
12.November 2018 
A propos Nase: Jetzt hätte ich doch beinahe vergessen, was Wichtiges zu erzählen: Da war ja noch 
das mit der Maus in unserem Urlaub! 
Also, die schwäbischen Mäuse sind besonders doof und besonders fett. Unsere Mäuse hier verziehen 
sich ja immer sofort tief in ihren Bau (meistens so tief, dass man buddeln und buddeln kann und sie 
trotzdem nicht erwischt). Oder sie flitzen ganz schnell weg.  
Diesmal war das aber anders: auf dem Feld bei unserem Ferienhaus hab ich nur ein ganz bisschen 
gegraben. So wenig, dass Annette und Martin gar nicht gemeckert haben, von wegen „arme Mäuse“ 
und „du willst auch nicht, dass einer dein Bett kaputt macht“ und was sie sonst in solchen Fällen 
immer sagen, obwohl sie klammheimlich gerne zukucken, wenn ich eifrig am Buddeln bin. 
Jedenfalls ist so ein Vieh dann in meiner Schnauze gelandet. Ich wusste gar nicht so genau, was ich 
nun tun soll. Denn so richtig Hunger hatte ich in dem Moment eigentlich nicht (ist selten, kommt 
aber vor). Also habe ich beschlossen, ich nehm sie einfach mit, für schlechte Zeiten und so. Martin 
und Annette haben das erst gar nicht gemerkt, denn ich hatte sie längs in der Schnauze geparkt. 
Annette hat dann aber irgendwann doch irgendwas mitgekriegt (kann sein, ich habe ein bisschen 
heimlich auf dem Mäusebraten rumgekaut) und wollte mal nachsehen. Hat also – weil ich es nicht 
freiwillig getan habe – meine Schnauze aufgeklappt und dann die Maus gesehen. „iiiih bäh!“ hat sie 
gerufen. „Das ist ja voll eklig – der hat ne tote Maus in der Schnauze!“ und vor lauter Schreck 
losgelassen. Nach ein paar Metern fanden die beiden dann aber, dass die Maus nicht mitsollte und 
haben sie mir abgenommen und am Feldrand geparkt. Fand ich ziemlich blöd. Man weiß doch nie, 
was noch so kommt… Also: wenn ich verhungere bei der nächsten Hungersnot, dann haben die 
Schuld! Und  dann hat Annette noch gesagt, sie küsst mich nie wieder. Ob sie das durchhält? 

24.November 
Pfote zum Schwur erhoben: Ich war’s nicht! 
Mein Teddy muss sich in der Nacht ganz allein aufgemacht haben, um in die Küche zu laufen. (Kann 
man ja auch verstehen, wer ist nicht gern in der Küche?) Jedenfalls hat er im Flur vor der 
Küchentür gelegen und geschlafen, als Annette am frühen Morgen mit zwei Gläsern in der Hand 
dort langging. Was ein bisschen sehr blöd war, denn sie ist über Teddy gestolpert und dann sind die 
Gläser hingefallen und Annette auch. Und nun musste sie auch in die Klinik (nicht die Tierklinik, da 
dürfen nur wir hin, sondern eine Menschenklinik). Aber immerhin, sie hat was gelernt dabei: sie hat 
nämlich zugegeben, dass das Pieken mit der Betäubung unheieieieieiiiimmmlich weh tut! Nun hat 
sie jedenfalls so eine schicke Naht an der Hand wie ich neulich am Vorderlauf – nur nicht so groß 
wie meine. Ich bin Sieger! 
Und witzig: Ihr Verband ist genauso blau wie meiner. Ab und zu lecke ich daran, damit sie weiß, 
dass ich mitfühle. Aber: wird schon wieder! 
Teddy strafe ich dafür zur Zeit ein bisschen mit Nichtachtung. Dass muss er schon lernen, dass man 
sich nicht einfach überall hin zum Schlafen legen kann. Das heißt: wenn man so klein ist, dass man 
übersehen werden kann. Ich lege mich immer und überallhin zum Schlafen, wenn es mir gerade 
passt. Mich kann man ja auch nicht übersehen. 

Was mir darüber entgangen ist: eigentlich sollte uns diese Tage Uli Wessel mal wieder besuchen, 
der Hundetrainer. Ich habe jedenfalls gehört, wie Annette mit ihm telefoniert hat. Das heißt, sie 
hat in das Plastikteil gesprochen, das manchmal bimmelt und dann kann man mit einem anderen 
Menschen sprechen, obwohl man ihn nicht sieht und riecht und er sowieso überhaupt nicht da ist. 
Auch wieder sowas Seltsames… Außerdem darf man das Teil nicht klauen und verstecken. Wenn die 
Menschen das machen, was sie „telefonieren“ nennen, darf man  auch nicht auf ihnen rumhopsen 
oder in den Puschen beißen oder Socken ausziehen, dann werden sie immer ganz ärgerlich. Mach 
ich aber trotzdem, das ist nämlich lustig, weil sie einem so ausgeliefert sind! 
Aber zurück zum Hundetrainer: ich habe gehört, dass sie ihm erzählt hat, dass ich eine Aufgabe 
brauche, damit ich mich nicht langweile und auf dumme Gedanken komme.  Was soll das denn! 
Erstens mal gibt es immer irgendwas zu erleben, wenn wir draußen sind, und zweitens liege ich 
ziemlich gerne in meinem Bett und auf dem Sofa oder meinem Denkersessel im Arbeitszimmer oder 



sonst irgendwo in der Gegend rum und schlafe oder döse oder denke (jaja!) und zum Dritten 
müssten die einfach mal die Gartenpforte auflassen. Dann hätte ich nie mehr Langeweile! 
Aber ich schweife schon wieder ab: Sie meinte, wir müssten was suchen, was uns allen Spaß macht. 
Also fallen so bescheuerte Sachen wie Dogdancing und Agility schon mal aus. Oder könnt ihr euch 
vorstellen, wie ich Dogdancing mache??? Hihihi! Oder wie ich um irgendwelche bescheuerten 
Hindernisse rumrenne oder durch Tunnel krieche oder über wacklige Brücken balanciere? 
Schnüffeln: wäre schon besser. Das kann ich gut! Obwohl Annette und Martin meinen, da bin ich 
viel zu hektisch, weil ich immer losrenne, wenn ich was suchen soll und erst wenn ich’s habe,  die 
Spur zurückverfolge. Aber ich renne nun mal so gerne rum.  
Annette meint: Ich solle einen Kurs „Aufräumen“ machen. Damit sowas wie mit Teddy nicht wieder 
passiert. Aber dafür habe ich doch schließlich meine Leute, damit sie meinen Kong, meine 
Quietscheente, den Ball und den Zerrknoten mir nachtragen. Und Teddy – wie gesagt – der macht 
sich sowieso manchmal selbstständig. Der taucht oft an ganz komischen Orten auf, wo ich ihn 
bestimmt nicht hingeschleppt habe. Zum Beispiel liegt er furchtbar gerne draußen im Regen. Oder 
manchmal in Annettes Strickkorb, was sie nicht gut findet, weil er ziemlich schmuddelig ist. Er 
findet das aber gemütlich. Ich passe da leider nicht mit rein, in den Strickkorb. Nur manchmal lege 
ich meine Schnauze mit rein. Fazit: Aufräumen-Lernen – dazu hab ich keine Lust. 
Ich denke:  ich warte jetzt mal ab, bis der Trainer kommt. Vielleicht gibt es ja tolle Kurse im 
Amseljagen; da könnte ich vielleicht meine Technik noch verfeinern. Oder Reh-Such-Kurse. Wäre 
auch prima.  

6.12. 2018 
Nikolaustag! Super Erfindung! 

Annette behauptet ja, 
das wäre so ein Typ mit 
rotem Mantel, der 
nachts Überraschungen 
bringt. Ist aber 
Quatsch. Wenn die 
Menschen ein 
anständiges Riechorgan 
hätten (siehe oben), 
dann würden sie 
feststellen, dass das 
immer andere 
Menschen sind – 
meistens solche, die 
man kennt – die da was 
an die Tür legen oder 
so. In diesem Fall von 
Nikolaus war es erst 
Annette, die mir ein 
Päckchen Rehstreifen 

geschenkt hat. Leider nicht alle auf einmal. Und dann hat es geklingelt, ich schnell zur Tür und 
dann satnd mein Freund der Paketbote da und hat uns ein richtiges Paket gebracht. Diesmal nicht 
mit so langweiligen Sachen wie Büchern (die sind meistens in den Paketen, die wir kriegen), 
sondern ich hab gleich gerochen: kommt von Henrike!!! Und ma stelle sich vor: da war ganz, ganz 
viel für mich drin: Eine große Tüte Schweineohren, eine Tüte mit Keksen (naja, zugegeben: die 
waren dann doch für meine Menschen, aber mal sehen, ob ich denen davon nicht noch was aus dem 
Kreuz leiern kann) uuuuund: einen Tannenbaum für mich. Also, nicht so einen, wo man dranpinkelt, 
sondern einer aus Stoff, den man rumschleppen kann und sich um die Ohren schlackern und an den 
Zipfel nuckeln und so. Der ist echt toll! Henrike meint, ich soll damit mein Körbchen schmücken. 
Ich hab ihn aber eigentlich immer und überall dabei. Ich glaube, Teddy grämt sich ein bisschen 



deswegen, weil der Tannenbaum jetzt mein Favorit ist, aber da muss er durch.  Wenigstens bis 
Weihnachten.  

13.12.2018 
Heute war der Trainer da. Ich muss schon sagen: der ist echt eine harte Nuss. Als er geklingelt hat, 
bin ich kläff, kläff, kläff zur Tür und bin um ihn rumgehopst. Der hat mich noch nicht mal 
beachtet! Dann bin ich massiver geworden mit Stupsen und so. Keine Reaktion. Als er saß, bin ich 
dann ein bisschen auf ihm rumgeklettert – und der hat einfach getan, als ob ich nicht da bin. 
Sowas! Ich hab ihn dann noch ein bisschen schmachtend angekuckt – nix. Hab mich dann beleidigt 
auf mein Sofa verzogen und geschmollt. Und zugehört, was der so wichtiges mit Martin und Annette 
zu bereden hatte. Hab natürlich so getan, als ob ich schlafe und nur ab und zu ein bisschen 
geblinzelt. Wenn der mich nicht beachtet, dann ich ihn eben auch nicht… 
Jedenfalls hab ich dann mitgekriegt, dass Annette und Martin es nicht so toll finden, dass ich in 
letzter Zeit immer rumbelle, wenn wer kommt. Oder am Zaun vorbeigeht. Mann, ich pass doch nur 
auf die auf! 
Uli Wessel sagt: Das können die selber und darum muss ich das nicht tun. Und sie sollen mich 
einfach nicht beachten, wenn ich das tu. Und die Besucher auch nicht. Und am besten, die, die 
einfach nur vorbeigehen auch nicht. Wenn das so ist, mach das Gewaue natürlich keinen Spaß 
mehr.  Dann lass ich‘s eben wieder bleiben.  
Und dann haben die noch was Supertolles verabredet: Ich soll richtig schnüffeln lernen!!! So, wie 
ein Profi! Und Uli meint, das kriege ich ganz bestimmt hin. Denn dafür bin ich ja schließlich 
gemacht. Na klaaaaar! 
Außerdem gibt es ein neues Spiel: Wenn wir draußen sind und wenn die mich rufen und wenn ich 
dann tatsächlich komme (ziemlich viele Wenns, ich weiß…), dann gibt es ab sofort keinen Leckerli 
mehr in die Schnauze, sondern dann darf ich das Leckerli suchen. Und zwar so ein richtiges, nicht 
nur irgendein doofes Trockenteil. Das macht Spaß! Ich werde mir also in Zukunft öfter überlegen, 
ob ich der Eichhörnchenspur nachgehe oder doch mal bei denen vorbeischau. Was etwas blöd ist: 
Wir sollen das alles erstmal mit der Schleppleine üben, bis es richtig klappt. Mmmmh. 

Dienstag, 18.12.2018 
Ich bin ein Suuuuchhund!!!  
Gestern waren wir bei Trainer-Uli und haben einen tollen Nachmittag gehabt. Das heißt: eigentlich 
fing es blöd an, weil ich erst einmal im Auto bleiben musste. Dann sind die auf der Wiese über 
seinem Haus rumgelaufen und er hat ihnen was erklärt. Und dann hat Annette komische Sachen 
gemacht (konnte ich alles sehen) und Martin und Uli haben gelacht. Weiß nicht, wieso.  
Dann durften wir erstmal spazieren gehen. Ich habe dabei entdeckt, dass bei Uli im Garten ganz 
komische Viecher stehen. Sowas habe ich echt noch nie gesehen und gerochen. Sahen aus wie 
Pferde aber mit gaaaanz langen Hälsen. Die haben immer zu mir rüber geglotzt. Ich wäre gerne 
hin, war aber an der Leine. Und Annette hat gesagt: die spucken mich an, wenn ich ihnen zu nahe 
komme. Soll ich mal nicht machen.  Schade. Hätt ich gerne ausprobiert.  
Dann aber ging’s los: wir sind zusammen mit Uli auf die Wiese und ich musste an einer Stelle Sitz 
machen. Ich habe ein tolles Halstuch umbekommen und dann hat Martin „Such“ gesagt und mir 
eine Fährte gezeigt. Hätte er mir gar nicht zeigen müssen – hatte ich doch schon längst kapiert. Da 
war Annette vorher langgetrampelt. Ich hab mich also da langgeschnüffelt und am Ende gab es 
Fleischwurst!!!!  
Na ja, offen gestanden: das war keine große Kunst. Aber wir dürfen das jetzt jeden Tag (oder so) 
üben und nächste Woche geht’s dann weiter. Trainer-Uli hat gesagt: Ist ja auch ein Vischel – der 
kann das! 
Trotzdem waren Annette und Martin sehr stolz auf mich, weil ich doch sonst beim Suchen 
(Schweineohren in der Wohnung oder Fleischwurst im Garten) immer so wild hin- und her renne. 
Naja, wenn es ernst wird, kann ich natürlich auch anders. Jedenfalls macht das Spaß. Von mir aus 
können wir immerzu üben.  



Montag, 24.12.18 
Das waren echt anstrengende Tage. Ich musste Annette helfen, viele, viele Geschenke einzupacken. 
Das kenne ich ja schon vom letzten Jahr und bin echt gut darin, Papierrollen wegzuschleppen, mich 
auf den Haufen mit Schleifen zu schmeißen (das sind die komischen Bänder, mit denen die 
unnötigerweise den Kram auch noch umwickeln),  alles umzukegeln, weil ich (nun fast schon 
profihaft) nach Leckerli schnüffele, die ab und zu in Päckchen verborgen sind und wahlweise 
meinen Tannenbaum, Teddy oder den Kong dazwischenwerfe. Annette scheint sich aber nicht 
wirklich darüber zu freuen, denn manchmal werde ich einfach vor die Tür gesetzt. Dabei macht sie 
viel mehr Chaos als ich.  
Heute, das weiß ich auch schon, wird sie dauernd durch die Gegend rennen mit ihrem weißen 
Flattergewand. Sie sollte sich mal wirklich fragen, ob das richtig ist: Engel sehen nämlich ganz 
anders aus. Das wissen wir Hunde besser als die Menschen, obwohl die immer glauben, sie hätten 
die Weisheit für sich gepachtet.  

Im Übrigen hat sie neulich erzählt, wir Tiere könnten in der Heiligen Nacht sprechen. Da gibt es so 
eine alte Geschichte. Wenn die wüsste, was wir da noch alles können… 
Na ja, ich zieh mich erst einmal zurück und genieße Weihnachten: großes Fressfest!! ! Mal sehen, 
was ich so alles kriege…  


