
 

Meine zweite Woche (25.11.2012) 

 

Alle nennen mich Wusel – nur weil ich so schnell auf den Beinen bin und immer etwas Neues ausprobiere. 

Heute habe ich Zeitung gelesen. Das Prospekt von „Fressnapf“ ist doch für uns Hunde, oder? Na ja die 

anderen konnten hinterher nicht mehr so viel lesen. Warum gehen die auch ohne mich in den Keller 

Wäsche waschen? 

Luna hat mir dann erzählt, dass sie ihr erstes Papierschnitzeln mit dem Hundesteuerbrief von der Stadt 

veranstaltet hat. Na ja, auf den Brief warte ich dann noch. 

Ich war auch schon pädagogisch tätig:  

Luna hat ja immer so Angst vor großen Papier- und Plastiktüten. Ich hab dann mal mit einer großen 

Brötchen-Tüte Nachlaufen gespielt. Am Schluss haben wir beide genüsslich nebeneinander die Tüte in viele 

kleine Stücke zerpflückt. Vielleicht werde ich Hundepsychotherapeut wenn ich groß bin – oder vielleicht 

doch Menschenflüsterer? Die haben´s ja auch nötig. 

Wir gehen jetzt schon gemeinsam auf die Hundepieselwiese am Feld. Ist noch etwas abenteuerlich. Am 

liebsten gehe ich dann neben oder unter Luna. Aber ich find schon allein nach Haus, da lauf ich meistens 

vor. 

 

 

Ich habe übrigens mein erstes Loch im 

Pinienrindenbeet gebuddelt. Tolle 

Sache, aber: verboten! 

 

Pinienrinden schmecken immer noch 

gut, sind aber auch verboten. Wieso 

eigentlich? Ich mach doch immer feste 

Häufchen und kotze nie! Versteh einer 

die Menschen.  

 

 

 

Die Apfelstückchen aus meinem Haferflockenmix überlass ich übrigens Luna. Ich sortiere sie immer 

sorgfältig raus – aber die Menschen sind halt nur begrenzt lernfähig.Wenn dann alles sauber ist, geh noch 

mal zum Napf, guck traurig rein und trommel mit den Pfoten aufs Blech – toller Sound aber es kommt 

trotzdem nix Neues rein! 

Beim Tierarzt war ich auch schon. Netter Typ. Hat mich erst mit Leckerlis geködert – aber seine Praxis hätte 

ich auch ohne ihn erkundigt. Er war total begeistert von mir – hätte auch mal was anderes sagen sollen. 

Die Spritze hat er mir ganz unauffällig zwischendurch verpasst. Er meint, wenn ich mal groß bin, werde ich 

so bei 28 – 34 Kg landen – also Klitschko-Liga. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich krieg immer 

noch viiiiiiiiel zu wenig zu fressen.  

 

 



Majas Advent 

So,  jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit gefunden und meine Pfoten auf die Tasten gedrückt. Stellt euch 

vor:  

Ich hab meinen ersten Schnee erlebt. Das war richtig 

toll.  

Der Garten sah schön weiß und  aufgeräumt aus. Aber 

nachdem ich mit Luna fünfzehn Minuten draußen war, 

war alles schon platt getreten, mit der Schnauze 

weggeschoben und mit dem Rücken plattgewalzt. 

Hätte ich gern noch länger genossen. Nur bei den 

Spaziergängen bin ich manchmal etwas tiefer 

versackt, da musste ich richtig springen, um weiter zu 

kommen.  

 

Luna passt immer ganz doll auf mich auf. Wenn andere Hunde zu nah kommen oder mit mir zu heftig 

spielen, wird sie manchmal richtig giftig und bellt die weg. Als ob ich mit denen nicht allen fertig werde! 

Aber als Kuschelmutti ist sie ganz toll. Wenn sie sich hinlegt kuschel ich mich immer unter ihren Bauch. Da 

ist es richtig gemütlich. Überhaupt bin ich manchmal auch richtig kuschelig. Wenn einer nach Hause 

kommt, wird der erst mal begrüßt und darf mich kraulen. 

Ich war jetzt schon zweimal in der Welpenstunde. Anfangs war es mir schon etwas mulmig zumute, so ganz 

ohne Luna. Aber beim zweiten Mal war schon bald klar, wer hier Chef im Ring ist. Macht richtig Spaß zu 

sehen, wie ich die kleinen Fuzzies wegbellen kann. Überhaupt ist meine Stimme jetzt schon gut zu 

vernehmen, wenn ich zum Beispiel aufs Futter warte oder raus will um zu pieseln. 

Wir haben jetzt auch schon einen Tannenbaum. Der steht draußen, weil ich den drinnen ja sowieso 

abmontieren würde. Um den Baum (und um mein Rindenmulch-Futter-Feld!!) ist ein großer Zaun gezogen 

worden. Als der fertig war hab ich erst mal ein Loch unten durch gebuddelt. Ich war drin und die 

Zweibeiner draußen. Ich glaub, dass hatten die anders geplant. 

 

Naja, jetzt ist der Zaun unten mit Heringen 

festgenagelt – Buddeln hilft nicht mehr. Dafür gibt es 

aber supertolle Kokosmatten an den Pflanztöpfen, mit 

roten Schleifen und anderem Knabberwerk. Einen hab 

ich schon bei meinen Tarnpieselgängen zerlegt:  Ich 

bell immer, als ob ich pieseln möchte und komm auf 

der Suche nach der richtigen Stelle zufällig am 

Kokostopf vorbei… 

 

Nachts muss ich jetzt nicht mehr raus. Dafür hab ich jetzt das Protestpieseln entdeckt: wenn die mich raus 

lassen und wieder direkt reinholen, weil ich ja erst mal Kokos rupfen muss, setzt ich mich auf die Fliesen 

und muss aus Versehen sofort pieseln… Mal sehen wie lange wir das Spiel noch spielen.  

Weil meine Chefs oben wohnen und ich noch nicht Treppen laufen darf, gibt’s jetzt ein Babygitter vor der 

Treppe. Ich bin doch kein Baby mehr! Ich kann da superschnell hochflitzen, da fängt mich keiner. Von 

wegen Hüfte schonen! So ein Blödsinn! Die Luna darf ja auch da hoch. Das ist richtig gemein und zum 

Heulen! 

 



Der neue Maja-Kalender 

Na ja, dass mit dem alten Maja-Kalender ist ja zum Glück nicht eingetroffen. Aber der Tag fing schon 

bescheiden an:  

Erst mal hatte ich den Zaun ausgetrickst und war im verbotenen Land.  

Da hab ich dann sofort die Leuchtsterne entdeckt und  

zerlegt. Aber dann haben die Zweibeiner entdeckt, 

dass ich auch die Glühbirnen zerbissen habe.  

Was soll ich sagen; ich hab zur Belohnung eine 

Zusatzmahlzeit Sauerkraut mit Öl bekommen, 

natürlich natives, kaltgepresstes Olivenöl – für mich 

immer nur das Beste! Dann haben die akribisch meine 

Häufchen begutachtet. War natürlich nix, mein 

Magen ist schließlich mit Rindenmulch abgehärtet 

worden. 

 

Also:    fröhlich weiterleben! Daher gibt’s demnächst den ultimativen neuen 

 

 

Maja-Kalender 2013 
 

 

 

(Die Produktion lässt noch etwas auf sich warten; ich brauch ja genug Motive und außerdem müssen die 

Zweibeiner erst mal klarkommen, dass es doch noch weitergeht und man in die Zukunft investieren muss.) 

Bis dahin wünsche ich Allen besinnliche Weihnachtstage, viel Zeit füreinander zum Kuscheln, Spazieren 

gehen und natürlich immer genug zu Fressen.  

Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und genießt das Leben mit euren Zwei- und Vierbeinern! 

Eure Maja 


