


Nicht jedermanns Liebling

Natürlich durfte Bello im Zimmer der Zwillinge schlafen. Herr Kuchenbrand stellte das
Körbchen samt Decke unter den Schreibtisch.

»Danke, Paps«, sagte Lea. Sie wartete, bis ihr Vater gegangen war, und zog das
Körbchen dann dicht an ihr Bett. »Du kannst neben mir schlafen«, sagte sie. »Dann fühlst
du dich nicht so alleine.« Sie sah den kleinen Hund freundlich an.

»Wuff!«, antwortete Bello und blickte genauso freundlich zurück.
Nachdem Bellos gesamte Hundeausstattung verstaut war, nahm Lea ihn an die Leine

und ging mit ihm hinaus in den Garten.
»Wir müssen ihn unbedingt Petronella vorstellen«, meinte Luis, der den beiden gefolgt

war.
»Na klar, ich bin gespannt, was sie zu ihm sagt«, lachte Lea.
Luis grinste. »Vielleicht kann sie die Hundesprache. Dann könnten sich die beiden

unterhalten.«
»Oh ja, lass uns nachsehen, ob sie zu Hause ist.«
Schnell sausten die Kinder mit Bello durch den Garten. An Petronellas Apfelbaum

machten sie halt und zogen an der Klingelschnur, die die Apfelhexe eigens für sie
angebracht hatte. Schon sauste neben ihnen die magische Strickleiter herunter.

»Hallo, ihr Lieben!«, rief die kleine Hexe von oben. »Kommt schnell rauf. Wenn ihr
euch ein bisschen beeilt, könnt ihr noch beim Kuchenschnecken-Wettrennen zuschauen.
Ich habe auf die Nummer drei gesetzt und bin gespannt, ob sie gewinnt.«

Ein Kuchenschnecken-Wettrennen? Das klang spannend. Leider konnte Bello keine
Strickleitern raufklettern, und deshalb wurde nichts daraus.

»Wir können nicht zu dir nach oben kommen!«, rief Lea zurück. »Wir haben Besuch.
Eigentlich wollten wir ihn dir nur kurz vorstellen.«

Jetzt wurde Petronella neugierig. »Ihr habt Besuch? Von wem denn?«
Die Zwillinge lachten. »Er heißt Bello und ist Ann-Kathrins kleiner Hund. Sie ist mit

ihren Eltern in den Urlaub gefahren, und bis sie wiederkommt, ist Bello unser Feriengast.«
»Den kleinen Kerl muss ich mir ansehen. Wartet, ich komme runter.« Die Strickleiter

wackelte, und dann stand Petronella auch schon neben ihnen. Lea musste Bello kräftig
festhalten, damit er nicht an ihr hochsprang.

»Lass nur!«, sagte die Apfelhexe. »Hunde sehen besser mit der Nase als mit den
Augen. Er will mich nur kurz beschnuppern.« Sie lächelte. »Aber vielleicht kann ich mich
ihm auch in der Hundesprache vorstellen. Wuuuu-Wuff!«, machte Petronella. Sofort sah
Bello sie neugierig an.



»Wau-Wuff!«, sagte Petronella.
»Wauwauwauwauwau!«, antwortete Bello.
Die kleine Hexe lachte. »Wuff-Wuuuu!«
»Wiwiwi!«, japste Bello.
Jetzt legte Petronella den Kopf in den Nacken und stieß ein langgezogenes Heulen aus.

Sofort fiel Bello ein, und sie hörten erst auf, als Luis sich die Hände auf die Ohren presste.
»Er scheint ganz sympathisch zu sein«, stellte Petronella fest. »Wir haben uns auf

Anhieb verstanden.«
»Über was habt ihr euch denn unterhalten?«, fragte Lea gespannt.



»Ach, über dies und das. Er findet euch übrigens sehr nett und ist froh, dass er den
Urlaub nicht in einem Hundezwinger verbringen muss. Natürlich habe ich ihm gleich
gesagt, dass die Tiere in meinem Garten nicht gejagt werden dürfen. Und er hat es mir
versprochen.«

»Und dann?«
»Dann haben wir das gemeinsame Jodeln angestimmt. Das macht man so in Hunde-

und Wolfskreisen.«
Die Zwillinge lächelten. »Ich freue mich, dass ihr euch so gut versteht«, sagte Lea.
»Das tun wir«, antwortete Petronella. »Aber jetzt muss ich wieder hoch. Die

Kuchenschnecken sind ganz wild auf das Rennen, und ich möchte nicht, dass sich eine von
ihnen vorher verkrümelt.« Mit diesen Worten stieg die Apfelhexe ihre Strickleiter hinauf
und war verschwunden.

Leider waren nicht alle von Bello so begeistert wie die Zwillinge und Petronella. Nachdem
die Apfelhexe wieder in ihr Apfelhaus zurückgekehrt war und Luis zurück ins Müllerhaus
ging, weil ihm kalt wurde, spazierte Lea mit Bello zum Hühnerstall. Sie wollte den Hund
Nofretete & Co. vorstellen. »Gack, gack!«, machte Nofretete, das Leithuhn, als sie den
Hund erblickte. Und ihre Kolleginnen, die noch eben im Sand gescharrt hatten, hoben
sofort die Köpfe. »Gluck, gluck, gluck!«, machten sie beunruhigt.

»Ihr braucht keine Angst zu haben!«, beruhigte sie Lea. »Das ist Bello, der ist
ganz …« Lieb, wollte sie sagen. Doch da war es auch schon passiert. Bello liebte Hühner,
vor allem, wenn sie so schön gackerten und flatterten. Er ruckte einmal kräftig an der
Leine, und schon rutschte sie Lea aus der Hand. Mit fröhlichem Gebell stürzte sich der
kleine Hund auf die Hühner. Er wollte ihnen nicht wehtun, er wollte sie bloß ein bisschen
jagen. Denn in ihm steckte ein Terrier. Jetzt schoss er kreuz und quer durch das Gehege
und schnappte vergnügt nach links und rechts. Die Hühner rannten kopflos durcheinander,
sie gackerten und flatterten wild mit den Flügeln.



Und Lea? Lea blieb vor Schreck fast das Herz stehen. Sie war ganz blass um die Nase.
»Bello, aus!«, rief sie. »Aus! Böser Hund! Bei Fuß!« Doch Bello kümmerte sich überhaupt
nicht um sie. Sein Hundeherz lachte bei all dem Spaß. Und ein bisschen lachte er auch über
Lea, die immer wieder ins Leere griff, wenn sie versuchte, ihn zu erwischen. Dann bekam
sie ihn endlich zu fassen. Die Hühner hatten sich längst in Sicherheit gebracht und saßen
böse glucksend auf ihren Schlafstangen im Stall. Ihr Urteil über diesen Gast stand fest. Sie
hegten eine gewaltige Abneigung gegen ihn.

»Pfui!«, schimpfte Lea. »Das war nicht lustig!« Sie zog Bello mit sich fort, und er
folgte ihr mit hängenden Ohren. Der kleine Hund wusste gar nicht, warum Lea sich so
aufregte. Sie hätte lieber mitmachen sollen. Petronella hatte schließlich nichts davon
gesagt, dass es auch verboten war, Hühner zu jagen.




