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Antje komm! Wir wollen jetzt Gassi gehen… 

 

Einleitung 

 
 
Fredy ist ein Bordoodle und Streuner ein Windhund-Mix  
(laut Tierheim).Wir drei verbringen viel Zeit miteinander. Ob Gassi 
gehen, Dog Dance (Hundeverein) im Garten spielen oder einfach nur 
relaxen.  
Im Haus kann man natürlich auch viel Spiel-oder  
Beschäftigungsmöglichkeiten finden.  
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Aus diesem Grund möchte ich aus der Sicht- und  
Denkweise von Fredy und Streuner erzählen und vermitteln. 
Meine zwei Jungs sind Hunde! 
Es gibt so viele Momente, wo ich mir sicher sein kann, was sie 
denken.  
Außerdem habe ich die Option eine Tierkommunikation 
durchzuführen.  
Tierkommunikation ist mit ein paar Worten nicht zu erklären. Es ist  
Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Man kann sehr viel über 
seine Tiere durch Tierkommunikation erfahren und dadurch Wünsche  
erfüllen oder einfach nur „helfen“ wenn Probleme auftauchen.  
Auch die Gesundheit frage ich sehr oft ab, ich möchte, dass es ihnen 
gut geht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

Fredy 
 

 
 
 
Von klein auf nannten sie mich Fredy (nicht Freddy), der Name gefällt 
mir, er passt für mich sehr gut. Ich wurde in Nürnberg geboren, 
meine Mama ist eine hübsche Großpudel Dame namens Annabell, 
mein Vater ist ein  
Bordercolli von der edlen Art und heißt Max. Ich erblickte das Licht 
der Welt 2010 als erster von zehn Welpen, dann erst konnten meine 
Geschwister folgen. Somit bin ich also schon was Besonderes, finde 
ich! 
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Es war sehr schön Zuhause, allerdings auch anstrengend, meine  
Geschwister wollten immerzu spielen und ich schlafen. Oh Gott,  
das war gar nicht einfach sag ich dir. Aber Schönheitsschlaf geht über 
alles! 
Meine damaligen Menschen machten allerhand mit uns. Sie nannten 
es z.B. Stresstraining (verschiedene Geräusche, Untergründe und 
vieles mehr), einfache Spiele usw. Ab der vierten  Woche durften  wir 
mit Mama Gassi gehen. Meine Güte, so ein wilder Haufen aus zehn 
kleinen Welpen.  
Ab und zu ging einer schon mal „verloren“, unsere Menschenperson  
„Jutta“ schrie dann immer „Wulle Wulle“ (Rufsignal) und alle kamen 
wieder auf sie zu gerannt. Da musste man aufpassen, dass man nicht 
überrannt wurde. Trotzdem war es eine schöne Zeit bis immer mehr 
Zweibeiner zu Besuch kamen. Eines Tages nahmen mich welche 
einfach mit. Jutta gab der Frau, die sie Antje nannte, meinen Ball und 
meine Kuscheldecke mit.  
Außerdem ganz viel Papier, da soll alles wichtige drinstehen, sagte 
Jutta. 
So kam ich zu meiner neuen Familie! 
Mir wurde echt übel, ich habe mich dann im Auto gleich übergeben  
müssen. Dieses geschuckel und die fremden Personen waren mir von  
Anfang an nicht geheuer.  Sie hielten dann auch gleich an.  
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Ich freute mich, sie bringen mich zurück zu meiner Familie, dachte 
ich, aber das hat nicht funktioniert. Sie wischten hin und her im Auto, 
um es sauber zu machen und weiter ging die Fahrt. Endlich hielten sie 
an. Sie brachten mich ins Zimmer von Tamara und Stefan, das ist 
Antjes Tochter mit ihrem  Freund. Draußen bellte ein Hund. Es war 
damals Streuner, mein jetziger Freund, denn ich nicht mehr missen 
möchte. 
Meine neuen Zweibeiner haben einen Hundetrainer engagiert um zu 
sehen ob Streuner auf mich „los“ geht, Hilfe. Wo bin ich da 
hingekommen? 
Nach ein paar Minuten wurde ich von diesem Zimmer auf die 
Terrasse  
getragen. Es kam sofort Streuner auf mich zu und beschnüffelte mich.  
Ich hatte solche Angst! Wo ist meine Familie? 
Da ist ein Stuhl dachte ich mir, die Gelegenheit nehme ich war und  
verstecke mich, bis Mama mich abholt. Leider kam sie nicht, Streuner  
bellte mich fast eine Stunde an, dann kam der Nachbarshund und 
jaulte noch dazu. Das ist Natascha, heute auch eine Freundin von mir. 
Sie war gerade einmal einen Zentimeter größer als ich, heute sind es 
ein paar mehr, genauer gesagt fasst einen halben Meter was ich 
heute größer bin als sie. Heute weiß ich, das Streuner so gebellt hat, 
weil ich solche Angst hatte, dabei wollte er mir nur mitteilen dass ich 
dies nicht bräuchte.  
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Abends habe ich mich schon zu ihm kuscheln können. Dies machen 
wir heute noch beim Spielen. Meine erste Familie sehe ich auch 
einmal im Jahr bei unserem Welpentreffen. Annabell also meine 
Mama und meine kleine Schwester Snicki, sehe ich öfters, denn 
Frauchen hat sich mit Jutta  
angefreundet. Es ist wirklich schön wenn wir sie besuchen aber 
Mama  
behandelt mich immer noch wie ein Baby. Da gefällt es mir 
mittlerweile bei Streuner besser. Ich habe mich hier gut eingewöhnt 
und möchte nirgends anders mehr sein. Ich gehe auch nicht mit 
Fremden mit, nicht mal mit Menschen die ich kenne, außer ein paar 
wenigen wie Tamara, Christian, das ist Tamaras Bruder und Kerstin. 
Kerstin ist unsere Hundesitterin.  
Sie kommt immer dann wenn keiner Zeit zum Gassi gehen hat.  
Tamara wohnte noch ein Jahr lang seit meinem Einzug bei uns, dann 
hat sie ihren jetzigen Mann kennengelernt und ist irgendwann zu ihm  
gezogen. Ich musste mich aber leider nicht nur von Tamara trennen, 
sondern auch von meinen geliebten Chinchillas. Da schaute ich 
abends immer in den  
Käfig rein und schlief dabei ein. Ich habe sie ganz genau beobachtet 
was mich häufig sehr Müde werden lies. Julchen  weckte mich 
allerdings immer wieder auf.  Julchen ist die älteste von allen. Ihr 
Partner hörte auf den  
Namen Chincher.  Außerdem gab es noch Drei jüngere.  
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Wenn wir Tamara besuchen, kann ich die Chinchillas immer ansehen, 
auch den Nachwuchs. Die Babys finde ich ganz toll, manchmal darf 
ich an ihnen schnüffeln. Bei den großen geht das nicht mehr, sie 
rennen ja immer gleich weg, leider. Nur schlafen kann ich leider nicht 
mehr vor ihrem Käfig.  
Wir müssen ja auch immer wieder heim. Außerdem bellt Streuner sie  
immer an, er mag sie gar nicht, kann ich gar nicht verstehen.  
Wahrscheinlich hüpfen sie für Streuner zu wild durcheinander. 
Christian kommt öfters zu uns, manchmal geht er auch mit uns Gassi.  
Kerstin, unsere Hundesitterin, nimmt mich manchmal auch zu ihrer  
Freundin Juliane mit. Ihre Freundin hat auch einen Hund namens 
Eddy mit dem man gut spielen und toben kann, das ist echt super.  
Am schönsten ist es wenn wir zu einem kleinen See fahren. Eddy 
schwimmt nicht so gerne aber er versucht es ab und zu, echt zum 
Lachen der Kleine.  
Aber du wirst später noch viel mehr von mir erfahren. 
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Streuner 

 
 
Mein Name ist Streuner und ich bin am 6. Dezember 2001 geboren. 
Wo, das kann ich dir nicht mehr sagen. Meine neuen menschlichen  
Hundeeltern holten mich aus dem Tierheim.  
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Ich kann dir sagen, dass dauerte erst ganz schön lange, dann ging es 
auf einmal ganz schnell bis ich bei ihnen einziehen durfte. Und das 
kam so! 
Mein jetziges Frauchen Antje und ihre Tochter Tamara kamen öfters 
um mit mir Gassi zu gehen. Frauchen fand mich lustig weil ich so 
große Ohren  
habe. Leider war unser erstes Kennenlernen nicht so toll. Tamara 
holte mich aus dem Zwinger und wir mussten alle Drei durch den 
Mittelgang, wo sich auf beiden Seiten Hunde in ihren Zwinger 
befanden. So mussten wir  
notgedrungen an zwei Hunden vorbei, die sich einen Zwinger teilen 
durften.  
Die Zwei hatten im Tierheim schon Heimrecht, was mir nicht so gefiel.  
Sie durften dadurch viel mehr als alle anderen Hunde. Ich bellte, naja, 
ich ging ehrlich gesagt los wie ein Löwe. Frauchen wollte mich an 
meinem  
Geschirr packen damit ich weiter lief. Ich bin so erschrocken, dass ich 
nach ihr schnappte und ihr in den Finger gebissen habe.  
Oh je, dachte ich mir!  
Tamara ging mit mir vor die Tür des Tierheims und wir warteten und  
warten bis Frauchen endlich wieder kam mit verbundenem Finger. Sie 
ging dann auch mit, es war eine ruhige und schöne Gassi Runde. 
Danach musste ich wieder in meinem Zwinger, als sie das nächste Mal 
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kamen, nahmen sie einen anderen Hund. Das stimmte mich wirklich 
traurig, aber  
wahrscheinlich war ich selbst Schuld, hab sie ja gebissen! Sie kamen 
jeden Sonntag, ab und zu durfte ich mit ihnen raus. Eines Tages waren 
sie zu dritt. Später erfuhr ich, dass der Mensch namens Klaus mit 
kommen musste um meine großen Ohren zu begutachten. Wir gingen 
also zu viert Gassi.  
 
Auch danach musste ich wieder in meinen gehassten Zwinger, denn 
sie  
gingen wieder heim, ohne mich! 
Ein Tierheimmitarbeiter erzählt Klaus aber noch meine Geschichte. 
Unter anderem, dass ich immer so belle und mich so aufführe. Das ich 
schon  
eineinhalb Jahre hier bin. Es dauerte eine Woche bis Antje und 
Tamara  
wieder kamen und mich mitnahmen. Doch dieses Mal gingen wir 
nicht  
Gassi sondern fuhren zu Klaus nach Hause. Ach das war schön, ich 
bekam eine eigene Decke zum darauflegen und ich durfte ohne Leine 
im Haus und sogar im Garten herumlaufen, einen ganzen 
Nachmittag. Danach brachten sie mich allerdings wieder zurück was 
mich sehr traurig stimmte. 
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Warum will mir denn keiner ein neues Zuhause geben, hier im 
Tierheim  
gefällt es mir gar nicht! 
Nach einer Woche wurde ich wieder abgeholt, wieder in diesen 
schönen Garten, ohne Leine. Auf einmal wurde es zwischen Frauchen 
und Herrchen etwas lauter und sie sprachen sehr schnell. Was genau 
konnte ich nicht  
verstehen. Aber Menschen sollen das ja öfters machen wenn sie  
unterschiedlicher Meinung sind. Antje ging daraufhin ans Telefon und 
rief das Tierheim an, um ihnen mitzuteilen, dass ich nicht mehr wieder 
komme. 
Und so fing mein neues Leben an! 
Zwei Jahre wurde ich verwöhnt. Später natürlich auch noch aber wir 
waren dann ja nun zu zweit und mussten unsere Menschen teilen. Nur 
das Gassi gehen war wirklich für meine Menschen und für mich eine  
Herausforderung. Aber dazu erzählt dir Antje mein Frauchen 
bestimmt  
später mehr. 
Heute bin ich so froh, dass ich bei ihnen sein darf. Da ich ja zwei Jahre  
alleine war, holten sie sogar Fredy für mich nach Hause. Wunderbar! 
Mir könnte es nicht besser gehen! 
Bald werde ich fünfzehn Jahre alt und meine Jahre sind gezählt aber 
ich genieße jeden einzelnen Tag. Meine Menschen sagten mir als sie 
mich  
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holten, dass ich immer bei ihnen bleiben darf, was bis heute auch so 
ist und bleibt. Dies wird sich auch nicht ändern, da bin ich mir ganz 
sicher! 

Es ist schön, ich kann ihnen wirklich vertrauen 
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Unsere Menschen 
 

 
 

Das ist nur eine Person aus unserem Umfeld aber wir lieben Sie. Es ist  
Antjes Schwester namens Rita. Sie mag sich nicht fotografieren 
lassen,  
darum hat sie Frauchen heimlich von hinten fotografiert.  
Wir bekommen immer viele Leckerlis von ihr, das ist wirklich schön! 
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Siehst du die Tasche, die sie dabei hat?  
Da drinnen sind sie immer versteckt, noch dazu hält sie die Tasche 
immer zu, kein rankommen von unserer Seite. 
Wir stellen dir mal kurz unsere menschliche Familie vor! 
Mein Herrchen rufen sie immer Klaus. Da er ja arbeiten geht, was 
auch immer das heißen mag, ist er am Tage selten zuhause. Aber er 
geht mit uns meistens abends Gassi. 
Die Chefin im Hause ist unser Frauchen Antje. Sie ist im Moment sehr 
viel zuhause weil sie nicht richtig laufen kann, aber das ist ja sehr 
schön für uns.  
Es wäre wirklich schön wenn sie immer so viel Zeit für uns hätte. 
Vielleicht haben wir ja Glück. 
Dann gibt es noch drei Kinder, Tamara, Barbara und Christian. Von 
Tamara haben wir dir ja schon etwas erzählt, sie ist übrigens die 
jüngste von den Dreien. Barbara kommt auch öfters aber sie meckert 
immer, weil wir  
immer ihre Kleidung „vollsappern“, sagt sie zumindest. Aber 
ansonsten ist sie lieb und gibt uns manchmal Leckerli. 
Dann ist Christian noch da, manchmal macht er richtig quatsch mit 
uns, nur Blödsinn im Kopf der Junge, dabei ist er der älteste. Ab und 
zu geht er auch mit uns Gassi. Wo er allerdings immer mit uns 
herumläuft? Über Steppen, Gräser, Wiesen und so weiter, 
Hauptsache er verläuft sich nicht, das ist ja das wichtigste. 
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Frauchens Schwester Rita und ihre Familie ist sehr lieb zu uns, da 
dürfen wir immer im Garten spielen. Rita ist aber diejenige die sehr 
oft mit uns und Frauchen mit Gassi geht. Wenn wir bei ihr zu Besuch 
sind, bekommen wir immer etwas Frischwurst, die ist vielleicht lecker 
sag ich dir. 
Tamaras Mann nennen sie Heiko. Er ist sehr ruhig, er streichelt uns 
und bringt immer Knochen für uns mit. Auch bei ihnen zu Hause 
dürfen wir uns frei bewegen. Heiko sagt immer: „das SEK ist wieder 
da!“ 
Wir müssen doch alles beschnüffeln, oder? Für was ist denn so ein  
Sondereinsatzkommando (SEK) da? Wer weiß was da für Gefahren 
lauern, wir wollen doch nur sicher sein, dass alles in Ordnung ist! 
Manchmal traut sich Heikos Großmutter aus ihrer Wohnung, auch sie  
mögen wir sehr. Leider kann Sie nicht mehr mit uns spielen. 
Martina, ist Frauchens Freundin, sie kommt öfters zu uns oder sie 
geht ab und zu sogar mit Gassi. Am Anfang hatte sie wirklich nicht 
viel Ahnung von Hunden und vom Gassi gehen aber dies ist schon 
sehr viel besser  
geworden. Mittlerweile spielt sie sogar schon mit uns. Manchmal 
bringt sie sogar Wienerle mit, leider nur immer eines für jeden von 
uns. Könnte ruhig mal etwas mehr sein, so vier oder fünf! 
Außerdem zieht sie jetzt auch richtige Schuhe an, nicht nur Sandalen,  
seitdem meckert sie auch nicht mehr, dass ihre Füße nass oder 
schmutzig werden. Vor Weihnachten war sie auf dem 
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Weihnachtsmarkt bei dieser Fürstin Gloria, glaub ich noch zu wissen, 
sie brachte uns selbstgebackene  
Hundeplätzchen mit. Fürsten Plätzen schmecken echt lecker. Schön 
das sie sogar da an uns denkt. 
So, dass sind mal die wichtigsten Zweibeiner, sie sind am meisten mit 
uns zusammen. Von ihnen und den anderen Personen wirst du mehr 
erfahren wenn wir dir unsere Geschichten erzählen. 

 
 

Streuner,  

der unglaubliche Wasserfall 
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Frauchen ist schon wieder arbeiten, denn ganzen Tag schon, wie 
langweilig. 
Aber Herrchen ist nach Hause gekommen, juhu! Muss ich gleich 
begrüßen, schön dass er da ist. Und dann ab in den Garten, wenn die 
Tür endlich  
aufgeht, das heißt, wenn’s Herrchen aufmacht. 
Was macht er denn wieder so lange?  
Oh, er kommt, Tür ist jetzt auf, also schnell hinaus.  
Muss erst einmal hinter einen Busch um meine Blase zu entleeren. 
Jetzt geht’s mir besser, Herrchen hat sich in den Gartenstuhl gesetzt, 
da lege ich mich daneben und mach es mir erst einmal bequem in der 
Sonne.  
Herrlich so ein Hundeleben! 
Was macht Herrchen jetzt schon wieder?  
Oh, ich muss aufstehen er kommt mit der Leine, wir gehen Gassi! 
Warum wir immer aus der anderen Tür (Haustüre) hinaus 
marschieren 
obwohl wir ja schon draußen sind verstehe ich auch nicht. Aber wir 
gehen immer da hinaus wenn wir Gassi gehen und auch wieder hinein 
wenn wir zurück kommen. Herrchen fummelt auch immer mit so 
klimper Zeug an der Tür herum bis sie endlich aufgeht, die Menschen 
nennen es Schlüssel. Egal, jetzt ab auf die Wiese, mal sehen wer da 
alles schon da ist. Menschen sind, ganz nebenbei erwähnt, echt 
seltsam wenn sie jemanden treffen. Sie bleiben immer ewig stehen 
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und unterhalten sich. Frauchen macht das auch mal ganz gerne aber 
nur bei den Personen die sie gut kennt. Herrchen leider bei jedem. 
Ganz anders als wir Hunde! Wir schnüffeln mal an dem anderen, 
sagen „Hallo“ und dann geht es weiter. Und Herrchen bleibt oft 
immer sehr lange stehen, wie langweilig das ist. Somit dauert das 
schon immer ewig bis wir in der Wiese ankommen. Wir laufen nach 
gefühlten drei Stunden weiter bis wir endlich an unserer Gassi Wiese 
sind. Schade kein Hundefreund da, keiner zum Spielen oder zu ärgern. 
Bei uns gibt es viele Hunde, alle mag ich nicht so. Aber mit manchen 
kann ich richtig schön spielen besser gesagt  
herumrennen. 
Egal, ich schnüffle ja leidenschaftlich gerne und dass darf ich ohne 
Leine tun. Leider verliere ich immer mein Herrchen aus den Augen, 
muss auch sehen was ich da beschnüffle. Er ruft mich dann immer zu 
ihm zurück, so wie jetzt gerade, ich gehe lieber mal schnell zu ihm.  
Wir schlendern jetzt weiter zum Bach, da kann ich Wasser trinken und  
meine Füße abkühlen, das reicht mir immer schon. Aber dieses Mal 
geht er gleich wieder weiter, so ein Stress hier! Ich gehe schnell 
hinterher bevor er mich wieder rufen muss. Oh, bin zwar noch nicht 
ganz beim Herrchen  
angekommen, aber da riecht es gerade wieder so gut, dieser Spur 
muss ich unbedingt hinter her. Nur blöd das der Bach dazwischen ist! 
Egal ich springe einfach rüber, Herrchen wartet schon, muss er ja, 
weil da vorne kommt gleich so ein tiefes Loch wo das Wasser runter 
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laufen kann. Die Menschen nennen es glaub ich immer Wasserfall. 
Interessant der Geruch, ich komme einfach nicht darauf was das sein 
könnte, wie denn auch wenn Herrchen immer ruft. Aber wo ist er 
denn hin, ich sehe ihn nicht mehr?  
Ich habe ihn doch gerade noch rufen hören!  
Menschen, wenn man nicht immer auf sie aufpasst!  
Ich suche ihn lieber einmal. Er ist nirgends zu finden. Er kann doch 
noch nicht so weit weg sein? Ich lauf noch etwas weiter irgendwo 
muss er ja sein! Oh, gefunden aber was macht Herrchen da? Er badet 
heute auch?  
Das macht er sonst immer nur in der Badewanne. Ich warte jetzt 
einfach mal bis er fertig ist und schaue ihm zu. Nur was er da alles 
macht?  
Er zappelt herum wie ein Grashalm im Wind, unglaublich.  
 
In der Badewanne liegt er immer ruhig da und schaut die Decke oder 
die Wand an, oft liest er aber auch ewig in einen Buch. 
Jetzt gerade krappelt er auf allen vieren aus dem Wasserloch heraus.  
Was muss er auch gerade hier baden wo das Wasser so tief ist, 
außerdem plätschert das Wasser überall hin. Da die tiefste Stelle mit 
Mauern  
umgeben ist, fällt es ihm sehr schwer heraus zu kommen. Das ist ja  
spannender wie eine hübsche Hundedame.  
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Endlich ist er wieder draußen aber warum steht er denn nicht auf 
sondern bleibt in der Wiese sitzen? Jetzt meckert er nur herum, er ist 
doch freiwillig da rein, Menschen halt. Jetzt hüpft er auch noch zum 
einzigen Baum weit und breit, was soll das denn wieder bringen? Und 
das alles nur auf einem Bein, wofür hat er denn zwei, ich laufe doch 
auch auf meine vier.  
Außerdem macht er einen recht verstörten Eindruck, das kann ich 
spüren, ich glaub da stimmt was nicht mit ihm. Herrchen zupft an den 
Ästen herum und meckert immer mehr.  
Ich bleib mal lieber auf Abstand und beobachte ihn, wer weiß was ihm 
noch einfällt. Er hat einen Ast, es ist der größte, der ist fast so groß 
wie er.  
Er zieht sich an dem Ast hoch. Als er endlich stand schrie er mich an 
und sagte das ich heim sollte, alleine! Nein das mache ich nicht, dann 
schimpft er mich wieder wenn ich zu weit weglaufe von ihm, ich bleib 
mal lieber hier und schau was er sich noch für seltsame Dinge 
ausdenkt. Und warum schreit er mich denn gleich an, hab doch nichts 
gemacht was ich nicht  
sollte.  
Oh, er nimmt den Stock damit er besser hüpfen kann, komisch. Dann 
sagt er auch immer noch, dass ich Heim zur Tamara laufen soll und 
dass ohne ihn. Wie soll man Menschen denn verstehen? Erst ist man 
immer zu weit weg von ihnen dann soll man alleine den weiten Weg 
heimlaufen.  



 

21 
 

Gemeinsam Zuhause angekommen, was heute ganz schön lange 
dauerte mit seinen komischen Ast, schrie Herrchen gleich Tamara 
damit sie die Tür aufmacht. Wir standen dieses Mal an der Tür die in 
den Garten geht. Arme Tamara, sie war genauso verwirrt wie ich, sie 
wusste auch nicht warum Herrchen so komisch rum hüpft. Jetzt legt 
er sich auch noch aufs Sofa und  
jammert da herum. 
Er erzählt Tamara, dass er ins Wasser gefallen ist und sein Fuß sehr 
schmerzt. Tamara bringt ihm so kalte Beutel die sie ihm auf dem Fuß  
legte, aber als Dank meckerte er immer mehr herum, bis Frauchen 
kam. Und ich sag dir, dass dauerte noch eine ganze Weile. Ich 
begrüßte sie heute nur kurz, dann ging ich gleich wieder auf mein 
Kissen. Die Laune von  
Herrchen ist heute nicht auszuhalten, Tamara kommt auch nicht mehr 
aus ihrem Zimmer heraus.  
Aber am besten ist ja Frauchen. Sie kommt heim, spricht kurz mit 
Herrchen, dann nimmt sie das Telefon und unterhält sich mit 
jemanden in aller Ruhe. Sie war heute lange weg und draußen ist es 
schon sehr lange dunkel.  
Andere Menschen schlafen doch schon!  
Möchte mal wissen mit wem sie sich jetzt noch unterhält.  
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Kurz darauf kamen drei Männer, der eine brachte gleich seinen Koffer 
mit. Und das um diese Zeit! Was heut alles los ist, das macht so müde 
aber schlafen kann man hier auch nicht. Da ich ja ein Wachhund bin 
muss ich die erst einmal anbellen. Der Koffer gefällt mir überhaupt 
nicht und gleich drei  
Männer um diese Zeit, komisch. Aber Frauchen sah mir nur mit ihrem 
„nein Streuner“ blick an und so ging ich vorsichtshalber auf mein 
Hundebett.  
Herrchen jammert immer noch, der eine Mann mit dem Koffer sagte, 
dass sie ihn mitnehmen, nachdem sie Herrchen überall angefasst 
haben. Jetzt geht er auch noch weg, kann doch eh nur hüpfen, 
unglaublich. Aber die Männer holten so einen komischen Stuhl wo er 
sich reinsetzten konnte und anschließend trugen sie ihn hinunter, in 
so ein großes Auto. Das Auto hat so eine große Tür, viel größer wie 
bei unserem Auto, da gingen sie alle hinein. Herrchen kam wirklich 
nicht mehr, nur Frauchen die dann eine Tasse Kaffee trank und 
danach ins Bett ging, ohne Herrchen! 
Es dauerte einige Tage bis Herrchen wieder kam, jetzt hat er keinen so  
großen Stock mehr sondern Krücken! Die kenne ich ja schon von 
Frauchen. Ist ja auch besser zu laufen mit den Krücken, da hat man ja 
meistens zwei. 
Frauchen erzählte am nächsten Tag ihrer Schwester Rita die 
Geschichte von Herrchen, und das war so! 
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Herrchen hat mich nicht mehr gesehen als ich auf der anderen Seite 
des Baches war, er dachte ich bin in das tiefe Loch gefallen. Er wollte 
nachsehen und mich herausziehen, leider ist er dabei ausgerutscht, 
weil es ja überall Nass war. Dabei hat er sich den Fuß und den kleinen 
Finger gebrochen! 
Jetzt verstehe ich auch warum er den großen Stock brauchte. Warum 
ich alleine heim sollte um Tamara zu holen und warum er so schlechte 
Laune hatte. Das ist ja sehr schmerzhaft. 
Das kommt davon, weil Menschen ja nur zwei Beine haben, da haben 
wir einen großen Vorteil. 
Als wenn ich in ein Wasserfall-Loch fallen würde, bin ja nicht blöd! 
Einen Vorteil hatte es aber, Herrchen war sehr lange Zuhause, ich 
konnte in den Garten so oft und so lange ich wollte.  
Nur gut, dass dies im Sommer passiert ist, ich hatte meine Freiheit 
zuhause und Herrchen konnte sich in der Sonne gut erholen. 
Also für mich war das echt kein Problem das Herrchen rumgehumpelt 
ist!  
Es ging alles etwas langsamer, aber wir hatten ja viel Zeit! 
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Sie möchten mehr von Streuner und Fredy lesen! 
 

Antje komm! Wir wollen jetzt Gassi gehen… 
 

Von Antje Jakob (BoD-Verlag) 
 
Können Sie z.B. bestellen bei Amazon,  Thalia,  Bücher.de,  
Tessa - Tiershop, und überall wo es Bücher gibt. 
Auch als ebook erhältlich! 

 
Eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen 
Antje Jakob 


