
Mein Gedankenbuch: zum 1. Jahrestag 2011  

Hallo liebes SOS-Team und alle Freunde von uns Punkte-Hunde  

Ich bin Patty, nein! Mein neuer Name ist ja Miss Patty seit dem 
02.07.2010. Ab da wurde ich nämlich heimlich schon so gerufen, als 
ich vorwitzig aus dem Koffer lugte. Oder war es die Transportbox? 
Auf jeden Fall war ich in Düsseldorf – und hier roch alles so ganz 
anders. In der einen grossen schwarzen Tasche roch es aber ganz 
besonders gut verführerisch.... :-) Ich wurde dann in ein viel zu 
grosses Teil gesteckt – Hundegeschirr fürs Auto nennt Frauchen das 
-.. da muß ich wohl noch reinwachsen, was?!???  

Nach der ganzen Ankunftsbegrüßung (ich hab auch Pipi in die 
Eingangshalle gemacht, pssst!) mußte ich direkt wieder in etwas 
einsteigen: ein Auto, aber mit tollem Körbchen und riechender 
weicher Decke. Der Geruch war so gut – ich bin sofort wieder 
eingeschlummert. Als das Ding dann stoppte und die Klappe hinten 
aufging, da sah ich einen anderen schwarzen Hund. Wie sah der nur 
aus? Der hat ja gar keine Punkte!!! Oder ist das nur ein einziger 
großer schwarzer Punkt? Mutig sprang ich hinaus und begrüßte den 
Anderen. Hei, der riecht ja wie die Decke. Super!  

Ich war ganz aufgeregt. So viele Eindrücke, so viel Neues, so viele 
Gerüche, so viel Spannendes – ich darf auf keinen Fall mehr 
einschlafen, sonst verpasse ich bestimmt etwas. Darum habe ich 
auch den anderen schwarzen Hund „Mister Shadow“ und den 
Zweibeiner „Inge“ ganz schön auf Trapp gehalten. Selbst als wir in 
den ersten Nächten alle zusammen in der Küche geschlafen haben, 
war ich immer sehr sehr sehr aufgeregt....  

Aber direkt am 1. Morgen mußte ich schon Regeln lernen: warum 
muß ich mich erst hinsetzen, wenn ich doch mein Fressen bereits 
sehe??? Ich darf auch nicht Hochspringen, sondern muß sitzen 
bleiben, bis sie mir sagt: Guten Appetit. Das ist doch echt blöd. Vor 
allem, wenn ich es nicht tue, dann muß ich noch länger warten. 
Schwachsinn! Aber mich kann keiner veräppeln: nach einigen Tagen 
hab ich alles umgedreht: Ich sitze bereits, wenn mein Napf gefüllt 
wird. Nur dies ewige Warten -total blöd ist das, aber wenn's sein 
muß. Ich mach es jetzt – und kriege dann auch sofort mein Fressen. 
Na also, geht doch! Man muß Frauchen nur erziehen. *grins*  

Na, und den schwarzen Hund, den Mister Shadow, den hatte ich 
bereits nach einer kurze Zeit derartig unter meine Fittiche gekriegt, 
der traut sich nix mehr. Äscht. Aber leider will der auch nicht mehr 
so wirklich mit mir spielen. Hat der denn überhaupt gar keine Lust? 
Dafür gehe ich in die Hundeschule, wo viele andere Hunde in 
meinem Alter sind. Hei, das macht Spaß, sag ich Euch. Ich mische 
da alle Rüden auf, weil ich die einzige Hündin bin. Aber auch, weil 



ich die Schönste und die Schnellste bin. Ehrlich. Manchmal allerdings 
ist es so anstrengend gewesen, dass ich nach dieser Stunde so 
müde war, dass ich nur noch schnell fressen und dann schlafen 
wollte. Ach, das ist herrliches Hundeleben.  

Ich gebe mir ja immer Mühe, alles richtig zu machen (so wie ich es 
denke), aber das ist scheinbar wohl nicht wirklich gut. So ist es z.B. 
nicht gut, wenn ich die Deko anknabbere... die leckeren Sachen auf 
den Tischen nicht nur angucken will... die Küchenarbeitsplatte kann 
nicht hoch genug sein: ich finde da immer noch etwas. Wenn ich 
könnte wie ich wollte – dann würde ich immer reinen Tisch 
machen!!! Aber das darf ich nicht. Dabei putzt Frauchen doch auch 
öfters. Dass fand ich am Anfang komisch: das Teil ist grün, hat 'nen 
Rüssel und saugt und saugt und saugt. Dann ist alles weg. Und für 
mich bleibt nix übrig. Beschweren, bellen oder gar aus tiefstem 
Herzen heulen half auch nix. Jetzt beobachte ich und verfolge nur 
noch – und lass sie arbeiten. Ist auch besser so. Danach kann ich 
wieder herrlich auf dem Teppich mich rollen und mein Fell 
schubbern. Das hab ich übrigens von Mister Shadow mir abgeschaut 
:-)  

Bei der Gartenarbeit in 2010 war ich ja ziemlich skeptisch: warum 
um alles in der Welt wird hier gezupft und da gerupft und dann auch 
noch gemäht? Da das alles auch neu für mich war, schaute ich lieber 
nur zu. Und habe auch mal geholfen: buddeln konnte ich schon 
immer gut :-) Und machmal ging ich auch ab durch die Hecke... 
*grins*, nur jetzt ist da so'n oller Maschendrahtzaun gespannt. Ich 
darf auch nix mehr. Schnief. Jetzt im neuen Jahr 2011 finde ich das 
Rasenmähen zu laut: ich will immer in den vorderen Reifen beißen – 
als Dank werde ich weggesperrt. Na toll. Ich hab es jetzt 
verstanden. Letzte Woche hab ich auf dem Rasen liegend in 
ausreichendem Abstand das laute Getöse verfolgt – und durfte 
bleiben. Auch hier lernt Frauchen noch. Sie kann mich einfach nicht 
wegschicken :-)  

Appropos wegschicken: Ich glaube, weil ich immer so viele schöne 
tolle Dinge angestellt habe ( gelbe Säcke entleert, Kissen von innen 
nach aussen gezogen, apportieren von Tellern geübt: habe ich zuvor 
leer geleckt und dann versehentlich (!) zu Boden geworfen, meinen 
Jagdtrieb immer mal wieder ausgiebig trainiert, ach und noch vieles 
mehr... ) hat Frauchen auch mal geweint. Als dann viel über mich 
geredet wurde, wurde mir mulmig zumute, denn irgend etwas 
könnte ja passieren... Ich habe mir dann mal viel Mühe gegeben, 
dass Frauchen wieder lacht und es ist mir gelungen: sie läßt mich 
plötzlich wieder von der Leine – dafür höre und reagiere ich fast 
sofort, wenn ich meinen Namen oder das Kommando höre. Meist 
bekomme ich dann auch ne leckere Belohnung. Aber die Kanickels 
oder die Enten auf dem Gewässer sind auch nicht übel... Und im 
Wald sind die Gerüche einfach übermächtig groß ...!!!!! Zweimal hat 



mich mein Frauchen die Inge auch aus dem Wasser geholt- im 
August und im Januar. Ganz im Ernst. Ich flunkere hier nicht! Beim 
ersten Mal war die Strömung sehr stark, beim anderen Mal war die 
Böschung einfach zu hoch für mich. Wir waren beide anschließend 
pitschnaß und haben gefroren. Dafür gab's daheim dann ne warme 
Mahlzeit und kuscheln bis zum umfallen. Herrlich. Auch wenn Mister 
Shadow nicht der Kuschler vor dem Herrn ist, so habe ich 
mittlerweile doch auch mal Spaß mit ihm zusammen. Ich finde es 
zwar überhaupt nicht toll, wenn er auch gestreichelt werden will (ich 
will ihn dann immer wegbeißen), doch ICH werde dann bestraft. Also 
laß ich das lieber mal wieder, hat ja keinen Sinn. Aber scheinbar hat 
ihn das nachhaltig geprägt :-))))  

Ach ja, sinnvoll: Leine laufen ist ja nicht schlecht, aber warum 
überhaupt? Ich werde es wohl nie verstehen, denn das schränkt nur 
ein. Glaubt es mir! Ich zieh und zieh, aber es hilft nix... Dann gehen 
mir noch alle Radfahrer auf die Nerven. Ohne Leine interessieren die 
mich gar nicht. Also warum nicht unangeleint laufen? Ob mit oder 
ohne Leine: ich springe halt die Leute gerne an. Die meisten 
streicheln mich und finden mich auch dann noch immer ganz süß, 
wenn ich Küsse gebe. Nur Frauchen ist dann wieder absolut sauer - 
auf mich. Was kann ich denn dafür, wenn die mich alle auch darin 
bestärken, wenn ich an denen hochspringe? Bei Frauchen mach ich 
das nicht mehr – ist sinnlos. Aber bei Fremden immer noch gerne, 
denn die finden das nicht wirklich schlimm... :-)))  

Und was finde ich noch doof? Da muß ich echt wirklich überlegen. 
Regeln, die ich befolgen soll, fand ich anfangs wirklich doof. Jetzt 
allerdings, wo ich diese beherrsche und auch wohl befolge, erreiche 
ich mein Ziel ganz schnell. Das klappt, aber es leuchtet mir nicht 
immer wirklich ein! Dann werde ich wieder ermahnt :-(((( 
Schrecklich.  

Also, am Wochenende – so wie Frauchen das nennt – da treffen wir 
immer viele andere Kumpels, aber nur gaaanz wenige haben Punkte 
wie ich. Egal. Wir laufen dann die Hügel rauf und runter, rein ins 
Wasser und wieder raus und laufen laufen laufen. Das ist nicht blöd! 
Ich bin dann nach 2 Stunden Action schon etwas müde... Ansonsten 
laufen wir jeden Tag knapp 3 Stunden – nicht am Stück, aber 
immerhin! Am Schönsten ist es jedoch, wenn Mister S. und ich 
ausgiebig rennen können, uns gegenseitig jagen (meist ich ihn...) 
und für Übungen von Frauchen sogar zusätzlich Leckerchen 
bekommen.  

Ich bekomme hier Trockenfutter (die Inge sagt immer: sie könne 
nicht kochen. Also wird nicht gebarft - oder wie das heißt..) Ich mag 
aber auch (immer!) Möhren, Äpfel, Bananen, dann auch noch 
Joghurt, Quark usw fressen. Manchmal gibt's auch Käse, oder nen 
kleines Wurststückchen. Aber manchmal auch Reis. Und es gibt 



auch Schweineohren!!!! Ist das Hundeleben nicht schön???????? Nur 
Kaugummis von der Strasse muß ich immer abgeben.  

Also, jetzt nach einem Jahr am 02.07.11– so lange bin ich jetzt 
schon in Deutschland eingebürgert – find ich es schon ganz klasse 
hier. Ist zwar auch ordentlich nass im Sommer, bitterkalt im Winter, 
aber ich habe ein schickes graues gefüttertes Mäntelchen erhalten. 
Steht mir gut sagen alle :-) Im Winter bzw im Dunkeln leuchten 
Mister S. und ich auch um die Wette: wir haben beide ein Leuchtie 
in Gelb, damit wir immer gesehen werden. Das ist schööön. Und ich 
habe viele Spielsachen, die meisten allerdings von Mister Shadow. 
Der gibt mir die fast ganz freiwillig... :-)))) Und wir haben 
neuerdings totschicke Halsbänder mit unseren eigenen Namen und 
mit Telefonnummern erhalten! Mit passender Liegedecke sogar! Das 
hat Babs von der Punkte-Nähstube ganz klasse hinbekommen. 
Danke schöööön.  

Und noch ganz wichtig: ich weiß jetzt auch, was es heißt, Urlaub zu 
haben! Dann werden nämlich auch Hundesachen gepackt, werden 
im Hausflur gelagert – bis sie endlich auch eingeladen werden. Wir 
beide sind dann immer ganz aufgeregt – und springen schon in den 
geöffneten Kofferraum, auch wenn es noch dauern sollte. Aber sie 
soll uns ja um Himmelswillen nicht vergessen!!! Meist sind wir dann 
alle drei ans Meer gefahren – oder auch zu anderen Hundetreffen. 
Ich war schon 2x an der Nordsee, habe bereits an 3 Dalmatiner-
Hundetreffen teilgenommen – und habe schon viele schöne neue 
Gegenden an Wochenenden kennengelernt. Ich war auch schon in 
Dänemark. Stolz!  

Bald steht auch das Jahrestreffen am 04.09.2011 an: Wir sind schon 
angemeldet !!! :-)))))))) Ihr alle auch? Kommt doch: da ist immer 
eine mordsgaudi und ganz viel fröhliches Beieinander - für die 
Zweibeiner und das alles eigentlich nur für uns.  

Ich freue mich schon darauf, und auf weitere große oder kleine 
Abenteuer.  

Eure Miss Patty  

- mit 3fach Küsschen - **grins**  

 


