


Der große braune Kater starrt mich an, als wolle er mich mit einem Happs
verschlingen, ordentlich durchkauen und dann in hohem Bogen wieder ausspucken.
Eingeschüchtert fange ich unter seinem finsteren Blick an zu schrumpfen.

„Wenn du mir deinen Namen nicht verraten willst, weil du dich vielleicht dafür schämst
oder ihn womöglich vergessen hast oder eventuell … na ja, keine Ahnung warum. Ich
wollte nur sagen, dass es okay ist, wenn du ihn mir nicht sofort sagst.“

Puh, sein Blick wird echt nicht freundlicher. Dabei gebe ich mir wirklich Mühe. Aber so
langsam ist es mir jetzt auch zu doof. Mehr als mich vorzustellen, nett zu sein, mich nach
seinem Wohlergehen samt Namen zu erkundigen, fällt mir jetzt nicht mehr ein.

„Ich gehe dann mal wieder rein. Bestimmt vermissen meine Leute mich schon“, sage ich
möglichst salopp und tapse lässig zur Terrassentür.

„Warte!“, raspelt es rau und bestimmend hinter mir. „Ich bin noch nicht fertig mit dir!“
Oha, was soll das denn wohl bedeuten? Nicht fertig? Auweia, klingt nicht nett. Kein



bisschen.
„Was … ähm … wuff … gibt es denn noch?“
Der Kater kommt auf mich zu. Vier Schritte, drei Schritte – wie der mich anstarrt, wuff!

Ich will zu meinem Frauchen. Und Herrchen. Wo sind denn bitte schön Bille und Fips,
wenn ihr kleiner Hund sie braucht?

„Kurze Ansage, dann kannst du dich wieder in dein Kuschelkörbchen verdünnisieren“,
sagt der zottelige Kater. So verächtlich er über mein wirklich kuscheliges und bequemes
Körbchen spricht, lässt das durchschimmern, dass er entweder neidisch ist oder aber ein
ganz harter Kerl, der lieber auf einem Nagelbrett statt auf einem Kissen pennt.

„Das hier ist mein Revier! So war es, so ist es, so bleibt es. Halt dich daran, und ich lass
dich leben. Andernfalls …“, er faucht wild und supergefährlich und ja, ich bin ernsthaft
beeindruckt, „mach ich Dackel am Spieß aus dir. Ist das angekommen? Noch Fragen oder
irgendwelche Unklarheiten?“

„Nö … wuff … ähm ja, hab ich verstanden. Und nein, keine Fragen mehr … wuff …“
Stimmt gar nicht. Ich habe tausend Fragen. Millionen. Vor allem: KANNST DU MIR MAL
SAGEN, WARUM DU SO UNFREUNDLICH ZU MIR BIST? Ich habe dir doch gar nichts
getan. Wir kennen uns ja nicht einmal so richtig. Also, eigentlich gar nicht. Das sage ich
natürlich nicht, das denke ich nur, während ich mit eingeklemmter Rute zurück ins
Wohnzimmer meiner Familie trotte.



Kapitel 5

Kuschelzeit

„Paule, da bist du ja“, werde ich von Bille überschwänglich begrüßt. Ich bin so dankbar,
ein paar nette Worte zu hören, nachdem dieser grobe Kater so fies und gemein zu mir
war, dass ich mich fiepend an sie kuschele. Bille geht in die Hocke und tätschelt mich
ausgiebig.

„Ach, du bist aber auch ein süßer Racker, du. Am liebsten würde ich dich mit in mein
Zimmer nehmen. Dann könntest du in meinem Bett schlafen und …“

„Vergiss es, Bille!“, wird sie von Fips ausgebremst, der gerade ins Wohnzimmer kommt.
„Denk an unsere Abmachung.“

Bille verzieht das Gesicht. „Und wenn wir es anders machen? Zum Beispiel, eine Nacht bei
dir, eine bei mir, und ich fange an?“

„Nö, nur wenn ich ihn zuerst bei mir habe!“, gibt Fips zurück.
Bille schüttelt wild den Kopf. „Nein! Ich zuerst! Jetzt sei doch nicht so blöd!“, motzt sie

Fips an.
Doch Fips bleibt dabei. „Ich zuerst oder die Regelung gilt nicht!“
„Was für eine Regelung?“, will Mama Doro im Türrahmen stehend von den beiden

wissen.
„Fips ist total doof“, beschwert sich Bille lauthals bei ihrer Mama.
„Stimmt gar nicht!“, gibt Fips motzig zurück. „Bille ist diejenige, die schon wieder

unsere Abmachung über den Haufen werfen will.“



„Petze!“, sagt Bille und streckt Fips die Zunge heraus.
„Doofe Quarktasche!“, kontert Fips.
„Hört bitte auf zu streiten, ihr beiden“, verlangt Doro. „Paules Platz ist hier im

Wohnzimmer. Da hat er einen guten Blick auf Wohnzimmer, Flur und Küche. Und wenn
nachts etwas auffällig sein sollte, dann schlägt er direkt an. So war es abgemacht. Daran
muss ich euch ja wohl nicht erinnern. Zumindest dachte ich das.“

Hui, Doro kann ganz schön streng sein. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Und das
zeigt bei Bille und Fips auch direkt Wirkung.

„Ja, Mama, wir hören auf“, murmelt Bille kleinlaut.
Und Fips, der legt sogar den Arm um Billes Schulter, während er mir den Kopf

tätschelt. „Kein Streit wegen Paule“, verspricht er Doro und Bille. „Großes Apachen- und
Mohikaner-Ehrenwort.“

Doro lacht. „Das wollte ich hören.“ Dann klatscht sie unternehmungslustig in die
Hände und schlägt vor: „Und jetzt drehen wir alle zusammen noch eine schöne
Gassirunde mit Paule, okay?“

Und wie okay Bille und Fips das finden. Jubelnd springen sie hoch und flitzen auf den
Flur, wo sie in ihre Schuhe schlüpfen und sich Jacken überziehen. Bille schnappt sich die
Leine und fragt mit zuckersüßer Stimme: „Fips, bester Zwillingsbruder der Welt. Ist es in
Ordnung für dich, wenn ich Paule zuerst an der Leine führe?“

Fips neigt den Kopf leicht nach links, dann nach rechts, kneift das linke Auge
zusammen, verzieht den Mund, neigt den Kopf wieder nach links und sagt schließlich:
„Abgemacht! Aber auf dem Rückweg halte ich dann seine Leine.“

„Okidoki!“, ruft Bille freudig und beugt sich zu mir herunter. Sie befestigt die Leine an
meinem Halsband, und dann geht sie los. Ich jedoch nicht. Bille zieht ein wenig an der
Leine, woraufhin ich mich mit ganzer Dackelwelpenkraft dagegenstemme.

Nö, Leute, das gefällt mir nicht. Wuff!
„Bille, du musst das behutsamer angehen“, erklärt Doro. „Paule kennt noch keine

Leine. Er versteht gar nicht, was du von ihm willst.“



Bille guckt erst mich hilflos an. Dann Doro. „Und wie soll ich das jetzt machen? Ich meine,
wie mache ich das richtig?“

„Na ja, am besten mit ganz viel Gefühl und Geduld, Schatz. Du musst ihn locken, aber
darfst nicht an der Leine ziehen. Klar, das ist am Anfang alles etwas anstrengend. Aber er
ist eben noch ein Welpe. Ein Babyhund.“

„Okay“, sagt Bille unsicher und beugt sich etwas zu mir herunter. „Komm, Paule, komm
mit mir. Sei ein lieber kleiner Dackel und setz dich in Bewegung“, redet sie mit sanfter
Stimme auf mich ein und bewegt sich dabei langsam rückwärts in Richtung der
Wohnungstür.

Okay, dann will ich mal nicht so sein. Schritt für Schritt tapse ich ihr hinterher, und
Bille strahlt wie ein Honigkuchenpferd. Doch sobald sie anfängt, an der Leine zu ziehen,


