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HALLO … 
 

... schön, dass du mal vorbeischaust. Darf ich mich vorstel-
len? Ich heiße Merlin. Wie du sehen kannst, bin ich ein 
Hund und gehöre zur Rasse der Labradore. Mein Fell ist 
kurz und schokobraun, an den Pfoten besitze ich 
Schwimmhäute. 
Damit du mich etwas näher kennenlernen kannst, möchte 

ich kurz von meiner Familie erzählen. 
Insgesamt habe ich 18 Geschwister und natürlich meine 

Mama Fee und meinen Papa Paul. Seit ich auf der Welt 
bin, sehe ich meine Mama fast jede Woche und auch mit 
meiner Schwester Maya gehe ich ab und zu spazieren. Aber 
auch meine Schwester Lotta sehe ich hin und wieder. Ich 
genieße es, in der Hundegruppe mit meiner Mama, Tante 
Socke und Onkel Merlin spazieren zu gehen. Später werde 
ich dir mehr von ihnen erzählen. 
Mit meinem Frauchen lebe ich in einem kleinen Dorf und 

erlebe viele Abenteuer. Davon möchte ich dir hier jetzt 
einige erzählen. Hast du Lust? Na, dann fange ich mal an. 
Mal geht es lustig bei mir zu, mal traurig und dann mal 

wieder wild und spannend. Ich liebe es, Stöckchen durch 
die Gegend zu tragen, im Wasser zu planschen und mit 
meinen Freunden über die Wiesen und Felder zu toben 
und zu flitzen. Da ich sehr verfressen bin, geht nichts über 
ein gutes Leckerli oder mein Essen. Hunger habe ich im-
mer! 
Ich mag keinen Regen und schon gar nicht Silvester. Die-

ses grelle Licht und das Knallen der Raketen machen mir 
Angst (auch wenn Frauchen sagt, es wäre nicht schlimm). 
Ach ja, und Zucchini mag ich auch nicht, dann schon lie-
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ber Rote Beete oder Karotten und so. Musst du mal pro-
bieren, das schmeckt richtig lecker. 
So, aber genug von mir. Bist du bereit für eine Reise 

durch mein Leben? 
Na dann mal los. Halt dich fest, wir fangen an. 
      

Merlin 
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(DER ANFANG) EINE NEUE FAMILIE 
 

Als ich geboren wurde, war ich schon was ganz Besonde-
res. Ich war der siebte von neun Geschwistern und hatte es 
eilig. Meine Mama Fee kühlte sich gerade im Bach. So kam 
es, dass ich auf der Wiese zur Welt kam und nicht wie 
meine anderen Geschwister im Haus. 
Am Anfang konnte ich noch nichts sehen sondern spürte 

nur meine Geschwister und meine Mama um mich herum. 
Es war sehr kuschelig zu neunt in der Wurfbox. 
 

 
Ich beim Spielen mit Zapfen und Stöckchen im neuen Zuhause 

 
Nach ein paar Tagen öffnete ich zum ersten Mal meine 
Augen und sah die Welt um mich herum. Es war so aufre-
gend und jedes meiner Geschwister war anders. Meine 
Schwestern und Brüder tollten gerne und rauften, nur mein 
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Bruder Max und ich liebten es, in Ruhe irgendwo zusam-
men zu liegen und ihnen dabei zuzusehen. 
Wir lernten Futter zu fressen, miteinander zu tollen, im 

Wasser zu planschen (was ich am Anfang gar nicht moch-
te) und natürlich trafen wir auch andere Hunde. Wir spiel-
ten und eroberten unsere Welt. Mama Fee, Onkel Merlin 
und Tante Socke passten dabei immer auf uns auf und 
brachten uns Regeln bei.  

 

 
Beim Spielen mit meinem Bruder Max auf der Wiese 

 
Wir hatten jede Menge Spaß und mussten gaaanz viel 
lernen. So sind die Wochen verflogen und es kam die Zeit, 
in der ich von meinen Geschwistern Abschied nehmen 
musste. Es kamen Leute, die uns Welpen anguckten und 
einen von uns aussuchen wollten. 
Ich war immer sehr gespannt und hoffte, dass sich die 

neuen Menschen für mich entscheiden würden. Aber jedes 
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Mal musste ich enttäuscht mit ansehen, wie sie sich für 
eines meiner Geschwister entschieden. 
So kam es, dass meine 

Brüder und Schwestern 
nach und nach neue 
Familien gefunden hat-
ten, nur ich hatte noch 
keine und war sehr 
traurig. Ich genoss es 
bei Mama Fee zu sein, 
doch ich wünschte mir 
auch eine Familie, in 
der ich glücklich wer-
den konnte. 
 
 

 
 

Onkel Merlin bringt mir das 
Buddeln (graben) bei 

 
 
Eines Tages stand eine Frau in der Tür, die einen Welpen 
suchte und mich kennenlernen wollte. 
Beim ersten Spaziergang mit der fremden Frau und mei-

nen Geschwistern, sowie meiner Mama, zeigte ich mich 
von meiner besten Seite und schaffte es, ihr Herz im Sturm 
zu erobern. 
Ich war überglücklich zu hören, dass ich nun auch eine 

neue Familie bekommen sollte. Aber es blieb nicht nur bei 
der neuen Familie, ich bekam auch einen neuen Namen. 
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Mein Frauchen gab mir den Namen Merlin (= der Zaube-
rer, denn sie findet, dass ich zaubern kann). 
 

 
Vom Spielen wird man müde – Zeit zum Ausruhen 

 
Zwei Wochen später holte mich mein neues Frauchen ab 
und wir fuhren in mein neues Zuhause. 
Da ich meine Mama Fee über aaalles liebe, gehen wir 

jede Woche mit ihr und den anderen in der Hundegruppe 
spazieren. 
So fing es an, mein Leben und auch meine Abenteuer, die 

folgten. 
 

 

 

Gemeinsamer Spazier-
gang mit der Hundegrup-
pe  
(hier: ich, Mama Fee und 
Socke) 
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HUNDEGEBURTSTAG 
 

Es hat einige Zeit gedauert, bis ich mich in meinem neuen 
Zuhause eingewöhnt hatte. 
Am Anfang war es schon komisch, so ganz alleine ohne 

meine Geschwister und Mama Fee zu sein, aber mit der 
Zeit hatte ich mich daran gewöhnt. 
Mein Frauchen und ich gingen viel spazieren und so lern-

te ich einige neue Hunde und andere Tiere kennen. 
Zuhause spielte mein Frauchen mit mir und zwischen-

durch wurde gekuschelt. Ich erlebte viele neue Dinge und 
plötzlich war meine Babyzeit zu Ende. 

 

 
Gegenseitige Begrüßung (ich und meine Schwester Maya) 

 
Und dann, an einem kalten Tag im März. Draußen lag 
Schnee und es war alles weiß. 
Als ich morgens zu meiner Futterschüssel ging, um zu 

fressen, lagen dort Geschenke für mich. 
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Ganz aufgeregt nahm ich ein Geschenk nach dem ande-
ren zwischen die Pfoten und packte es mit dem Maul aus. 
Ich riss das Geschenkpapier in Fetzen und zum Vorschein 
kam ein neuer Ball und Leckerli. Ich freute mich riesig 
darüber. 
Aber was dann kam, davon hätte ich im Leben nicht ge-

träumt. 
 

 
Die Rasselbande beim Toben – spielen auf Hundeart 

 
Es war bereits Mittag geworden, als wir zu einer Hütte in 
den Wald fuhren. 
Ich sprang aus dem Auto und traute meinen Augen kaum. 

Ich konnte erst nicht glauben, was ich da sah. 
Alle meine Geschwister, meine Mama Fee und sogar mein 

Papa Paul waren mit ihren Besitzern zu unserer Ge-
burtstagsfeier gekommen. Es war gaaaanz viel los.  
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Überall wurde geredet und gelacht und es war so schön 
sie alle wiederzusehen. 
Wir begrüßten uns zuerst und dann ging es los. Gemein-

sam tollten wir durch den Schnee, flitzen herum, fingen 
Schneebälle und erkundeten die Umgebung. 
Genau wie mein Papa Paul liebe ich es, Schneebälle zu 

fangen, und so rannten wir gemeinsam jedem Schneeball, 
der uns geworfen wurde, hinterher. Wir waren ganz weiß 
im Gesicht, als wir zum Fangen in den Schnee sprangen. 
Auch mit meinen Brüdern spielte ich, aber am liebsten war 
ich bei meinen beiden Schwestern.  
Als wir müde waren vom Herumtollen und Schneebälle 

fangen gab es etwas zu essen. 
Wir bekamen eine große Hundegeburtstagstorte aus 

Nassfutter und Leckerli. Schließlich waren wir neun Ge-
burtstagskinder. Jeder von uns Hunden bekam ein großes 
Stück. Die Torte schmeckte so lecker und man hörte nur 
noch ein Schmatzen. 
Danach brauchten wir erst mal eine kleine Pause, bevor 

wir wieder zu toben anfingen. 
Die Zeit ging so schnell vorbei, dass es schon dunkel war, 

als wir uns voneinander verabschiedeten und sich jeder 
wieder auf den Heimweg machte. 
Es war ein schöner Geburtstag und ich war sehr glücklich 

meine Geschwister alle einmal wieder gesehen zu haben. 
Zuhause schlief ich müde, zufrieden und erschöpft vom 

Spielen ein.  
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Die leckere Hundetorte wird verteilt 

     

 
Beim Spielen mit den Brüdern 
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URLAUBSZEIT 
 

Der Sommer kam. Draußen war es warm und ich genoss 
es, im Wasser zu planschen und mich danach im Schatten 
zu trocknen. 
Plötzlich stand ein komisches, seltsames Ding in unserem 

Flur, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. So 
was hatte ich noch nie gesehen. Was war das? Vielleicht 
war es gefährlich, also bellte ich dieses komische Ding erst 
einmal an.  
Wie sich herausstellte, war das komische Ding ein Koffer 

und Frauchen begann ein paar Tage später, Kleider dort 
hineinzupacken. Ich bekam es mit der Angst zu tun und 
wurde ganz unruhig. Frauchen beruhigte mich. 
Es war alles in Ordnung. Wir fuhren in Urlaub und ich 

durfte mit. 
Also wurde das Auto am nächsten Tag mit Koffern, mei-

nem Futter, Körbchen und sonstigen Sachen für mich 
beladen und dann ging es los. 
Wir fuhren nach Bayern Freunde besuchen. Die Auto-

fahrt dauerte ewig und mir war heiß. Als wir endlich an 
unserem Ferienort ankamen, gingen wir in unsere Ferien-
wohnung. Alles war fremd, ich war müde und vermisste 
mein Zuhause.  
An die neue Umgebung hatte ich mich dann aber schnell 

gewöhnt und genoss es, mit Frauchen wandern zu gehen. 
Ich hatte noch nie so viele Berge gesehen und dann stan-
den dort seltsame Tiere, die mich nicht aus den Augen 
ließen. Einige hatten Glocken um den Hals und die ande-
ren schrien „I-A“. Es waren Kühe, Ziegen und Esel, wel-

Diese Leseprobe ist Copyright-geschützt!



  

  16 

che wir da sahen, und Pferde, die ich schon von zuhause 
kannte. 
 

 
Die Ferienwohnung – neue Umgebung 

 
Wir trafen auch viele Hunde und ihre Besitzer und so 
konnte ich zwischendurch mit dem einen oder anderen 
etwas herumtollen. 
Wir besuchten Freunde und gingen öfter im See 

schwimmen. 
Das Wasser war so herrlich und ich genoss es, darin zu 

planschen und mich danach in der Sonne trocknen zu 
lassen. Frauchen bekam mich kaum aus dem Wasser.  
Am besten gefiel mir, als wir in ein schönes Dorf gefah-

ren waren. Dort standen überall tolle Holzfiguren und ich 
hätte mich am liebsten dort hingelegt und etwas daran 
geknabbert. Aber das durfte ich nicht, was ich total blöd 
fand, denn ich liebe es, Hölzchen zu kauen. Dafür bekam 
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ich in einem Hundeladen mein erstes großes Halsband, 
das ich überall stolz zeigte. Mein Welpenhalsband war zu 
klein geworden und so war es Zeit für ein neues. 

 

        
   Ausruhen am Staffelsee               Wasserspaß – ich beim Schwimmen 

 
 

Wir haben viele tolle Dinge erlebt, neue Menschen und 
Tiere getroffen, schöne Sachen gekauft (mein Halsband) 
und hatten viel Spaß. Es war eine schöne Zeit und nach ein 
paar Tagen packte Frauchen wieder Kleider in den Koffer, 
belud das Auto und wir machten uns auf den laaannn-
geeenn Heimweg. 
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WAS IST BLOß MIT MAMA FEE? 
 

Wenn ich mit Mama Fee spazieren gehe, fange ich irgend-
wann an, sie zu necken und zum Spielen aufzufordern. 
Dann rennen wir zusammen über die Wiesen und spielen 
miteinander. 
Als wir mal wieder zusammen spazieren waren und ich 

gerade anfangen wollte, meine Mama zu necken, um mit 
ihr zu spielen, kam mein Frauchen angerannt und verbot 
es mir. 
Ich verstand nicht, was los war. Das hatte ich doch immer 

so gemacht und jetzt durfte ich es nicht? 
Ich lief neben meiner 

Mama Fee her und mir 
fiel auf, dass sie dicker 
geworden war. Be-
stimmt hatte sie mal 
wieder zu viel gefres-
sen. Es ging ihr über-
haupt nicht gut. War 
sie krank? Ich begann 
sie zu trösten und das 
Maul zu lecken. 
 

 
 

Die kleinen Geschwister –  
zehn kleine Fellknäuel 
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