannten jedenfalls da am Waldrand rum – leider mit Zaun. Ich hab 
versucht, den Zaun plattzuwalzen und habe an der Leine gezogen wie verrückt. Und Annette hat 
auf der anderen Seite gezogen wie verrückt. Leider hat sie am Ende doch gewonnen… Auf jeden 
Fall muss ich da wieder hin, denn die Viecher sind so blöd, dass sie einfach angelaufen kommen 
und sogar ihren Hals durch den Zaun stecken. Und ich glaube, die sind sagenhaft lecker! Es wäre 
doch ein wunderbarer Feiertag gewesen, wenn ich „Puterfangen“ hätte feiern können. 
Dafür haben wir dann aber noch Rehkeule gefeiert. Auch lecker. Ich finde es nur ungerecht, dass 
Annette und Martin immer soooo viel davon essen und ich nur ganz wenig. Und dann habe ich noch 
nicht mal den ganzen Knochen gekriegt, weil die sagen, der ist gefährlich. Mennoh! 

Und dann haben wir noch fotografieren 
gefeiert. Wir (!) haben nämlich schon ziemlich 
viele Überfüße gemacht, für die Kumpels in 
Füle. Also – nicht direkt für die, sondern für 
die Menschen. Habe ich ja schon erzählt, dass 
alle Vischelfans die kaufen sollen und dann 
können wir mit dem Geld Futter und sowas 
besorgen. Kuckt mal, wie viele das schon sind. 
Und alle unter meiner strengen Aufsicht 
entstanden! Ich habe auch extra mein 
Feiertagsgesicht aufgesetzt! (Danach habe ich 
dann noch ein bisschen Fangen mit Annette 
gespielt: Ich habe einen Socken geklaut und 



bin damit durch den Garten gewetzt und sie schreiend hinterher. War lustig! Ich glaube, die 
Nachbarn fanden das auch, denn die haben über den Zaun gekuckt und gelacht.) 

11.Oktober 2018 
Es ist nicht mehr lange hin, dann wohne ich schon ein ganzes Jahr in Hameln. Wie schnell doch die 
Zeit vergeht! Am 6.Oktober waren Annette und Martin ein bisschen traurig, weil da vor einem Jahr 
der Pluto gestorben ist. Finde ich zwar auch schade (ich hätt bestimmt viel Unsinn mit ihm machen 
können), aber ich vermute, ich wäre hier gar nicht gelandet, wenn der Pluto noch leben würde. 
Insofern: manche Sachen sind schon richtig so, wie sie sind.  
Im Übrigen meinte Annette: Jetzt ist doch schon vieles eingespielt und so viel Neues passiert ja 
nicht. Darum könnte ich jetzt mal mit Tagebuch-Schreiben aufhören.  
Da hat sie sich aber verrechnet. Ich sorge schon dafür, dass immer wieder was passiert! 
Allerdings – so, wie es jetzt gekommen ist, habe ich das eigentlich auch nicht gewollt… 

Es fing alles damit an, dass ich am Montagmorgen ausgebüxt bin. Annette wollte einen großen 
Morgenspaziergang im Sonnenschein mit mir machen, denn Montag ist ja ihr freier Tag. Und 
außerdem ist ja schon wieder Sommer – der Herbst war ganz schön kurz! 
Jedenfalls: Am Montag machen wir meistens was Schönes. Ich finde: Katzen und Eichhörnchen und 
Rehe jagen ist was Schönes. Also bin ich ausgerissen und durchs Unterholz gerannt. Annette hat 
gerufen und war, glaube ich, ein bisschen sauer. Ich hab auch noch überlegt, ob ich zu ihr 
zurückkommen soll, dann aber hat es im Gebüsch geknackt und geraschelt und ich also hinterher. 
Was dann passiert ist – das verrate ich lieber nicht. Jedenfalls hat Annette, als ich wieder da war, 
gefunden, dass ich so komisch humpele und da hat sie gesehen, dass ein Riesenriss in meinem 
Teddyfell ist. Hatte ich noch gar nicht richtig realisiert – man war ja schließlich beschäftigt. 
Jedenfalls war der Riss so groß, dass ich zur Tierklinik musste. Ooooohhh ☹ 
Die Tierärztin hat gesagt, das muss genäht werden und darum kam sie mit einer Spritze an. Da 
habe ich ganz, ganz laut geschrien und gezappelt – aber es half alles nichts, sie hat mich ganz fies 
gepiekt und dann wurde ich auf einmal sehr, sehr müde. Das fand ich doof und habe dagegen 
angekämpft, aber dann bin ich doch eingeschlafen. Und als ich wieder aufwachte (wenigstens 
waren Martin und Annette da), da hatte ich einen Verband am Vorderlauf und einen Riesentrichter 
am Kopf und hinten noch ne Kanüle drin. Oh neeee! 
Die Ärztin hat gesagt, da war nicht nur der Riss, sondern gleich auch noch sowas wie eine Tasche in 
die Haut gerissen und da war total viel Schmuddel drin, den sie rauspulen musste. Deshalb habe ich 
wohl ganz schön lange schlafen müssen. 

Immerhin durfte ich gleich nach Hause. Und weil 
ich lieb war und nicht am Verband gezüppelt 
habe, haben die mir dann den Trichter auch 
wieder abgemacht. Danach war mir wohler und 
ich konnte auch ganz gut laufen. Und die 
Tabletten, die ich zehn Tage nehmen soll: 
eigentlich ganz prima, denn die gibt’s mit 
Fleischwurst! 
Nur leider darf ich jetzt nicht mit meinen 
Kumpels toben und dann mussten wir am 
Mittwoch schon wieder in die Klinik – Verband 
wechseln. Naja, sah auch schon ganz schön 
abenteuerlich aus. Aber eins war klar: auf 
keinen Fall lasse ich diese Tierärztin an mich 
ran, auch wenn sie noch so nett tut und mir 

Leckerli gibt und so.  



Annette sagt: Ich bin glitschig wie ein Aal (kann das sein?) und man kann mich einfach nicht 
festhalten. Und überhaupt: festhalten geht gar nicht. Na ja, das Ende vom Lied war jedenfalls, 
dass Annette und Martin mir den Verband gewechselt haben und die Tierärztin und die 
Sprechstundenhilfe haben zugekuckt. Ging auch, jedenfalls gerade so. War ganz schön froh, als ich 
wieder rausdurfte. Nun habe ich nur noch einen leichten Verband und es gibt immer Schimpfe, 
wenn ich anfange zu lecken.  
Außerdem haben die sich darüber unterhalten, dass ich nächste Woche nochmal dahin muss – Fäden 
ziehen. Das kann ich doch selbst machen, oder? Annette sagt: sie gruselt sich schon davor und hat 
keine Ahnung, wie das gehen soll – eigentlich nur wieder mit Spritze und Schlafen. Au weia!  
Annette hat übrigens so eine Spritze mit nach Hause genommen. Da will sie mit mir üben, dass ich 
nicht so ne Angst habe. Und kommt sie immer damit an und tut, als ob sie mir die in den Hintern 
rammen will – aber ich bin ja nicht blöd! Da ist doch gar nix Schlimmes drin. Und außerdem weiß 
ich: sowas macht im Ernstfall nur die Tierärztin – und da weiß ich mich zu wehren. Tut mir nur 
Leid, dass Annette deswegen schon wieder total dicke blaue Flecke am Arm hat. Das habe ich 
wirklich nicht gewollt, aber ich musste mich einfach wieder bei ihr festhalten vor lauter Angst. 
Aber sie sagt: das geht schon wieder weg…  (Martin und Annette haben dann gewettet, was 
schneller wieder heil ist: mein Bein oder ihr Arm; ich glaube: ich gewinne!) 


