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TIERE ERZÄHLEN 
 
 

EIN WAHRES HUNDELEBEN 
 

Zuerst möchte ich mich bei allen Hundeliebhabern vorstel-
len. Mein Name ist Jessie. Ich bin eine Schäferhündin und 
neun Jahre alt. Bis Anfang des Jahres hatte ich ein ordent-
liches Zuhause, ein über alles mich liebendes Herrchen 
und ein Frauchen. Im vorigen Jahr war Frauchen mit 
ihrem Studium fertig und seitdem auf Arbeitssuche. Herr-
chen hatte mal Arbeit und mal keine. Am schönsten fand 
ich es natürlich, wenn er zu Hause war und stundenlange 
Spaziergänge mit mir durch den Wald machte. Doch mit 
einem Mal hat sich alles geändert. Endlich bekam Frau-
chen Arbeit, aber in einer anderen Stadt. Damit mein 
Herrchen zur Arbeit kommt, muss er fünfhundert Kilome-
ter mit dem Zug oder dem Auto fahren. Da darf ich nicht 
mit. Und was sollte nun aus mir werden? 

Seit vielen Wochen bin ich auf Reisen. Erst war ich beim 
besten Freund meines Herrchens. Er wollte in den Urlaub 
fahren. Deswegen holte mich die Oma ab. Manchmal 
haben auch Omas volle Terminkalender. Deshalb fuhr sie 
mich nach Bayern zu Herrchens Schwester. Für Autofahr-
ten bin ich immer zu haben, auch für sehr lange. Man 
könnte das sicher als Urlaub oder Sommerfrische bezeich-
nen. Ja, sehr frisch war es wirklich, nur kein Sommer. 
Trotzdem war es dort schön. Das ganze Grundstück stand 
zu meiner Verfügung. Ins Haus wollte ich nicht. Gern hätte 
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ich den angrenzenden Wald allein erkundet. Doch meine 
Zweibeiner blockierten die Ausgänge. In den Wald kam ich 
jeden Tag, aber nur in Begleitung. Manchmal kam vom 
Nachbarn eine junge Hündin und wollte mit mir spielen. 
Als Hundeoma liebe ich die Ruhe. 

Nach einiger Zeit holte mich die Oma mit dem Auto 
wieder ab. Herrchens Schwester ist sehr streng. Aber die 
Oma, die habe ich mir erzogen. Ich bin einfach in den 
Hungerstreik getreten. Sie bekam es mit der Angst zu tun, 
setzte sich in ihr Auto und fuhr weg. Als sie wiederkam, 
kredenzte sie mir frische Putenleber und Knochen. Hm, 
ein richtiges Festmahl, statt der ständigen Fertignahrung. 
Wau! 

Leider lässt sie sich von mir nun nicht mehr hinters Licht 
führen. Eine extra Portion Knochen bekomme ich aber 
immer noch. Am liebsten fresse ich rohe Eier. Aber alles 
was mir schmeckt, bekomme ich in kleiner Dosierung 
zugeteilt. Wie schade! 

Außer ein paar Bäumen scheint es hier keinen Wald zu 
geben. Als wohlerzogene, genügsame Hündin reichen mir 
Feld- und Wiesenwege. Sogar einen neuen Befehl musste 
ich in meinem Alter noch lernen. Meine Erfahrung hat 
mich gelehrt, den Befehlen zu gehorchen. Wenn die Oma 
ganz streng „Stopp“ ruft, begebe ich mich an ihre Seite. 
Dann will sie mit mir über die Straße gehen. Warum ich 
nicht einfach loslaufen kann, wenn keine Autos kommen, 
habe ich nicht begriffen. Sie erzählt was von einer Ampel. 
Sicher so ein Zeug, ohne das die Zweibeiner nicht leben 
können. Jedenfalls hat mir dieses „Stopp“ mein Leben 
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gerettet. Da kam doch so ein riesiges Unikum auf Schienen 
angerattert. 

Unter den Menschen habe ich hier schon viele Freun-
dinnen und Freunde gefunden. Nur die Besitzer von klei-
nen Hunden machen mit ihnen einen großen Bogen um 
mich. Ich kann mich benehmen und darf meistens ohne 
Leine laufen. 

Warum die Zweibeiner ständig ihr Fell wechseln, werde 
ich wohl in meinem Hundeleben nicht mehr begreifen. 

Ein Gerät mag ich gar nicht. Es frisst nämlich alles, was in 
seine Nähe kommt, egal ob es mein verstreutes Trocken-
futter, Erde von den Feldwegen oder meine und die Haare 
der Menschen sind. Dabei macht es auch noch einen 
Heidenlärm. 

In wenigen Tagen soll die Zeit meines Umherreisens zu 
Ende gehen. Bin schon sehr neugierig, wie die neue Hei-
mat aussieht und was es alles zu erschnuppern gibt. Dort 
soll viel Wald sein. Da haben Herrchen und ich einiges zu 
tun. Mein neues Revier muss markiert werden. Schließlich 
sollen alle anderen Stammesbrüder und -schwestern 
wissen, wer die neue Großmutter ist. Sagt mal selbst, liebe 
Freunde, führe ich nicht ein wahres Hundeleben? Wau 
wau! 

 
 

DIE RATTEN UND ICH 
 

Verwandte und Freunde wissen nicht, dass ich Psychopatin 
bin. Wenn ich nur die Worte „Maus“ oder „Ratte“ höre, be-
komme ich Gänsehaut und ein seltsames Ziehen durch-
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dringt meinen Körper, beginnend in den Zehennägeln bis 
in die Haarspitzen. 

Es war ein extrem heißer Sommer. Wir wohnten in ei-
nem Plattenbau, parterre. Trotzdem hatten wir täglich bis 
zum Einbruch der Dunkelheit alle Fenster und die Balkon-
tür auf. Aber das erfrischende Lüftchen blieb aus. 

An einem sehr frühen Morgen schreckten wir auf. Es 
hörte sich an, als wäre jemand an der Hauswand abge-
rutscht. Mein Mann und ich sahen aus allen Fenstern und 
kontrollierten alle Zimmer, ohne etwas Außerordentliches 
zu entdecken. Dann legten wir uns wieder schlafen. 

Kurze Zeit darauf saßen wir beide kerzengerade im Bett. 
Was war das? Ich hatte den Eindruck, dass im Kabel- und 
Belüftungsschacht, der sich zwischen Küche und Bad 
befindet, etwas Unheimliches vorging. Kritisch betrachtete 
ich das Belüftungsgitter. Am liebsten hätte ich es mit 
dicken Brettern vernagelt. Dabei wären natürlich alle 
Hausbewohner wach geworden. Den Lichtschein der 
Taschenlampe richtete ich unter die Badewanne – nichts. 
Schließlich hat man schon gehört, dass Ratten durch das 
Rohrsystem in Wohnungen eingedrungen sind. Ganz 
vorsichtig öffnete ich den Toilettendeckel – auch nichts. 
Auf diese Art zur Untätigkeit verdammt, legte ich mich 
neben meinem Mann ins Bett, der bereits wieder friedlich 
schnarchte. Im Trubel des Tages vergaßen wir den Vorfall. 

Am nächsten Morgen zur gleichen Zeit schreckten wir 
wieder hoch. Ich schaltete das Licht an. Das Geräusch 
verstummte. Doch kaum war das Licht aus, begann ein 
eifriges Nagen an den Möbeln. Nach dem Lärmpegel zu 
urteilen, musste es eine ganze Rattenfamilie sein. Im 
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Geiste sah ich die Möbel zusammenbrechen und die 
ungebetenen Gäste sich über die ganze Wohnung vertei-
len. Mit Gänsehaut und dem Ziehen von den Zehennägeln 
bis in die Haarspitzen verließ ich fluchtartig das rattenver-
seuchte Zimmer. Den Rest der Nacht verbrachte ich, 
ständig auf nagende Geräusche hörend, ziemlich unruhig 
auf dem Sofa. 

Zum Anziehen musste ich in das Zimmer zurück. In Be-
gleitung meines Mannes untersuchte ich mit spitzen 
Fingern meine Kleidung. 

„Da, da rennt’s“, rief ich. Bevor sich mein Mann um-
schaute, war etwas Kleines, Weißes hinter der Schrank-
wand verschwunden. Was es auch immer sein mochte, es 
beruhigte mich zu wissen, dass es sich um ein Zuchttier 
und keine wilde Ratte handelte. In der Hoffnung, nur ein 
Exemplar davon zu haben, begannen wir die vier Meter 
lange Schrankwand auseinander zu bauen. Meine so ge-
fürchtete Rattenfamilie entpuppte sich als junger agiler 
Hamster, der einem Jungen gehörte, der mit seinen Eltern 
in der Wohnung über uns wohnte. 

 
PAULCHEN FUCHS 

 
In einem Wald, irgendwo in unserem großen Deutschland, 
lebt eine Fuchsmama mit ihrem einzigen Sohn Paulchen. 
Damit er einmal ein richtiger kräftiger Fuchsmann wird, 
bekommt er die besten Bissen. Deshalb geht die Mama 
jagen. Während dieser Zeit ist er allein. Er möchte so gern 
mit jemandem spielen. Die Mutter hat ihm verboten, den 
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Bau zu verlassen. Ganz vorsichtig schiebt er sein Näschen 
aus der Öffnung. 

„Hallo, ist hier jemand?“ 
„Sssst“, schwirrt eine Fliege um seinen Kopf. Paulchen 

schnappt nach ihr. „Sssst“, antwortet sie und verschwindet. 
Noch einmal fragt er: „Ist hier jemand?“ 

Niemand antwortet ihm. Da wagt er sich ganz heraus. 
Die Sonne scheint. Es ist schön warm und der Wind pustet 
zärtlich in sein Wuschelfell. Paulchen verlässt das hohe 
Gras und läuft einen Trampelpfad entlang. Daneben 
säuselt verschlafen ein Bächlein sein Lied. 

Er läuft weiter und immer weiter. Durch die Bäume kann 
er Häuser erkennen. Was ist das? Er setzt sich hin, um 
Nachzudenken. Ganz in der Nähe lässt sich ein bunter 
Schmetterling auf einer Blüte nieder. 

„Guten Tag“, sagt Paulchen. „Wer bist du?“ 
„Ich bin ein Pfauenauge.“ 
„Ich bin Paulchen Fuchs. Herr Pfauenauge, kannst du mir 

bitte sagen, was da vorne ist?“ 
„Da ist der Wald zu Ende. In den Häusern wohnen Men-

schen. Das ganz bunte Haus, das du da siehst, ist ein 
Waldkindergarten.“ 

„Menschen?“, überlegt Paulchen. „Menschen?“ 
Laut fragt er: „Sind sie gefährlich?“ 
„Aber nein“, antwortet der Schmetterling. „Die Kinder im 

Kindergarten lernen schon, dass man auch zu Tieren lieb 
sein soll.“ 

„Was ist ein Kindergarten?“ 
„Viele Eltern arbeiten. Damit die Kinder nicht allein zu 

Hause sind, gehen sie in den Kindergarten. Sie spielen und 
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singen und lernen viel, was Menschen ebenso wissen 
müssen.“ 

Paulchen überlegt. Seine Mama ist arbeiten, also kann er 
auch in den Kindergarten gehen. Seine Freude schreit er 
laut heraus. „Spielen, ja mit jemandem spielen.“ 

Er springt auf und rennt so schnell ihn seine Beine tra-
gen zum Kindergarten. Herr Pfauenauge fliegt auf. Vor 
Schreck macht er ein paar falsche Flügelschläge und wäre 
beinah abgestürzt. 

„Wenn das man gut geht!“, meint er bekümmert. 
Paulchen kommt seinem Ziel immer näher. Hm, duftet es 

hier verführerisch. Ihm läuft der Speichel im Maul zusam-
men. Im Garten stehen Tische, die bereits für das Mittages-
sen eingedeckt sind. Paulchen springt auf einen Stuhl und 
von dort auf den Tisch und beschnuppert die Teller und 
das Besteck. Dabei tritt er versehentlich mit der rechten 
Vorderpfote auf einen Löffel und der Stiel schlägt an sein 
Schnäuzchen. 

„Au, das tut weh.“ Wimmernd geht er rückwärts. Dabei 
fallen Teller und Löffel nach unten. Erschrocken springt er 
mit einem Satz auf den Boden. 

Am Hauseingang steht ein großer Blumentopf ohne 
Pflanzen. Die Erde darin ist warm und weich und erinnert 
ihn an seine Kuhle im Fuchsbau. Dort legt er sich hinein. 
Mit beiden Vorderpfoten streicht er über die schmerzende 
Stelle. Sanft rauschen die Blätter an den Bäumen. Paul-
chen fallen die Augen zu. 

Plötzlich wird die Tür aufgerissen und die Kinder stür-
men heraus. Als sie den kleinen Fuchs sehen, umringen 
und streicheln sie ihn. Einige halten Essbares in den 
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Händen und füttern ihn damit. So etwas Komisches hat er 
noch nie gefressen. Aber er hat Hunger. Am besten findet 
er jedoch das Streicheln. Es ist genauso schön, wie mit 
Mama zu schmusen. 

Frau Lustig, die immer fröhliche und lustige Kindergärt-
nerin, wundert sich, warum die Kinder noch nicht am 
Tisch sitzen. Sie gerät in helle Aufregung, als sie den 
kleinen Fuchs sieht, und ruft die Polizei und einen Arzt an. 
Währenddessen wird Paulchen vorsichtig aus dem Blu-
mentopf gehoben. 

„Lauf schnell in den Wald“, rufen die Kinder alle durch-
einander. Unschlüssig steht er da. Er will doch nur spielen, 
so wie die Kinder auch. Erst als der schrille Ton des 
Polizeiautos erklingt und dieses Geräusch seinen Ohren 
schmerzt, rennt er davon. 

Nachdem feststeht, dass die Kinder gesundheitlich kei-
nen Schaden genommen und sie gelernt haben, warum 
man Tiere, die in freier Natur leben, nicht füttern und 
anfassen soll, zieht wieder Ruhe im Waldkindergarten ein. 

Paulchen läuft neben dem Bach her. Den ganzen Tag hat 
er noch nichts getrunken. Als er sich über das Wasser 
beugt, plumpst er hinein. Er bleibt gleich drin liegen, 
trinkt sich satt und nimmt ein ausgiebiges Bad. Im Fuchs-
bau angekommen, legt er sich sofort schlafen. Seine Er-
lebnisse vermischen sich mit seinen bunten Träumen. 

An diesem Tag kommt die Mutter ohne Beute nach Hau-
se. Es war ihr nicht gelungen, etwas zu jagen. Paulchen 
meint, er hätte sowieso keinen Hunger. Stolz denkt die 
Füchsin: „Er ist noch so klein und schon so vernünftig.“ 
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Paulchen ahnt nichts davon. Viel wichtiger für ihn ist, 
dass die Mama nun Zeit hat mit ihm zu spielen und zu 
schmusen. 

 
 

KORAX 
 

Es ist etwa dreißig Jahre her. Damals wohnten wir im 
Norden der Stadt. Im Sommer saßen wir abends gern bei 
geöffneten Fenstern in der Küche, sahen dem Sonnenun-
tergang zu und ließen unsere Blicke zum Mausoleum und 
den alten Bäumen des Tierparks schweifen. Oft hörten wir 
das Schreien der Pfauen und Esel. 

Mindestens einmal in der Woche streiften meine zwölf-
jährige Tochter und ich durch den Tierpark. Das hatte 
einen ganz besonderen Grund. Am Teich war eine Art 
Ausbuchtung mit einer Bank. Hier konnte man dem 
Gesang der Singschwäne lauschen und zusehen, wie sie 
majestätisch ihre Bahnen zogen. Genau gegenüber gab es 
einen Vogelkäfig mit einer sprechenden Dohle. Zu ihr zog 
es uns immer wieder hin. 

Gingen mehrere Besucher vorbei rief sie: „Wei – ter, wei 
– ter.“ 

Meistens waren wir allein vor dem Käfig. Die Dohle er-
hielt von uns den Namen Korax. Noch bevor wir sie sehen 
konnten, riefen wir sie. Am Rand ihres Käfigs erwartete sie 
das Mädchen zum Spaziergang – der Vogel hinter dem 
Gitter, das Kind davor. Beide liefen mehrmals von einem 
Ende des Käfigs zum anderen. Danach wurden Geschenke 
ausgetauscht in Form von Blättern und kleinen Zweigen. 
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Wir verabschiedeten uns und sagten: „Korax, jetzt gehen 
wir weiter.“ Sie flog auf einen Ast, als wollte sie kundtun, 
die Besuchszeit ist zu Ende. Nachdem wir schon ein gan-
zes Stück gegangen waren, rief sie uns ihr „wei – ter, wei – 
ter“ hinterher. 

Frühling und Sommer vergingen. Der Herbst begann die 
Blätter der Bäume bunt anzumalen. Korax schenkte mei-
ner Tochter ein Kükenbein. Zu Hause suchten wir ein 
schönes Kästchen und legten es hinein. 

Am darauffolgenden Wochenende suchten wir Korax 
vergeblich. Der Käfig war leer. Wir fragten mehrere Mitar-
beiter des Tierparks. Niemand wollte oder konnte uns 
sagen, was aus der sprechenden Dohle geworden war. 

Im Laufe der Jahre hat der Tierpark sein Gesicht verän-
dert. Den Käfig gibt es nicht mehr, aber in unserem Ge-
dächtnis Korax. 

 
 

NUCKI 
 

„Guten Abend, liebe Kinder. Habt ihr auch ein Tier? Einem 
kleinen Mädchen gehöre ich. Es hat Tiere sehr gern. Sie 
gab mir den Namen Nucki. Also, ich bin das Meerschwein-
chen Nucki. 

Meine Wohnung ist ein großer Drahtkäfig, in dem noch 
ein kleines Holzhäuschen steht. Wenn ich mich darin 
verstecke, kann mich niemand mehr sehen. Es erinnert 
mich an die Erdhöhlen meiner Vorfahren in Südamerika. 

Am wohlsten fühle ich mich, wurde mein Käfig gereinigt 
und anschließend mit frischem Heu ausgelegt. Es riecht so 
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gut nach Wiese und unendlichem weiten Land. Zum Fres-
sen habe ich Heu auch gern oder zum Verstecken. 

Am liebsten fresse ich Mohrrüben. Möchte ich welche 
haben und ich bekomme nicht gleich eine, fange ich ganz 
laut und schrill an zu quietschen. Diesen Ton können 
meine Menschen gar nicht leiden. Schnell bringen sie mir 
das Gewünschte. Blumenkohl, Gurken, Löwenzahn und 
hartes Brot fresse ich auch gern. 

Hier gibt es noch eine Katze, die nur Mieze gerufen wird. 
Wir beide denken uns tolle Spiele aus. Darüber lacht 
meine Menschenfamilie und sie vergessen den spannends-
ten Krimi im Fernsehen. Mieze tut so, als wäre ich eine 
große bunte Maus. Ist das nicht empörend? Ich und eine 
Maus? Sie will mich fangen und steckt ihre Pfoten durch 
das Gitter. Weil das nicht klappt, zwängt sie sich mit ihrem 
geschmeidigen Körper zwischen Zimmerwand und Käfig. 
„Ha, ha, Mieze, so fängst du mich nicht.“ Sie legt sich auf 
die Lauer, um unverhofft loszuspringen. Erschrocken 
verschwinde ich in mein Holzhäuschen. „Nuk, nuk, nuk, 
nuk, nuk“, schimpfe ich laut. „Ätsch, Mieze, kriegst mich 
doch nicht.“ Das Mädchen nimmt mich auf den Schoß und 
ich werde gestreichelt. Mieze ist vom Spielen müde und 
legt sich neben uns. Sie wird von der Menschenmama ge-
streichelt. Darüber freue ich mich und sage „Gute Nacht“ 
mit meinem Meerschweinchenhit. Mieze ist die zweite 
Stimme und schnurrt dazu. 

„Ich bin Nucki ganz persönlich, ob ihr’s glaubt oder 
nicht. Und weil ich so froh bin, singe ich mein Lieblings-
lied. Nuk, nuk, nuk, nuk, nuk – nuk, nuk, nuk, nuk, nuk – 
nuk, nuk, nuk, nuk, nuk.“ 
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WARUM DIE KATZEN SCHNURREN 
 

Von Antje Prokosch 10 Jahre 
 

Vor langer, langer Zeit, als die Tiere noch sprechen konn-
ten, lebte einmal eine Katze. Es war eine ganz gewöhnliche 
Katze mit schwarz-weiß gemustertem Fell. Sie hieß Minka. 
Wenn ihr etwas gefiel, begann sie vor sich hinzuplappern: 
„Hach wie herrrlich, hach wie herrrrlich, oh wie herrrrr-
lich.“ 

Eines Tages musste sie fliehen, weil ein Wolf hinter ihr 
her war. Sie rannte und rannte, aber immer näher kam ihr 
Verfolger. Plötzlich stand sie vor einem Fluss. Alle Tiere 
wussten, dass Minka wasserscheu war. Der Wolf höhnte: 
„Spring doch rein und ersauf.“ 

Minka hatte Angst, große Angst. Doch sie wollte lieber 
ertrinken, als gefressen werden. Todesmutig sprang sie in 
den Fluss, paddelte, schwamm und schluckte Wasser, Was-
ser und nochmals Wasser. Der Wolf sah es, lachte schal-
lend und ging seiner Wege. 

Wie Minka über den Fluss gekommen war, wusste sie 
selbst nicht mehr. Sie hatte es geschafft und lebte. Vor 
Anstrengung schlief sie gleich ein. Als sie erwachte, leckte 
sie sich sauber und legte sich in die Sonne. Da wurde ihr 
wieder so wohl und sie begann zu erzählen: „Hach wie 
herrrrrlich, oh wie herrrrrrlich.“ Minka rollte das „Rrrr“ so 
lange, bis sie schließlich ihre Sprache vergaß. 

Seitdem machen alle Katzen, wenn sie sich so richtig 
wohlfühlen „rrrrr“. 

Die Menschen nennen es schnurren. 
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Na ja, woher sollten sie auch wissen, was es damit auf 
sich hat? – Nur du und ich und alle, die mir zugehört 
haben. 

 
 

KEIN JÄGERLATEIN 
 

In einem großen, großen Wald gibt es einen See. Er ist 
restlos mit Schilf zugewachsen. Dort wohnen einige Wild-
schweinfamilien. Ende März bekam die Schweinemama 
Emma sieben kleine, quicklebendige Wildschweinkinder. 
Sie hatten viel Hunger. Brav tranken sie an den Zitzen der 
Mutter ihre Milch und so entwickelten sie sich prächtig. 

Das jüngste der Kinder wurde nur Quiek gerufen. Die 
Mutter hörte es schon immer von Weitem heraus. „Chr, 
chr, chr, quiek, quiek, quiek, quiek.“ 

Mit sieben Kindern hat eine Mutter natürlich sehr viel 
Arbeit. Sie ist froh, wenn abends alle friedlich schlafen. 

Der Sommer war kaum vorbei, als die Eicheln reiften 
und massenhaft von den Bäumen fielen. Schweinemama 
Emma warnte ihre Kinder: „Ihr seid noch so klein, da dürft 
ihr noch nicht so viele Eicheln fressen, sonst bekommt ihr 
Bauchschmerzen.“ Die Kinder gehorchten, nur Quiek nicht. 
Es war ja schon ganz schön groß. Sollten sich doch die 
anderen nach Maden hungrig suchen. 

Nachts fuhr die ganze Horde aus dem Schlaf. Quiek 
schrie und jammerte ganz erbärmlich: „Chr, chr, chr, quie-
iek, quie-quiek, quie-iek, mein Bauch, quie-iek, quie-iek.“ 

Die Eltern sahen sich ratlos an. Am Tag hätten sie 
schmerzlindernde Kräuter suchen können, aber jetzt in 
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der Nacht? Da sagte ein anderer Vater: „Am Rande des Sees 
liegt ein Stück Zeltplane. Ich werde sie gleich holen. Dann 
tragen wir Quiek gemeinsam ins Dorf zum Tierarzt.“ 

Als Quiek auf der Zeltplane lag, nahmen vier Väter je 
einen Zipfel in die Schnauze, trugen es vorsichtig in das 
nächste Dorf und legten es auf der Terrasse des Hauses ab, 
in dem der Tierarzt Doktor Lieblich wohnte. Nun grunzten 
und quiekten sie um die Wette. Von dem Lärm erwachte 
der Arzt. „Morgen muss ich mal ein paar Takte mit dem 
Förster reden. Die Wildschweine sind die reinste Plage.“ 

Er sprang aus dem Bett, um die ungebetenen Gäste zu 
verscheuchen. Als er die Tür öffnete, verstummten die 
Wildschweinväter sofort. Nur Quiek jammerte noch und 
Doktor Lieblich staunte. So etwas war ihm noch nie pas-
siert. Er untersuchte den kleinen Quiek. „Na, mein Freund, 
was hast du gefressen? Nun jammere nicht mehr. Du 
bekommst eine Spritze und nach dreißig Minuten kannst 
du nach Hause laufen.“ 

Der kleine Stich von der Spritze war gar nichts gegen 
Quieks Bauchschmerzen. Dann setzte sich der Tierarzt 
daneben und streichelte den kleinen Kerl. Nicht lange, die 
Bauchschmerzen verschwanden und Quiek schlief ein. 
Bedauernd zuckte der Arzt mit den Schultern. „Tut mir ja 
leid für euch. Aber nun müsst ihr ihn wieder nach Hause 
tragen.“ 

Die Wildschweinväter grunzten, nahmen ihre Last wieder 
auf und verschwanden im Schweinsgalopp in der Dunkel-
heit. 

Doktor Lieblich stand noch auf der Terrasse. „Wenn ich 
das dem Förster erzähle, denkt er, ich spinne Jägerlatein.“ 
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In den nächsten zwei Tagen bekam Quiek nur Kräuter zu 
fressen. Dann durfte er auch wieder mit zu den Eicheln. 
„Komm hierher“, forderte es die Mutter auf, „hier sind die 
Eicheln besonders groß.“ 

Schweinchen Quiek zog eine Grimasse, als hätte es wie-
der Bauchschmerzen. „Ich möchte doch lieber Milch trin-
ken und nach Maden suchen, quiek, quiek.“ 

 
 

AUSGEDIENT 
 

Ein Geizkragen hatte seinen alten VW-Golf einfach in den 
Graben neben einer wenig befahrenen Chaussee gesetzt. 
Da stand das Auto nun und träumte von besseren Tagen. 
Die noch schwache Frühlingssonne spiegelte sich im 
schadhaften Lack und die Bäume und Sträucher warfen 
magere Schatten auf die Scheiben. Die vorbeifahrenden 
älteren Autos bedauerten sein Schicksal, die jüngeren 
lachten darüber. 

Eines Tages kam ein großer Mischlingshund des Weges. 
Er lief um den Wagen und beschnupperte ihn gründlich. 
Als er gerade ein Hinterbein hob, begann der Golf zu 
schimpfen: „Ist meine Lage nicht schlimm genug, musst du 
mich auch noch anpinkeln?“ Erschrocken wich der Hund 
einige Schritte zurück. 

„Nun sei doch nicht gleich so böse. Die Familie, bei der 
ich bis jetzt lebte, hat mich fortgejagt, weil ich nicht mehr 
klein und niedlich bin. Als ich dich sah dachte ich, wir 
könnten Freunde werden. Damit jeder weiß, dass wir 
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zusammengehören, wollte ich nur meine Duftmarke bei 
dir anbringen.“ 

„Na schön, du kannst mich Golfi nennen“, brummte der 
Wagen und öffnete einladend eine Tür. 

„Angenehm, ich heiße Blacky.“ 
Beide verstanden sich prächtig. Golfi schützte Blacky vor 

den Unbilden des Wetters und Blacky ließ im Umkreis von 
zwei Metern niemand an seinen Freund Golfi heran. Wenn 
Blacky aber vom Hunger geplagt wurde, musste er ihn 
allein lassen. 

In den umliegenden Dörfern fand er auf Schulhöfen 
oder in offenen Ställen immer etwas Fressbares. Die Not 
hatte aus ihm einen geschickten Dieb gemacht. Er kam 
niemals mit knurrendem Magen zurück. So lebten sie 
einige Zeit recht zufrieden. Doch eines Tages, als Blacky 
von seiner Futtersuche zurückkehrte, sah er gerade noch, 
wie ein Abschleppwagen mit Golfi davonfuhr. 

Mit schnellen Sätzen jagte er hinterher, konnte ihn aber 
nicht mehr einholen. Traurig setzte er sich auf die Fahr-
bahn und begann herzzerreißend zu heulen. Plötzlich 
streichelte ihn jemand. In seinem Kummer waren ihm ein 
weiteres Fahrzeug und der Kraftfahrer nicht aufgefallen. 

„Tja, mein Lieber, es gibt eben zu viele Gründe nicht 
mehr gebraucht zu werden – du, dein Freund da vorne – 
und irgendwann erwischt es auch mich. Nun muss ich dich 
wohl in ein Tierheim bringen?“ Bei den letzten Worten 
wollte Blacky weglaufen. Doch die Hände des Mannes 
hatten etwas Zwingendes an sich. „Hör mal, du schwarzer 
Teufel, du bist viel zu jung, um zu verwildern. Komm, 
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