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Geschichte über einen kleinen Hund, der in
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Otto zum ersten Mal zu Hause
Hallo, ich bin Otto. Otto mit der gelben Schleife. Die gelbe Schleife habe ich,
weil ich ein Geschenk für meine Familie war. Und da alle meinten, dass ich
damit so schick aussehe, trage ich die gelbe Schleife jetzt immer. Meine Familie,
das sind Herrchen, Frauchen, Philip (10 Jahre), Susi (7 Jahre), Merle (5 Jahre)
und Klein-Karlchen (2 Jahre).

Die haben sehr viel Glück mit mir. Ich war nämlich schon stubenrein, als ich zu
ihnen kam. Stubenrein zu sein, ist etwas Besonderes für kleine Hunde. Ich kann
schon jaulen, um zu zeigen, dass ich dringend nach draußen will, wenn ich
mal Groß oder Klein machen muss. Als ich zu meiner Familie kam, freuten sich
alle ganz doll, drückten und küssten mich. Ich w
 anderte von einem Arm zum
nächsten und hörte ständig das Wort „Otto“. Es dauerte dann auch gar nicht so
lange, bis ich begriffen hatte, dass ich damit g
 emeint war. Na, wenn das kein
schöner Name ist.

..
,
Otto mag s gemutlich
Herrchen, Frauchen und die Kinder zeigten mir als Erstes das Haus, in dem ich
mit ihnen ab jetzt wohnen sollte. Da gab es auf zwei Etagen v iele Räume. Und
alle hatten verschiedene Gerüche. Die Treppe, die oben und unten verbindet,
brauchte ich zuerst nicht selber zu laufen. Sehr angenehm, ich wurde immer
hoch und runter getragen, weil das besser für meinen k leinen Rücken sei. Das
gefiel mir richtig gut. In den Zimmern oben standen große weiße Betten – und
ich freute mich schon auf die Nacht, für die ich mir dann eines zum Schlafen
aussuchen könnte.
Der erste Abend kam dann auch und Herrchen brachte mich ins Bett – eines
nur für mich. Ein schöner brauner Hundekorb mit grünem Kissen. Aber der
stand gar nicht oben, sondern ganz allein unten. Da sollte ich nun die Nacht
verbringen – das mochte ich überhaupt nicht. Also zog ich das s chöne, weiche,
grüne Kissen aus dem Korb und wollte damit in eines der Schlafzimmer laufen.
Doch dazwischen lag ja die Treppe. Und weit und breit keiner da, um mich
nach oben zu tragen. Was sollte ich tun?

Otto setzt sich durch
Ich hatte eine Idee. Hunde können verschiedene Laute von sich geben. B
 ellen,
Jaulen, Fiepen, Knurren und noch mehr. Bellen ist am lautesten, doch dazu war
ich noch zu klein. Ich fing also fürchterlich an zu jaulen – und siehe da, wenig
später stand meine ganze Familie um mich herum. Merle und Klein-Karlchen
weinten sogar mit mir.
Das war sehr nett – und so haben wir Herrchen schnell davon überzeugt, dass
ich auch mit im oberen Stockwerk schlafen darf. Er holte meinen Korb, Susi
nahm mein grünes Kissen und Frauchen trug mich die Treppe hinauf. Jetzt habe
ich meinen Schlafplatz im oberen Flur, von dem alle Zimmer abgehen. Ganz
nah bei meiner Familie.

..
Die weissen Hundenapfe
Meine beiden Hundenäpfe sind weiß. In dem einen ist immer frisches Wasser
zum Trinken. Der andere ist leider nur zwei Mal am Tag mit Fressen gefüllt.
Ganz leckeres Welpenfutter, damit ich ein großer, starker Hund werde. O
 bwohl
Herrchen immer sagt, dass mein Schwanz viel zu kräftig wedelt, um wirklich
bedrohlich auszusehen.
Das stimmt wohl auch, denn selbst wenn ich einmal ganz wütend bin, freuen
sich alle Menschen, mich zu sehen. Zuerst habe ich mich ja darüber gewundert.
Doch dann sah ich, wie hinten mein Schwanz ganz schnell wedelte, obwohl ich
vorne versuchte, wie ein gefährlicher Hund auszusehen. Alle haben so nett mit
mir geredet und mir auch ab und zu etwas Leckeres zum Fressen geschenkt –
was Herrchen gar nicht g
 erne mag.
Also versuche ich jetzt gar nicht mehr, böse auszusehen. Doch ich bin mir
ganz sicher: Wenn einer meinem Herrchen, meinem Frauchen, Philip, Susi,
Merle oder Klein-Karlchen etwas antun will, dann bin ich sofort zur Stelle und
verteidige sie. Wie der stärkste und wildeste Hund der Welt.

Der rote Ball
Mein Lieblingsspielzeug ist ein knallroter Ball. Der ist gerade so groß, dass ich
ihn richtig gut im Maul tragen kann. Philip spielt manchmal Fußball mit mir.
Er schießt meinen roten Ball so weit er kann weg und ich renne hinterher und
bringe ihn zu Philip zurück. Er sagt, dass ich den Ball ablegen soll, und zwar
vor seinen Füßen. Philip braucht jetzt nur noch einmal kräftig zu treten und ich
kann wie ein schwarzer Blitz mit gelber Schleife schnell hinterherlaufen, den
roten Ball fangen und ihn Philip zurückbringen. Das Ganze nennt man dann
„apportieren“ und alle sagen, dass ich das schon gut mache. Naja, ist ja auch
mein Lieblingsspiel. Und das sollte man doch können, oder?
Klein-Karlchen hatte auch einen Ball – und einmal habe ich versucht, den zu
apportieren. Doch plötzlich machte es „Puff“ und der Ball war geplatzt. Das
gefiel allen nicht so gut. Und jedes Mal, wenn ich mir jetzt einen Ball von den
Kindern ausleihen will, rufen alle ganz laut: „Aus, Otto!“ Dann muss ich a
 ufhören
zu spielen. Obwohl es unfair ist. Schließlich schießt Philip auch immer meinen
roten Ball.
Die Spielsachen von Merle und Susi finde ich nicht so spannend. Den Puppen
kann man nicht hinterherrennen. Dafür schmecken sie gut. Vor allem die von
Merle. Nämlich immer ein bisschen nach Schokolade.

Die blaue Leine
Ich habe eine wunderschöne blaue Leine mit Halsband. Wenn ich alt genug
bin, bekomme ich dazu noch einen Anhänger. H
 errchen sagt, dass alle H
 unde
so eine Marke tragen sollten. Die nennt man Steuermarke und daran kann man
dann sehen, dass ich schon ein großer Hund geworden bin. Anfangs gefiel
mir die blaue L eine überhaupt nicht. Ständig wurde ich mit ihr von irgendeiner
Sache, die mich besonders interessierte oder auffällig roch, weggezogen.
Ich konnte nicht im Gebüsch herumlaufen, ohne mich zu verheddern. Und nie
konnte ich so schnell rennen, wie ich wollte.
Ein Erlebnis hat mir aber gezeigt, wie sinnvoll und nützlich so eine Leine doch
sein kann. Ich ging mit Frauchen, den beiden Mädchen und K
 lein-Karlchen
spazieren. Wir mussten, um in den Park zu meinen Hundefreunden zu kommen,
eine große Straße ohne Ampel überqueren. Ich wollte schon loslaufen, als mein
Frauchen mich an der blauen Leine z urückzog. Plötzlich kam nämlich ein Auto
angerast und hätte mich b
 estimmt überfahren, wenn die blaue Leine mich nicht
gehalten hätte. Frauchen ist ja viel größer als ich und konnte die sich n
 ähernden
Autos lange vor mir sehen. Außerdem kenne ich sonst keinen Hund, der eine
blaue Leine hat. Richtig blau – so wie der Himmel, wenn es nicht regnet oder
bewölkt ist natürlich. Oder wie das Meer manchmal aussieht. Naja, etwas blauer ist die Leine vielleicht doch.

Ottos Hundealter
Alles um mich herum ist richtig bunt. Das finde ich lustig. Ich habe zum Beispiel ein
grünes Kissen. So grün wie die Blätter an den Bäumen, wie Blumenblätter und wie
das Gras. Mein Ball ist knallrot. So rot wie Erdbeeren, manche Blumen und leckere
Äpfel. Obwohl es natürlich auch ganz tolle grüne und gelbe Äpfel gibt. Ich habe
eine blaue Leine. So blau wie, na, das sagte ich ja gerade. Nicht zu vergessen
meine beiden weißen Fressnäpfe, die so weiß wie die Wolken vor dem blauen
Himmel, wie frisch gefallener Schnee oder wie Milch sind. Und natürlich meine
wunderschöne gelbe Schleife. Die ist so gelb wie die Sonne, manche Blumen,
Bananen, Zitronen oder gelbe Äpfel. Und ich, ich bin ein schwarzer Hund. Habe
ich das eigentlich schon erzählt?
Ich bin ein schwarzer Hund mit kurzem, glattem Fell und mit Schlappohren. Und
wenn ich groß bin, dann sehe ich bestimmt aus wie mein Onkel Heinrich. Der
ist schon sieben Jahre alt. Sieben Menschenjahre. Und das sind 49 Hundejahre.
Also das geht so: 7 Menschenjahre mal 7 sind 49 Hundejahre. Warum man mal
sieben rechnen muss und warum man überhaupt rechnen muss und wie rechnen
eigentlich geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber dass es so ist, das weiß ich
ganz genau. Hm, wie alt bin ich denn eigentlich? Philip und Susi gehen ja schon
lange in die Schule und die rechnen so: 5 Monate x 7 ... Also, 7 + 7 + 7 + 7 + 7
= 35, also 35 Hundemonate. Das sind ja fast 3 Hundejahre. Ist das auch schon
groß? Ich glaube nicht, denn meine Beine sind noch ziemlich kurz.

Onkel Heinrich
Mein Onkel Heinrich ist ein ganz besonderer Hund – ein Blindenhund. Um das
zu werden, muss man unheimlich schlau sein. So wie Onkel Heinrich eben. Das
Herrchen von meinem Onkel hatte einen schlimmen Unfall und ist nun blind. Er
kann also gar nichts mehr sehen. Das ist für Menschen etwas ganz Schreckliches.
Damit sie dennoch in die Stadt oder in den Park gehen können, gibt es a
 usgebildete
Blindenhunde, die ihnen dabei helfen.
Onkel Heinrich kann sein Herrchen, Herrn Schott, ganz sicher durch alle S
 traßen
führen. Dazu bekommt er eine ganz besondere Leine angelegt, die ist viel kürzer
als meine und auch nicht so schön blau. Er läuft immer ganz dicht neben Herrn
Schott, sodass dieser genau merken kann, wann Onkel Heinrich anhält oder
einem Hindernis ausweicht. Ist das nicht eine gute E
 rfindung, wenn Hunde und
Menschen so gut zusammenarbeiten?

Der Tag am Meer
Einmal fuhr ich mit meiner Familie ans Meer. Das war herrlich. Sand, Dünen,
Muscheln, Algen, Steine, Seesterne, Quallen, Krebse und das Meer. War das toll,
da hineinzulaufen und zu schwimmen. Hunde wie ich können gut schwimmen.
Unsere Art zu schwimmen sieht so aus, als ob wir laufen. Bloß nicht auf dem
Boden, sondern eben im Wasser. Unter mir schwammen Fische und über mir
flogen die Möwen.

Ich bin immer weiter und weiter geschwommen, immer geradeaus. V
 orbei an
einer Boje und an noch einer. Tja, und dann wurde ich allmählich ganz schön
schlapp. Bis zum Strand zurück war es aber noch sehr weit. Wie sollte ich das
schaffen? Meine Familie sah plötzlich ganz klein aus! K
 lein-Karlchen konnte
ich gar nicht mehr sehen, selbst Herrchen war k leiner als mein roter Ball. Ich
ließ mich treiben, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Leise hörte ich: „Otto,
komm! Otto!“ Zum Glück kam in diesem Moment ein Schlauchboot angerudert,
darin saßen zwei ganz nette Jungen, die mich aus dem Wasser fischten und
patschnass zu meiner Familie an den Strand brachten.

Nasser Hund
Wie froh ich war, wieder bei meiner Familie zu sein. Alle standen um mich
herum, freuten und bedankten sich sehr bei den beiden Jungen. Um allen
zu z eigen, wie kalt das Wasser war, schüttelte ich mich ganz kräftig, sodass
jeder mindestens einen Tropfen abbekam. Irgendwie wollte wohl keiner die
Wassertemperatur wissen, denn alle sprangen a
 useinander und sahen gar
nicht mehr so froh aus wie eben. Dann nahm mir Frauchen m
 eine nasse gelbe
Schleife ab und wrang sie aus. Auf der Heimfahrt klemmte Frauchen meine
gelbe Schleife zwischen Autofenster und Rahmen, sodass der Fahrtwind sie
trocknen konnte. Sie flatterte so schön, war im Nu trocken und ich bekam sie
wieder umgebunden. So war ich dann wieder Otto mit der gelben Schleife.

Im Kindergarten
Merle hat mich im Kindergarten vorgestellt. Sie ist in einer 
Gruppe
mit noch 21 anderen Kindern. Dort gibt es jede Menge 
verschiedener
Spielsachen für draußen und drinnen. Bücher, Kassetten, Bastel- und

Malzeug: eben alles, was man als Menschenkind so braucht, um viel Spaß
zu 
haben. Aber als ich kam, war natürlich nichts so interessant wie ich.
Alle streichelten mich, rannten mit mir hin und her, riefen meinen Namen,
machten meine blaue Leine ab und legten sie auf den Sandboden. Die
Kinder dachten sich Spiele aus. Für die großen Jungen war ich ein Pirat, der
eine Schatzkiste sucht. Und das kam so: In der Sandkiste – nee, das stimmt
nicht. Das ist gar keine Kiste, das ist ein großer Garten. Nur eben mit Sand als
Boden, mit Schaukeln, Rutschen, Baumstämmen, Holzhütten, einem Klettergerüst
und so. Also in diesem Sandgarten fing ich an zu b
 uddeln. Das Loch war
schon richtig tief und die großen Jungen sagten: „Jetzt heißt er Otto, der
Schrecken der Meere und sucht nach seinem Piratenschatz.“ Doch dann kam
eine Kindergärtnerin und sagte, dass ich besser aufhören solle, weil nämlich
sonst der ganze Sandgarten bald ein einziges Schatzkistensuchloch wäre.
Nun wollten auch die Mädchen mit mir spielen. Ich durfte in einen Puppenwagen
springen. Bald schlief ich dort ein. Als Frauchen mittags kam, um Merle und
mich abzuholen, konnte sie meine blaue Leine nicht finden. Doch dann kam
ich mit meiner super Hundespürnase und zeigte allen, wo sie denn versteckt
war. Unter dem Sandhaufen, der durch das Schatzkistensuchlochbuddeln
entstanden war.

In der Schule
Am nächsten Morgen musste ich ganz früh aufstehen, da ich mit Philip in die
Schule gehen sollte. Die 4b hatte gerade im Sachkundeunterricht das Thema
„Hunde“. Daher sollten einige Kinder ihren Hund mitbringen. In der Schule
angekommen mussten wir leider feststellen, dass Philip wieder nicht richtig
aufgepasst hatte und ich zu früh mitgekommen war. Der Sachkundeunterricht
war erst in der zweiten Stunde. Eigentlich hätte Frauchen mich dann zur
Schule bringen sollen. Und jetzt war M
 usikstunde. Na, dachte ich, macht
nichts, ich bin ja ein sehr braver Hund und stelle nichts an. Der Musiklehrer
hatte auch nichts dagegen und begann seinen Unterricht mit einem Lied. Er
setzte sich ans Klavier, fing an zu spielen und die Klasse sang dazu. Das war
ein sehr schönes Lied. Ich schloss die Augen, versank in der Melodie und
sang aus voller Kehle mit. Obwohl ich den Text gar nicht kannte. Ich glaube,
das war auch der Grund, warum plötzlich alle aufhörten zu singen und samt
dem Musiklehrer anfingen zu lachen.

Otto macht Sport
Nun sollte mich Philip zu Susi in die Klasse 2a bringen. Die hätten gerade Sport
und da bräuchte ich nicht zu singen – sagte der Musiklehrer. Ganz bestimmt
würden die Kinder im Sportunterricht nicht singen, versprach dann auch
die Sportlehrerin und ließ mich zusammen mit Susi und der ganzen Klasse
zweimal um den Sportplatz laufen. Zum S
 achkundeunterricht der 4b in der
zweiten Stunde kamen dann außer mir noch fünf weitereHunde. Ein ganz n
 etter
älterer Dackel, ein sehr lustiger Mischling mit g
 roßen Pfoten und S
 chlappohren,
ein ganz ruhiges 
Pudel-Zwillingspärchen und so eine 
angeberische, riesig
große Schnauzer-Dame, die ständig schlechte Laune hatte. Und das nur, weil
die meisten Kinder etwas Angst vor ihr h
 atten. Vielleicht sollte sie mal e twas
freundlicher gucken! Das E
 rstaunlichste am Sachkundeunterricht war, dass ich
auch noch etwas über uns Hunde gelernt habe. Ich wusste ja gar nicht, dass
wir ursprünglich vom Wolf abstammen, dass m
 anche Hunde Schafe hüten oder
Füchse jagen. Na und überhaupt, wie oft unsere Menschen uns dringend brauchen – so wie Herr Schott meinen Onkel Heinrich.

Ottos Geschwister
Wir Hunde haben meistens fünf oder sechs Geschwister. Zu schade, ich kann
mich überhaupt nicht an meine Schwestern und Brüder e rinnern. Was die
wohl so machen? Und ob die wohl auch so eine tolle Familie h
 aben wie ich?
Außerdem gibt es rund 400 verschiedene Hunderassen: große, kleine, helle,
dunkle, mit kurzem, langem, lockigem oder glattem Fell, einfarbige, bunte –
natürlich nicht kunterbunte, denn wann hat man schon einmal rote, grüne,
orange, lila oder blaue Hunde gesehen? O
 bwohl: Ich habe mal einen kleinen
weißen Hund g
 esehen, der blaue Streifen auf dem Rücken hatte. Denn er war
durch einen frisch g
 estrichenen, blauen Zaun gekrochen.
Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, es gibt Hunde mit Schlappohren, mit
aufgestellten Ohren, mit kurzen oder langen Schwänzen, ganz dicke und ganz
dünne Hunde und so weiter. Meistens sind die R
 üden, also die M
 ännchen,
stärker und größer als die Weibchen. Dafür lassen sich die Weibchen aber
meistens besser erziehen.

Beim Tierarzt
Eines Tages musste ich geimpft werden. 
Schrecklich, ganz
schrecklich war das! Ich fuhr mit meinem H
 errchen neulich
abends los und dachte, dass wir jetzt b
estimmt 
irgendwo
einen schönen Spaziergang machen würden. Herrchen raucht
dann seine olle Pfeife und ich kann tun und lassen, was ich
will. Pustekuchen! Wir hielten vor einem Haus, das ich nicht
kannte und aus dem es so m
 erkwürdig roch. Nicht besonders
angenehm. 
Herrchen hat mich an meiner blauen L eine ganz kurz g
 ehalten,
weil überall verschreckte H
unde u
nter den 
Stühlen ihrer
Menschen saßen. Und alle L eute s ahen e twas a
 ngestrengt aus.
Ich wusste ja nicht, was geschehen würde. Aber ich hatte dann
auch ein z iemlich u
 ngutes Gefühl. Nach und nach gingen alle
Tiere ins B
 ehandlungszimmer. Manche Hunde w
 ollten e infach
nicht laufen und stemmten sich gegen ihre Leinen. Der Fuß
boden war jedoch so glatt, dass man sie ziehen konnte.

Hinterher, als sie wieder aus dem Zimmer durften, konnten sie
plötzlich ganz schnell laufen – und zwar in Richtung Ausgang.
Bei allen Hunden war das so. Gehört das dazu? Muss man das
so machen? Na, als ich dann dran war, habe ich mich natürlich
auch gegen die Leine stemmen wollen, aber Herrchen hob mich
einfach hoch und ging in das 

Behandlungszimmer. Eine ganz
nette T ierärztin war da, die mich von allen Seiten a
 nschaute und
abhorchte, mich wog und m
 eine Größe a
 usmaß. Sie s agte, ich sei
ein richtiger kleiner Prachtkerl! Also ehrlich, deswegen hätten wir
doch nicht zu kommen brauchen, oder? Ich glaube, dass wir das
auch so wussten!
Die Tierärztin nahm dann ein gelbes Büchlein, trug etwas ein, gab
es Herrchen und meinte: „Das ist Ottos Impfpass, den brauchen
wir bei jeder Impfung.“ Na gut, aber was ist eine Impfung? Gleich
sollte ich es erfahren, denn plötzlich wurde ich mit einer Nadel
kräftig gepiekst. Und das sollte gut für mich sein? Ich weiß nicht,
ob es da nicht noch einiges gibt, was viel besser für mich wäre.
Beim H
 inausgehen machte ich es den anderen Hunden wieder
nach und lief so schnell ich konnte zum Ausgang. Draußen sagte
Herrchen, dass ich ganz schön tapfer war. Na, ich bin doch ein
Prachtkerl!

Otto nimmt Reissaus
An einem Sonntagmorgen, als meine ganze Familie noch schlief, musste ich
mal dringend nach draußen. Ich jaulte ganz kräftig und Frauchen war die
erste, die aufwachte, um mich in den Garten zu lassen. Sie ging gleich wieder
ins Bett und ich konnte in Ruhe mein Geschäft erledigen. Dann sah ich, dass
das Gartentor offen geblieben war und so hatte ich eine Idee. Meine Familie
würde sich bestimmt freuen, wenn ich einmal allein Gassi gehen würde, ohne
dass jemand von ihnen mitzukommen brauchte.
Ich bin ja ein schlauer Hund und tue meiner Familie gerne einen Gefallen!
Also lief ich los in Richtung Park. Die Straßen waren noch ganz leer. Kaum
ein Auto fuhr. Weit und breit war kein Mensch zu Fuß unterwegs. Nur ab
und zu ein paar Katzen und Hunde, die wohl die gleiche Idee gehabt hatten
wie ich. Eigentlich kenne ich ja den Weg. Doch an einer Stelle wusste ich
auf einmal nicht mehr genau, ob ich links, rechts oderg
 eradeaus laufen
sollte. „Hallo Otto, Otto mit der g
 elben Schleife, so früh schon unterwegs?
Du willst bestimmt Brötchen für deine Familie holen“, fragte ein Mann, der
an mir vorbeilief. Er sah ganz schön komisch aus. Er trug Turnschuhe, hatte
ein merkwürdiges Band um den Kopf und kleine schwarze Teilchen in den
Ohren, aus denen Musik zu hören war.

Otto und die Polizei
Gar keine so schlechte Idee, das mit den Brötchen. Aber wo ist hier in der
Nähe ein Bäcker? „Na, ist ja noch früh, ich habe ja noch Zeit zum Suchen“,
dachte ich mir und rannte weiter. Allmählich schienen immer mehr Menschen
aufzuwachen, denn so leer wie eben noch war kein Weg mehr. Ich wollte
über eine Straße rennen, ganz schnell, wie ich das eben kann. Doch ich war
wohl nicht schnell genug, denn die Bremsen eines Autos quietschten und es
gab einen kräftigen Knall, ein Scheppern und ein Hupen. Ein Auto mit einer
ganz jungen Frau darin wollte mir ausweichen und fuhr dabei direkt gegen
eine Mülltonne.
Die Frau stieg aus, war ganz blass und schimpfte: „Du blöder Köter!“ Wen
meinte sie denn damit? Etwa mich? „Ich bin kein Köter. Ich bin Otto mit der
gelben Schleife“, bellte ich. Aber niemand verstand mich. Mir fiel wieder ein,
dass Frauchen mich immer an meine blaue Leine nimmt, wenn wir über die
Straße gehen wollen. Tja, und die Leine fehlte diesmal. Ein Polizist kam auf
mich zu und sagte ständig „Ganz ruhig, schön brav sein, ruhiger Hund!“
Dann hob er mich einfach hoch und setzte mich ins Polizeiauto. Wäre ich
nicht so ein braver und ruhiger Hund, ich hätte ihn bestimmt gebissen. Ich
kann doch schließlich gut selber laufen und außerdem wollte ich doch für
meine Familie Brötchen zum Frühstück holen.

Otto im Tierheim
Im Polizeiauto fuhr ich durch viele Straßen, die ich noch nicht kannte. Die Polizisten
redeten nett mit mir und ich dachte, dass sie mich bestimmt nach Hause bringen
würden. Der Weg wurde allerdings immer länger und endete vor einem Haus,
das ich noch nie gesehen hatte. Ich sollte aussteigen. Doch es roch so fremd, dass
ich eigentlich lieber sitzen geblieben wäre. Der Polizist trug mich dann ins Haus,
übergab mich einem alten Mann und verabschiedete sich. „Das ist nicht mein
Zuhause“, bellte ich so laut ich konnte, „ich will zurück zu meiner Familie, wo sind
denn alle bloß hin?“ „Du bist hier in einem Tierheim, mein Kleiner“, erklärte mir
ein großer struppiger Hund. „Jetzt musst du warten bis man dich abholt. Und
das kann dauern. Ich bin schon eine Ewigkeit hier.“ Eine kleine Hundedame kam
dazu und versuchte, mich aufzumuntern. „Nun komm erst einmal hierher und
friss etwas. Du musst doch Durst haben. Und bis du abgeholt wirst, vertreiben wir
dir schon die Zeit und spielen mit dir.“
So kam es dann auch. Ich spielte mit vielen verschiedenen Hunden, fraß und
trank – und schlief bald erschöpft ein. Als ich aufwachte stand die Sonne schon
ziemlich tief. Ich musste wohl lange geschlafen haben. Plötzlich sagte eine

bekannte Stimme: „Ach, kleiner Otto, da bist du ja! Wir haben uns solche Sorgen
gemacht. Ich habe deine blaue Leine mitgebracht und im Auto liegt auch schon
dein Kissen. Komm Otto, ab nach Hause!“ Frauchen band mich an die Leine und
lief mit mir zum Auto.

Otto wieder zu Hause
Und so fuhr ich zu meiner Familie, zu meinem
roten Ball, meinem braunen Körbchen, zu allem,
was ich lieb habe und was zu mir gehört. Es war
wie am ersten Tag. Frauchen, Herrchen, Philip,
Susi, Merle und Klein-Karlchen freuten sich so sehr,
dass ihr Otto mit der gelben Schleife wieder bei
ihnen war. Und ich werde nie wieder alleine
Gassi gehen. Versprochen!
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mit der gelben Schleife

mit der gelben Schleife

Otto mit der gelben Schleife ist eine rührende
Geschichte über einen kleinen Hund, der in
eine liebevolle Familie kommt und versucht,
sich in der Welt zurechtzufinden. Seine
Abenteuer bringen den kleinen Racker bis
ins Tierheim. Aber auf seine Familie kann
sich der Ausreißer stets verlassen.
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