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Vorwort 
 
„Mit Hund läuft’s rund!“ So nannte ich hoffnungsvoll das Schulhund-
projekt, das im November 2005 an meiner Schule begann. Von diesem 
Tag an begleitete mich meine zum damaligen Zeitpunkt  
17 Monate alte Boxerhündin Fanny in den Unterricht. Inspiriert zu 
diesem Projekt wurde ich unter anderem durch einen Internetbericht 
über den Lehrer Bernd Retzlaff und seine Hündin Jule, der wohl ersten 
bekannten Schulhündin in Deutschland.  
 
Lief es rund? 
Mehr, als ich je erhofft hatte. Fanny erwies sich als eine wertvolle Unter-
stützung an meiner Seite, eine Assistentin, deren pädagogisches Potential 
mich tagtäglich verblüffte und begeisterte – bis zum heutigen Tag.  
 
Nach fast 6 Jahren im Schuldienst ist Fanny nicht mehr der Jungspund 
von damals, sondern eine erfahrene ältere Dame mit immer grauer wer-
denden Lefzen. Im Schuljahr 2009/2010 ließ sie erkennen, dass sie in 
stressigen Situationen, mit denen jeder Schulhund konfrontiert wird, 
dünnhäutiger geworden ist. Das Ende ihrer Schullaufbahn rückt auf 
einmal spürbar näher. Und dann? Ein Schulhund ist für mich zu einem 
so wertvollen Teil meines Lehrerlebens geworden, dass ich nicht mehr 
darauf verzichten möchte. So reifte im vergangenen Sommer der Ent-
schluss, wieder einen Welpen ins Haus zu nehmen. Zwei Gründe waren 
dafür ausschlaggebend: Zum einen war Fanny noch fit genug, um mit 
einem jungen Zweithund mithalten zu können. Zum anderen wollte ich 
dem Welpen und zukünftigen Schulhund mit Fanny eine erfahrene 
Lehrmeisterin an die Seite stellen. Aus Forschungsberichten weiß man, 
dass Welpen und Junghunde allein durch passives Beobachten effektiv 
ausgebildet werden können. Dies wollte ich mir zunutze machen.  
 
Gegen Ende der Sommerferien zog Aina, ein neun Wochen altes Bo-
xermädchen, bei uns ein.  
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Die erste Woche war geprägt von heftiger 
Ablehnung auf Seiten von Fanny und vielen 
Machtdemonstrationen ihrerseits. Erst nach 
einer Woche, einen Tag vor Schuljahresbeginn, 
schloss sie Frieden mit der Kleinen. 
Konnte ich es wagen, Aina in die Schule 
mitzunehmen? Obwohl erfahren im Umgang 
mit einem Schulhund hatte ich große Bedenken. 
Das Hundekind war weit davon entfernt, stu-
benrein zu sein. Seine Welpenzähnchen waren 
scharf und wurden alles andere als behutsam 
eingesetzt. Würde ich es nicht grenzenlos über-
fordern? Andererseits: Meine Schüler hatten im 
vergangenen Schuljahr wertvolle Erfahrungen 
mit Fanny gesammelt. Im Umgang mit einem 
Hund waren sie geschult. Ende der  3. Jahr-
gangsstufe bildeten meine Klasse, Fanny und 
ich ein eingespieltes Team. Die Voraus-
setzungen schienen mir günstig. Ich beschloss, 
einen Versuch zu wagen.  
 
Einmal in der Woche sollte Aina in das Schul-
leben „hineinschnuppern.“ Es wurde mir zur 
zweiten Natur, sie während ihrer Wachphasen 
nicht aus den Augen zu lassen und all ihre Aktionen mit dem Fotoappa-
rat festzuhalten. Die „Schularbeit“ schien ihr Spaß zu machen. Oder 
machte ich mir da etwas vor? Wie mochte sich Aina wohl fühlen? Auf 
welche Weise nahm sie die Kinder wahr? Welche Rolle spielte Fanny im 
Schulkontext für sie? Wie würde ihre Geschichte, wenn sie sie denn 
erzählen könnte, wohl aussehen?  
„Schreibe du doch Ainas Geschichte! Schreibe über ihr erstes Jahr als 
Schulhund!“ Auf einmal war dieser Gedanke da. Er ließ mich nicht mehr 
los.  
Zugleich aber stürzte er mich auch in Gewissenskonflikte. War es nicht 
anmaßend, aus dem Blickwinkel eines Tieres zu schreiben? Hin- und 
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hergerissen zwischen meinem Wunsch und meinen Zweifeln, stieß ich in 
dem Buch „Was denkt Ihr Hund?“ von Alexandra Horowitz auf folgen-
den Satz:  
 
„Ich habe mich in das Innenleben des Hundes versetzt und einen Blick 

auf seine Sicht der Dinge erhascht. Sie können das auch.“ 
 
Diese Aussage gab den Ausschlag.  
40 Wochen lang begleitete mich Aina, immer am Freitag und meistens 
zusammen mit Fanny in den Unterricht. Analog zu diesen 41 Schultagen 
(während einer Woche war sie an zwei Tagen mit in der Schule) entstan-
den 41 Kapitel, ergänzt durch ein weiteres, das über ein außerschulisches 
Ereignis berichtet.  
Alle Geschehnisse in Ainas Buch haben sich tatsächlich so ereignet. 
Sämtliche menschlichen Äußerungen wurden wortgenau wiedergegeben. 
Im Laufe der ersten Wochen kreierten meine Schulkinder Wortschöp-
fungen, die zum festen Vokabular wurden, so z.B. Leckerliaufbewah-
rungsbehälter (Schultasche) und knutschkugeln (schmusen). Die meisten 
Fotos sind Schnappschüsse. Nur wenn die Qualität absolut unbrauchbar 
war, wurden die Szenen zum Teil noch einmal wiederholt.  
Zwei Kapitel bedürfen einer zusätzlichen Erklärung. 
Im Kapitel „In der Huta“ „erzählt“ Aina von einem ihrer Aufenthalte in 
der Hundetagesstätte. Dabei stützte ich mich auf den Bericht von Gud-
run, der Leiterin der Tagesstätte und das, was sie mir über Aina berichte-
te.  
Im Kapitel „Fanny erzählt“ „erinnert sich“ Fanny an ihre Schulhundzeit. 
Dabei sind größtenteils meine Beobachtungen und Erinnerungen einge-
flossen. Manche Äußerungen (im Buch kursiv gedruckt) jedoch, und es 
ist mir ein Bedürfnis, dies zu betonen, stammen von Fanny selbst. Sie 
wurden Gesprächsprotokollen entnommen, die zwei seriöse, professio-
nell arbeitende Tierkommunikatorinnen nach Gesprächen mit Fanny 
erstellt haben.  
Mit dem letzten Schultag endete Ainas Schnupperpraktikum. Für meine 
Schulkinder und mich war es geprägt von unzähligen und unschätzbaren 
Momenten des Staunens, der Freude, der Aufregung und des Lernens.  

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 10 

Mit diesem Buch möchte ich Sie, liebe Leserin, lieber Leser, daran teilha-
ben lassen.  
Vielleicht kann es darüber hinaus interessierten oder auch besorgten 
Eltern, die sich über einen Schulhund noch kein so rechtes Bild machen 
können, einen kleinen Einblick geben. 
 
Zu allerletzt: Immer mehr Lehrerinnen und Lehrer spielen mit dem 
Gedanken, in ihrer Klasse einen Schulhund einzusetzen. Vielleicht kann 
dieses Buch Impulse geben und bei der Entscheidung helfen.  
 
Wenzenbach, 31. Juli 2011 
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Prolog 
 

13. September 2010 
9 Wochen alt 

 
Gleich wird mein letztes Stündlein schlagen. 
Sie ist direkt neben mir. Ich spüre ihren Atem. Meine Nackenhaare 
stellen sich auf. Das hier ist ihr Körbchen. Wieso wache ich jetzt hier 
auf? 
Ein paar Tage lebe ich nun in meiner neuen Familie. Noch nie war ich 
ihr so nahe. Um sie herum gibt es einen Bannkreis. Und wehe, wenn 
man ihn betritt. Klar hab ich’s probiert. Wie sollte ich auch sonst an den 
bunten Quietschball herankommen, der neben ihr lag? Wie ein Gewitter 
kam sie über mich, so dass mir Hören und Sehen verging. Kurze Zeit 
später stellte sie mich auf die Probe. Direkt neben sich platzierte sie 
einen verdammt lecker riechenden Knochen. Aber ich hatte meine 
Lektion gelernt. 
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Und nun liege ich Fell an Fell neben Fanny, der großen gelben Boxer-
hündin. 
Vor Angst werde ich ganz starr. Laut pocht mein Herz. Soll ich klamm-
heimlich wegkriechen? Oder stocksteif liegen bleiben? „Entspann dich, 
Kleine“, hör ich sie da, „das ist schon okay. Willkommen im Rudel.“ Vor 
Erleichterung stöhne ich ganz tief und drücke mich an sie. Fast so wie 
früher an meine Mama. 
Wunderliche Dinge geschehen an diesem Tag. Fanny und ich dürfen 
Frauchen begleiten – zu einem Haus. Es türmt sich vor mir auf. Riesig. 
Hier muss ein mächtiges Rudel leben. „Pass gut auf, das hier wird viel-
leicht dein zukünftiger Arbeitsplatz“, sagt Fanny und trabt durch die Tür.  
Hä??? 
Frauchen trägt mich in ein Zimmer. Es wimmelt von Menschen, die um 
einen Tisch herum sitzen. Die meisten riechen nach Frauen. Ich sitze auf 
Frauchens Schoß. Alle reden durcheinander. Reden die mit mir? Ich bin 
doch gerade erst dabei, die Menschensprache ein bisschen zu verstehen. 
Nie gehörte Wortfetzen dringen an mein Ohr. Doch halt! Das war mein 
Name: Aina. Ich wackle mit meinem Schwänzchen. Hey, alle schauen zu 
mir. Ich versuche, in ihren Gesichtern zu lesen. Manche streicheln mich 
mit ihren Blicken, andere gucken ein bisschen streng. So wie Frauchen, 
wenn ich etwas angestellt habe.  
Ich schiele nach hinten, wo Fanny in einem Körbchen liegt. So was von 
entspannt liegt die da. „Es ist wichtig, dass du dich jetzt von deiner 
besten Seite zeigst“, sagt sie. „Immerhin geht es hier um deine Zukunft 
als Schulhund.“ 
Beste Seite? Schulhund? Ich kapier gar nichts. Ich bin ein Hundebaby 
und gerade 10 Wochen alt. Und eigentlich möchte ich jetzt - okay. Unter 
Fannys strengem Blick rolle ich mich auf Frauchens Schoß zusammen 
und tu so, als ob ich schlafe. Irgendwann hat das Reden ein Ende. Alle 
stehen auf, ich werde angestarrt, getätschelt und gestreichelt und dann 
verlassen Frauchen, Fanny und ich dieses Riesenhaus. Gerade noch 
rechtzeitig werde ich auf dem Rasen abgesetzt.  
Während der Heimfahrt geht mir das Wort „Schulhund“ nicht mehr aus 
dem Kopf. Fanny hat es so seltsam betont. Ist das eine besondere Rasse? 
Mama und Papa hab ich manchmal von besonderen Hunden sprechen 
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hören: von Sporthunden, Rettungshunden, Kampfhunden, Epilepsie-
hunden, Rauchmelderhunden, Therapiehunden und noch einigen mehr, 
die ich mir nicht gemerkt habe. Aber Schulhund? Nie gehört. Ob ich 
Fanny fragen kann? Immerhin gehör ich jetzt zum Rudel. Ich nehme 
meinen ganzen Mut zusammen: „Was ist ein – Schulhund?“ Fanny legt 
ihre Stirn in noch mehr Falten. Nach einer langen Weile kommt die 
Antwort. 
„Ein Schulhund ist bei den Kindern in der Schule.“ „Kinder, so wie 
unser Martin eines ist?“ „Unterbrich mich nicht!“, brummt Fanny.  
„ Ein Schulhund hilft ihnen, sich gut zu fühlen. Durch einen Schulhund 
lernen Kinder, wie sie richtig mit uns umgehen. Er tröstet sie, wenn sie 
unglücklich sind. Er lässt sich streicheln. Er ...“ 
Gestreichelt werden? Was gibt es Schöneres? „Ich will Schulhund wer-
den!“, jaule ich.  
Fannys Gesicht überzieht ein abfälliges Grinsen. 
„Stell dir das mal nicht so einfach vor“, brummt sie. „Manchmal ist der 
Lärm unerträglich. Ständig wirst du von Kindern verfolgt, die dich tät-
scheln wollen. Sie steigen dir auf den Schwanz. Sie halten dir Wurst-
semmeln vors Gesicht, die du dann nicht fressen darfst.“ „Ja, aber, 
warum bist du dann ein Schulhund?“, frage ich. Wieder überlegt Fanny 
lange. „Es ist für uns Hunde ein wichtiger und meistens auch sehr schö-
ner Beruf“, gibt sie mir zur Antwort. 
Daheim, in meinem Körbchen, gehen mir viele Gedanken durch den 
Kopf. 
 
 

14. September 2010 
 
Wieder bin ich in dem Riesenhaus. Herrchen trägt mich eine Treppe 
hoch und hält vor einer Tür. Da drin sollen sie sein, die Kinder, von 
denen Fanny gesprochen hat. Mein Herz pocht. Die Tür geht auf und da 
stehen sie: viele Menschenwinzlinge. Sekunden später überrollt mich 
unbeschreiblicher Lärm. Hilfe! Meine Ohren! Das tut weh! „Leise!“, hör 
ich eine Stimme. Augenblicklich ist es still. Die Stimme. Die kenn ich. 
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Frauchen ist hier. Ich zapple so lange, bis mich Herrchen auf den Boden 
setzt. Vor lauter Wiedersehensfreude produziere ich eine Pfütze.  
Ein gellendes „Iiiiiiiiiiiiihhhhh!“ peinigt meine Ohren. Ich flüchte zu 
Frauchen auf den Schoß. Unzählige Hände strecken sich mir entgegen. 
Aber Frauchen beschützt mich. „Nur anschauen, nicht anfassen“, sagt 
sie. Die Hände gehen wieder weg. Langsam entspanne ich mich. Alle 
Kinder schauen mich mit funkelnden Augen an. Und dann bin ich schon 
wieder bei Herrchen und wir verlassen das riesige Haus.  
Daheim stürme ich zu Fanny. „Ich war in der Schule. Bei den Kindern. 
Ich bin Schulhund!“, sprudelt es aus mir heraus. Sie schaut mich mit 
diesem bestimmten Blick an, bei dem ich mich immer mickrig und 
dumm fühle. „Nun sei mal nicht so größenwahnsinnig“, sagt sie, „wer 
sagt dir denn, ob du überhaupt die nötigen Charaktermerkmale dafür 
mitbringst?“ Charaktermerkmale??? „Fürchtest du dich vor nichts und 
niemanden? Gehorchst du aufs erste Wort? Bleibst du cool, wenn dir 
jemand auf den Schwanz tritt? Hast du ein ruhiges Wesen? Verträgst du 
Krach? Verkneifst du dir das Bellen?“  
Was sind denn das für blöde Fragen? Klar bin ich manchmal ein Angst-
hase. Gehorchen? Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Was soll das 
denn sein? Ich und ein ruhiges Wesen? In meiner Wurfkiste hab ich alle 
aufgemischt. Und selbst Krach vertragen, aber keinen machen dürfen? 
Betrübt lege ich meinen Kopf zwischen die Pfoten. Da fährt mir Fannys 
Zunge übers Gesicht. „Du kommst mit und schaust, wie ich es mache“, 
meint sie aufmunternd. „Du bist noch lange kein Schulhund, aber du 
darfst eine Praktikantin werden. Und dann werden Frauchen und ich 
sehen, ob du das Zeug dazu hast.“ 
 
Und so beginnt mein Schnupperpraktikum. 
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17. September 2010 
 

Erster Schultag 
 
Es vergeht ein bisschen Zeit, bis Frauchen mich und Fanny wieder in die 
Schule mitnimmt. „Die ersten Schultage geht es drunter und drüber“, 
sagt Fanny. „Jetzt ist die größte Hektik vorbei. Aber es ist auch wichtig, 
dass unsere Klasse dich kennenlernt, bevor der Elternabend stattfindet.“ 
Hä? „Ganz einfach“, meint Fanny, „wenn die Kinder dich erst einmal ins 
Herz geschlossen haben, dann sind die Eltern eher mit einem Schulhund 
einverstanden. Jedenfalls war es bei mir so.“ 
„Aber, aber, wenn Schulhunde so gut für Kinder sind, dann müssen die 
Eltern doch dafür sein“, wundere ich mich. 
„Denkst du. Aber vielen Eltern ist bei dem Gedanken an einen Hund im 
Klassenzimmer nicht wohl. Sie haben Angst, dass wir Hunde Krankhei-
ten übertragen, die Kinder vom Unterricht ablenken oder beißen.“ 
Beißen? Seit ich Zähne habe, beiße ich. Wozu hat man sie denn sonst? 
Meine Mama und mein Bruder bekamen meine Zähne als erstes zu 
spüren. Jetzt, mit Fanny, gibt es tolle Beißspiele. Und ich liebe es, meine 
Menschen auf ihre Beißfestigkeit hin zu testen.  
Frauchen nimmt mich auf den Arm und betritt das Schulhaus. Den Weg 
kenn ich schon: eine Treppe hinauf und dann gleich durch die offene 
Tür.  
Es ist leer. Keine Kinder. Schade. Gerade will ich einen Erkundungsgang 
starten, da bindet mich Frauchen an einem Tischbein fest. Daneben ist 
ein großes Kissen. Fanny liegt schon drauf. Wahrscheinlich ist es am 
besten, wenn ich mich zu ihr lege. Mal sehen, was passiert. 
Gerade, als mir langweilig wird, fliegt die Tür auf und die Kinder kom-
men herein. Nichts wie hin zu ihnen. Die blöde Leine zurrt mich zurück. 
Hey, Kinder, hier bin ich! Wieso beachten die mich nicht? Langsam und 
leise gehen sie zu ihrem Platz. Hm. Freuen sie sich gar nicht, dass ich da 
bin? Ich will Fanny fragen, aber die döst. Dösen kommt gar nicht in 
Frage, ich muss doch schauen, was hier so passiert. Frauchen geht her-
um, mal redet sie, mal reden die Kinder, mal malt sie komische Zeichen 
auf eine große schwarze Fläche. Hey! Die kann nach oben und nach 
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unten laufen. Und direkt daneben stehen diese zwei Eimerchen. Dass sie 
der Aufbewahrungsort für tolle Dinge sind, hat mir meine Nase sofort 
verraten. Die werd ich noch genauer inspizieren. Nach meinem Nicker-
chen.  
 
Kaum wieder aufgewacht nehm’ ich die Eimerchen ins Visier und setze 
mich in Bewegung. Autsch! Diese Leine macht mir ständig einen Strich 
durch die Rechnung. Zwei Kinder kommen zu mir. „Das ist der Hunde-
dienst“, erklärt Fanny, „der kümmert sich um dich. Vor allem muss er 
Acht geben, dass du hier nicht reinpinkelst. Sonst wär’s schnell vorbei 
mit deiner Schulhundkarriere.“ Ich werde hochgehoben, die Treppe 
heruntergetragen und auf den Rasen vor der Schule gesetzt.  
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Dann fangen die Beiden mit Beschwörungsformeln an. „Mach dein 
Geschäftchen! Mach dein Geschäftchen!“ Wie ein Mantra wiederholen 
sie den Satz. Wenn ich sie damit glücklich machen kann, meinetwegen. 
Schon lass ich es plätschern. „Feiiiiiin!“, gurren sie in höchsten Tönen. 
Wieder im Klassenzimmer setzen sie sich zu mir und Fanny aufs Kissen. 
Sofort starte ich eine Attacke auf ihr Gesicht. Mal sehen, wie beißfest die 
Hundedienstkinder sind. Zuerst gibt es ein Gekicher, dann ein Gekrei-
sche und schon sind sie weg. „Du hast zu fest gezwickt“, sagt Fanny. 
„Wenn du ihnen weh tust, spielen sie nicht mit dir.“ Was für Weicheier. 
Wie mein Bruder Aladin. Zeter und Mordio schrie der jedes Mal, wenn 
ich ihn nur ganz leicht zwickte. Nachtragend ist mein Hundedienst nicht. 
Kurze Zeit später bringt er mich zum Auto. Mein erster Schultag ist 
vorbei. 
 
 

23. September 2010 
 

Hundedienst 
 
Endlich. Ich bin wieder in der Schule. Zwei Mädchen stehen neben 
Frauchens Auto. „Das ist der Hundedienst für diese Woche“, sagt Fan-
ny. „Och! Wieso ein anderer?“, beschwere ich mich. „Der letzte hat sich 
doch schon ein bisschen an meine Zähne gewöhnt.“ 
„Jede Woche dürfen sich zwei andere Kinder um dich kümmern. Du 
wächst so schnell und alle wollen dich mal genießen“, grinst Fanny. 
„Weil du sooo süß bist.“ Süß? Welcher Boxer will schon süß sein? Ich 
bin doch kein Schoßhündchen. Viel lieber wäre ich so tough wie Fanny. 
Die Mädchen nehmen Frauchen meine Leine aus der Hand und führen 
mich ins Schulhaus. Fanny trabt nebenher. Komisch. Ich bin an der 
Leine, sie nicht. „Du hast noch nicht die nötigen Manieren“, sagt Fanny. 
„Du würdest auf alle Kinder zulaufen und an ihnen hochspringen. Das 
musst du dir abgewöhnen. Wenn du als ausgewachsener Boxer Kinder 
anspringst, ist das nicht mehr lustig.“ 
Meine Güte. Was hier alles verboten ist! Beißen, reinpinkeln, hochsprin-
gen – alles meine Lieblingsbeschäftigungen. 
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Und jetzt werde ich schon wieder die Treppe hochgetragen. Ich kann das 
schon selber. Ich zapple wild. „Halt still!“, schimpft Fanny, „als Welpe 
sollst du noch keine Treppen steigen. Noch nie was von Hüftgelenks-
dysplasie gehört? „ Hüftgelenkwas? Endlich wieder auf dem Boden hab 
ich keine Zeit mehr, über dieses seltsame Wort nachzudenken. Vor mir 
stehen die zwei Eimerchen. Schon hab ich etwas zwischen den Zähnen. 
Jetzt schnell zu meinem Kissen damit.  
 

 
 
Da spür ich die Hand meines Frauchens zwischen meinen Lefzen. Wi-
derwillig gebe ich meine Beute wieder her. Die beiden Eimerchen ver-
schwinden auf einem Schrank. Da komm ich unmöglich dran. Ich fange 
an, das Tischbein anzunagen.  
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24. September 2010 
 

Feueralarm 
 
Ich sitze auf meinem Kissen und häng am Tischbein fest. Meine beiden 
Hundedienstkinder sind bei mir und kraulen mich. Ich beiße nur ganz 
sacht in ihre Hände, damit sie nicht gleich wieder abhauen. Och, jetzt 
hauen sie doch ab. Sie schleppen einen großen Teppich an und rollen ihn 
aus. Er liegt zwischen der ersten Bankreihe und dem Ding, das die Kin-
der Tafel nennen. Alle setzen sich um den Teppich herum. Sie sind der 
Zaun und der Teppich meine Spielwiese. Alle locken mich und zu jedem 
will ich hin. Hey, dieser Teppich ist toll. Auf dem rutsch ich lange nicht 
so fest wie auf dem Boden. Das muss ich ausnützen. Ich spurte von 
einem Menschenkind zum andern, krabble auf all den kleinen Men-
schenkörpern herum und wühl in ihren Haaren. Es scheint ihnen zu 
gefallen, denn alle quieken und lachen. Ich bemüh mich, keinen einzigen 
zu vergessen. 
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Nach ein paar Minuten hängt mir die Zunge raus. Wo mein Wassernapf 
steht, weiß ich schon. Während ich trinke, schaue ich zu Fanny, die auf 
einer Couch liegt. Komisch, dass die nicht mitspielen wollte. Über den 
Teppich lauf ich zu meinem Kissen zurück. Frauchen ist nah bei mir. Sie 
sitzt hinter dem Tisch, neben dem mein Kissen liegt. Ihre Hand hängt 
herunter, so dass ich daran schnuppern kann. Mit ihrem Geruch in der 
Nase schlafe ich ein.  
 
 
 
Uah! Ein furchtbarer, nie gehörter Lärm weckt mich. Laut! Schrill! Er 
geht mir durch Mark und Bein. Ich rase quer durchs Klassenzimmer zu 
Fanny auf die Couch. Warum liegt die so ruhig da? Spürt sie die Gefahr 
nicht? Ist sie taub? „Keine Panik, Kleine“, hör ich da ihre Stimme, „die-
ser Lärm ist zwar ekelhaft, aber gleich wieder vorbei. Er hat nichts zu 
bedeuten.“ Fanny hat recht. Der Höllenlärm hört wieder auf. Keine 
Sekunde länger hätt ich ihn ausgehalten. Fanny wird mich den ganzen 
Schultag nicht mehr los. 
 
 
30. September 2010 
 

Verwöhnprogramm 
 
Kaum sind wir in der Schule, muss ich wieder an diesen schrecklichen 
Lärm denken. Was ist, wenn er wiederkommt? „Nein“, beruhigt mich 
Fanny. „Es vergeht sehr viel Zeit, bis er wiederkommt. Übrigens: Du 
hast dich recht wacker gehalten.“ Hä? Ich wackle mit den Ohren. Hab 
ich recht gehört? War das etwa ein Lob? Von Fanny? Es fühlt sich so gut 
an. Ich werd mich vorbildlich benehmen, damit mich Fanny wieder 
loben kann.  
Aber das ist schwer. Aus den Eimerchen duftet es verführerisch. Unter 
dem Tisch neben meinem Körbchen liegen zwei kinderlose Hausschuhe, 
die ich abschleppen könnte. Bei der Vorstellung, wie ich darauf herum-
kaue, fange ich das Sabbern an. Ich robbe ein bisschen näher. Aber da 
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