


mein Ohr an die Küchentür, aber die
Streicher und Hörner übertönen jedes andere
Geräusch.

»Mach mal leiser«, bitte ich Mam und
hocke mich nervös zu ihr auf das Sofa. Wo
bleibt denn Stine nur mit der Tierrettung?

»Ich gehe mal vors Haus und passe die
ab«, schlage ich vor, »nicht dass sie klingeln
und der Hund sich gleich wieder erschreckt.«

Mam hält das für eine gute Idee, und so
verlasse ich das Haus über die Terrasse, dabei
läuft mir Hanna über den Weg.

»Was machst du denn hier?«
»Was ist denn bei euch los?«
Fragen wir gleichzeitig.
Im selben Moment stoppt mit

quietschenden Reifen der Transporter von der
Tierrettung vor unserem Haus, und Stine



springt raus. Sie umarmt mich fest.
»Alles o.k. mit dir?«, fragt sie, und Hanna

schaut mit zwei großen Fragezeichen in den
Augen zu. Schnell erkläre ich ihr die
Situation und Stine und Rolfi die Lage.

»Jetzt ist er ruhig«, sage ich. »Mam hat
ihm klassische Musik vorgespielt.«

Rolfi lacht. »Gute Idee. Wie groß ist der
Hund ungefähr?«

Ich zeichne mit der Hand die Umrisse
eines kleinen Kalbs in die Luft.

»Hm, und die Farbe?«
»Schwarz-weiß-gefleckt … wie ’ne

Milchkuh.«
»Merkwürdig … bestimmt ein

Mischling.«
Er greift nach Maulkorb, stabilem

Halsband und starker Leine.



»Na, mal sehen, ob der Bursche
wenigstens erzogen ist.«

Den Eindruck hatte ich nicht unbedingt,
aber okay, um ihn anzusprechen, war ich ja zu
feige gewesen. Und wenn man mich als Gast
nur schweigend anstarren und in der Küche
einsperren würde, wäre ich vielleicht auch ein
bisschen sauer.

Rolfi würde das schon hinkriegen. Er ist
einen Meter neunzig groß und stark und hat
jede Menge Erfahrung mit Tieren. Außerdem
ist er ein total sanfter und freundlicher
Mensch, der jedem Tier sofort Vertrauen
einflößt.

Zurück im Haus führt Mam Rolfi zur
Küche, während ich mit meinen beiden
besten Freundinnen vom GIRLS-Club im
Wohnzimmer auf Pollys Rettung warte.



Bald läuft Mam erneut nervös auf und ab,
und ich hibbele auf dem Sofa herum, bis Stine
mir ihre Hand auf den Oberschenkel legt und
meint: »Nun komm mal langsam wieder
runter, Lotte, Rolfi ist Profi, der macht das
schon.«

Und er macht tatsächlich, und zwar alles
sehr gut. Wir hören ihn mit ruhiger Stimme
sprechen und dann die Tür aufschließen. Es
ist wieder Polly, die sofort losbellt. Von dem
Riesenhund kein Laut.

Pollinchen, denke ich zärtlich, und mir
fällt ein Stein vom Herzen, denn wer kläffen
kann, der lebt natürlich auch.

Und wie sie lebt! Kaum hat Rolfi die
Küchentür geöffnet, zischt sie an ihm vorbei,
saust wie ein wolliger Kugelblitz auf mich zu
und hüpft mir geradewegs auf den Schoß.



Schlabber, schleck fährt mir eine rosa Zunge
über das Gesicht. Normalerweise mag ich das
nicht, aber heute lasse ich es ausnahmsweise
vor lauter Erleichterung mal zu.

»Geht es dir gut, meine Süße? Alles heile
und noch dran an dir?«

Polly hechelt aufgeregt, scheint aber
putzmunter zu sein. Ich drücke sie fest an
mich, als Rolfi im Wohnzimmer auftaucht
und neben sich ein Monster von Hund brav an
der Leine führt.

Fast scheint es, als würden die beiden sich
kennen, und tatsächlich sagt er: »Das ist
Rubber, ein Mischling aus Deutscher Dogge
und Dalmatiner. So einen Hund vergisst man
nicht. Er ist schon mal bei uns im Tierheim
gewesen, wurde aber von seinem Frauchen
rasch abgeholt. Scheint ein kleiner Stromer


