


Dauerregen 
„Hast du das auch gelesen, Jürgen?“ Mama ist
mit ihrem Frühstück schon fertig und blättert
gemütlich in der Zeitung.
„Was denn?“ Papa ist gerade dabei, Jakob ein
zweites Brötchen zu schmieren.
„Das mit dem Hund“, sagt Mama. „Ein Collie
ist über 500 Kilometer gelaufen, um sein
Herrchen zu finden.“
„Und? Hat er sein Herrchen gefunden?“, fragt
Conni gespannt.
„Ja!“, sagt Mama. „Ist das nicht unglaublich?“
„Hunde sind einfach toll!“, schwärmt Conni.
„Anna hat doch jetzt einen kleinen Welpen
bekommen. Und ich hätte auch sooo gerne
einen.“



„Au ja, ich will auch einen Hund!“, ruft Jakob
begeistert.

„Wir haben doch Kater Mau“, meint Papa.
„Aber Kater Mau ist doch kein Hund!“ Jakob
bringt es auf den Punkt. „Mit dem kann man ja



nicht mal spazieren gehen.“
„Ein Haustier ist mehr als genug!“, stellt
Mama klar.
„Wir sind zwei Kinder und ihr seid zwei
Erwachsene, da brauchen wir auch zwei
Tiere“, versucht Conni ihre Eltern zu
überzeugen.
Doch Mama und Papa schütteln nur die
Köpfe.
„Dann wünsche ich mir eben von Opa und
Oma einen Hund!“, sagt Conni patzig. Die
haben ihr nämlich noch nie einen Wunsch
abgeschlagen.
„Und ich mir auch!“, ergänzt Jakob
entschlossen. Er verschränkt die Arme vor
der Brust.
„Schluss jetzt!“ sagt Papa streng. „Wir haben
eine Katze und zwei Kinder. Und damit



basta!“
„Und wenn ihr mir nie, nie wieder etwas zum
Geburtstag oder zu Weihnachten schenken
müsst?“, fragt Conni so mitleiderregend wie
möglich.
„Nein!“
Seufzend rutscht Conni vom Stuhl. Warum
sind Eltern nur manchmal so fies?

Das Wochenende fängt ja gut an! Conni hockt
in ihrem Zimmer auf der Fensterbank und
schaut nach draußen. Das Wetter passt zu
ihrer schlechten Laune. Es regnet. Lauter
kleine Tropfen rinnen das Fensterglas
hinunter. Genauso sieht es aus, wenn sie mit
Papa durch die Waschanlage fährt.
Plötzlich kratzt es an der Tür.
„Hallo, Mau!“, ruft Conni und öffnet dem



Kater die Tür. „Wie gut, dass ich wenigstens
dich habe!“
Sie nimmt Kater Mau auf den Arm und krault
ihn zwischen den Ohren. Doch er scheint
ebenfalls nicht die beste Laune zu haben.
Statt zu schnurren, haut er mit seiner Tatze
nach Connis Hand und windet sich mit einem
heftigen Ruck aus ihrem Arm.
„Blöder Kerl“, brummt Conni enttäuscht.
Nicht einmal Kater Mau ist heute nett zu ihr.
„Ein Hund wäre niemals so zickig“, denkt sie
ärgerlich. Der wäre immer nett – genau wie
Nicki. Der freut sich nämlich immer wie
verrückt, wenn Anna mit ihm spielt.
Jedenfalls sagt das Anna. Und Connis Hund
würde sich bestimmt immer freuen, wenn sie
da wäre. Er würde mit dem Schwanz wedeln
und ihr über die Wange lecken. Ach ja! Conni


