


die Luft. Sie wirkten auf mich, als hätten sie Spaß. Auf diesem
Spielplatz tollten aber keine Kinder herum. Wally-Suchen klappte auch
nicht, denn es gab keine Büsche und Bäume, hinter denen er sich hätte
verstecken können.

Zuerst führte Jakob mich zu einem Holzbrett, das schräg in die Luft
ragte, eine Seite ruhte auf dem Boden, die andere hing etwa einen
Meter weit oben in der Luft. Ich schnupperte, aber Wally war nicht in
der Nähe. Nirgendwo nahm ich seinen Geruch wahr.

Es stellte sich heraus, dass Arbeit aus mehr bestand, als nur Wally zu
suchen. Sanft zog Jakob an meiner Leine und bedeutete mir, auf die
Rampe zu steigen. Na gut. Ich stieg hinauf. Auf der anderen Seite
führte eine Leiter schräg nach unten.

Das gefiel mir weniger. Wo fanden meine Pfoten Halt? Zögerlich
setzte ich einen Fuß auf die oberste Sprosse. Dann den nächsten.

»Prima, Ellie. Und weiter«, ermutigte Jakob mich.
Ungeduldig, wieder auf festem Boden zu stehen, hüpfte ich hinunter.
»Nein, nicht springen«, sagte Jakob.
Was genau er sagte, verstand ich nicht, aber Nein kannte ich. Es war

eines der Wörter, die mir am wenigsten gefielen.
Immer wieder führte Jakob mich die Rampe hinauf und die Leiter

hinunter, und nach einer Weile ging mir ein Licht auf: Er wollte, dass
ich Sprosse für Sprosse hinunterkletterte, auch wenn das nicht der
schnellste Weg war. »Guter Hund, Ellie!« Ich liebte es, ein guter Hund
zu sein.

Als Nächstes kamen wir an einen Stapel Baumstämme. Dass sie sich
unter meinen Pfoten so uneben anfühlten, verunsicherte mich etwas.
Sonst lief ich auf Wiese, Erde oder Gehsteigen, drinnen auf glatten
Böden oder Teppichen. Hier musste ich das Gleichgewicht halten und
von einem Stamm zum nächsten springen.

»Komm, Ellie. Braver Hund, Ellie!«
Jakobs Worte ermutigten mich, und ich machte weiter.
Dann kam der Tunnel.



Jakob zeigte ihn mir, und ich schnüffelte vorsichtig daran. Immer noch
keine Spur von Wally, obwohl er sich wohl mit etwas Mühe in den
Tunnel hätte zwängen können. Aber ich nahm schwach den Geruch
anderer Hunde wahr, die vor mir hier gewesen waren. Sonst roch die
Röhre nur nach Plastik.



Jakob platzierte sich auf der anderen Seite des Tunnels. »Komm,
Ellie. Komm!«, rief er.

Durch die Röhre?
Ich wusste, ich sollte sofort gehorchen. Während der Arbeit alberte

man nicht herum. Kein Zögern. Arbeit hieß, mach, was Jakob sagt, und
zwar schnell.

Aber im Tunnel war es dunkel. Und was, wenn ich nicht durchkam?
»Komm!«
Mehr als dieses eine Wort von Jakob brauchte es nicht. Kopfüber

stürzte ich mich in die Röhre. Mit den Vorderpfoten krallte ich mich in
das glatte Plastik. Die Hinterbeine schoben an. Es war eng und heiß
hier drinnen, außerdem roch es seltsam. Das gefiel mir gar nicht. Die
Wände der Röhre waren überall und rückten näher und näher. Ich
wollte sie nur noch hinter mir lassen, raus hier, dorthin, wo Jakob und
seine Stimme auf mich warteten.

Ein letztes Mal stieß ich mich mit den Hinterbeinen ab, da purzelte
ich in die frisch duftende Wiese.

»Prima, Ellie. Guter Hund!« Jakob vergrub seine Hände in meinem
Fell und kraulte, was das Zeug hielt. Ich hechelte ein wenig. Leicht war
es nicht gewesen, aber ich hatte meine Aufgabe erfüllt.

Diesen Hundespielplatz besuchten wir immer wieder, und schon bald
gingen das Klettern, Balancieren und Kriechen, das Jakob mir
abverlangte, wie von selbst. Die Röhre wuchs mir nie so ganz ans Herz,
aber Jakob ließ ich das nicht wissen. Sobald ich das Kommando hörte,
stürzte ich mich hinein und robbte hindurch, so schnell ich konnte.

Eines Tages zeigte Jakob mir das »Geschirr«, ein grelles, labberiges
Ding, das aussah wie ein T-Shirt. Als er es mir zum ersten Mal anlegte,
fragte ich mich, ob ich mich daraus befreien sollte, wie vor so langer
Zeit, als ich noch ein Welpe war. Aber es stellte sich heraus, dass es um
etwas anderes ging.

»Also, Ellie, wenn ich dir das Geschirr anlege, musst du still halten«,
sagte Jakob und hakte etwas oben am Geschirr fest. Dann trat er
zurück.

Verwirrt schaute ich ihn an. Und jetzt?
Da zerrte etwas an meinem Rücken. Überrascht zuckte ich

zusammen und versuchte, den Kopf zu drehen. Aber ich konnte nichts



erkennen. Der Zug wurde stärker und stärker, und dann hob es mich
glatt vom Boden!

»Ist gut, Ellie. Kein Problem. Dir passiert nichts«, sagte Jakob mit
fester Stimme. »Ein Rettungshund muss manchmal auch an die
Rettungswinde.«

Ich war mir nicht so sicher, dass mir nichts passierte. Meine Pfoten
schwebten über dem Boden! Ich wollte wegrennen, aber wie sollte ich
das anstellen, so wie ich in der Luft hing? In Panik geriet ich aber nicht.
Jakobs Stimme klang ruhig und zuversichtlich. Er beobachtete mich mit
einem Ausdruck, den er nur während der Arbeit aufsetzte. Also war das
hier ebenfalls Arbeit, und ich musste es hinnehmen, egal wie seltsam es
sich anfühlte.

Nach kurzer Zeit war ich auf eine Plattform gut eineinhalb Meter
über dem Boden befördert worden. Sofort kletterte Jakob zu mir hoch
und löste das Seil vom Geschirr. »Prima, Ellie. Guter Hund! So ein
tapferes Mädchen!« Immer noch zitterte ich ein wenig, aber er fuhr mit
den Händen durch mein Fell, bis ich mich beruhigte. Dieses Verfahren
übten wir in den nächsten Wochen immer wieder, und nie dauerte es
lange, bis ich wieder festen Grund unter meinen Pfoten hatte, das
begriff ich schnell.

Ein anderes Mal holte Jakob etwas aus einer besonderen Tasche an
seinem Gürtel. Er zeigte es mir.

»Braver Hund, Ellie. Das ist eine Pistole. Siehst du?«
Ich schaute sie an und schnüffelte daran, war aber froh, dass er sie

nicht für mich werfen wollte. Sie sah nicht so aus, als ob sie weit
fliegen würde, außerdem roch sie komisch. Die wollte ich nicht ins
Maul nehmen.

Jakob zielte mit dem Ding in die Luft, und da gab es einen
furchtbaren Knall, der mir in den Ohren schmerzte. Ich sprang auf und
winselte. Aber als er noch ein paarmal schoss, erkannte ich, dass es nur
Krach machte. Es mochte mir nicht gefallen, aber Gefahr bestand
keine.

»Kein Grund zur Panik«, versprach Jakob. »Das ist eine Pistole, Ellie.
Eine Pistole. Sie ist laut, aber du hast keine Angst, nicht wahr,
Mädchen?«

Ich hatte keine Angst. Pistolen waren, wie es schien, ein Teil der



Arbeit. Und vor Arbeit brauchte man sich nicht zu fürchten.


