
Mein verspätetes Frühstück – oder auch die Dummy A Prüfung?! 
(von Ina Schöttler - Gann) 
 
Was ist denn nun los ?????? 6 Uhr und meine Muddie – also mein Frauchen - 
krabbelt freiwillig als erste heute aus dem Bett…. Gähn,… es ist doch 
Wochenende? Komisch! Und – die gibt auch schon gleich Vollgas – Kaffee – 
Duschen - Anziehen – Leine,…häää ????? Ich beweg mich einfach 
nicht! Nee – ich bin doch noch müde,… und soll jetzt schon die Morgenrunde 
einläuten? Irgendwas ist hier faul?!  
Seltsam war ja gestern schon, dass sie ihren Picknick-Korb reichlich bestückte, 
sogar mit Leckerchen und meiner Wasserflasche,…. 
Es nützt nix – ich muss mit. Nach einer kurzen Gassi-Runde geht’s auch gleich 
mit Sack und Pack ins Auto. Und mein Frühstück??? Das hat sie wohl total 
vergessen?! Toll!  
Das Navi bekommt den Befehl LAUDA – und schon düsen wir wie ein Blitz im 
Morgengraun über die leere Autobahn. Ob´s weit ist? Kenne den Weg hier 
gar nicht…..?! Mein schööööönes Frühstück?! 
Nach kurzem Stopp – weil Frauchen schon wieder Pipi musste – erreichen wir 
gegen halb 9 einen Treffpunkt. Dort kann ich lauter nervöse Gesichter von 
vielen Menschen entdecken, ...was die bloß haben? Ist doch gar nicht kalt 
hier? Ob die auch noch kein Frühstück hatten??? 
Wir fahren in einer Kolonne zu einem Parkplatz und nun erkenne ich auch ein 
paar mir bekannte Gerüche und Stimmen. Heyyy - Mama + Tante Gucci sind 
auch da….. aber deren Menschen gucken genauso dusselig durch die Bank 
weg wie meine Muddie,…. Und was die da für grüne Schildchen als Halsband 
tragen. Mein Frauchen hat ne dicke 1 drauf stehen, was das wohl wieder 
bedeutet???? Oh man, jetzt ein Frühstück? – das wäre toll!? 
Nun denn – eine Eröffnungsrede hält mich doch noch davon ab, Kontakt zu 
den etwa 25 anderen Vierbeinern aufzunehmen und Frauchen lässt ihre 
Nervosität hinter einem Apfel verschwinden! Ha – denkst´de – ich merk´s 
doch!! Und ich bekomme den Grotzen – juhuuu –….ach jaaa – sie ist soooo 
gut zu mir. Außerdem erhalte ich noch Fleischwurstwürfelchen,…naja nur ein 
paar klitzekleine. Aus ihrer Jackentasche! Da muss ich jetzt mal fein 
aufpassen, wie ich da noch an mehr gelangen kann. Würde jetzt gerne 
frühstücken!!!! 
Oh - alle nervösen Zweibeiner laufen mit uns Hunden los über die große Wiese, 
... eine Frau Petra Beringer, die hier wohl irgendwie die „Rudel-Cheffin“ sein 
muss, vorneweg…. Meine Güte – die haben ja alle Respekt vor der? So – und 
nun marschieren nur wir Zwei als einziges Team mit ihr weiter. Die anderen 
blicken uns sehr mitleidig hinterher. Was issn´ nu los! Frauchen tut auch 
gerade so, als hätte sie ein Problem….? Aber sie babbeln ja nur…. Irgendwas 
mit Landmarkierung,…. Und dann werde ich abgeleint – endlich kann ich mal 
ein bissi rumsausen,….äh – neee – „Sitz“ hat se ja gesagt. Also gut – die 
Fleischwurst ruft – ich sitze! Und – peng – ein Schuss- wie geil,…wooooo? Und: 
was seh ich denn daaaaa?? Ein Dummy fliegt in etwas 60 Meter 
Entfernung durch die Gegend! Na – warte, Freund, Dich hol ich mir! Und 
schon hören meine Lauscher von Frauchen leise das „Apport“ – jepp – ich bin 
schon weg…… 



Ich renne wie wild, ups – is ja hügelig hier die Wiese, …aber hier muss es gleich 
sein, e bissi rechts – e bissi links,….ja – schnupper – Dummy komm her, ich will 
die Worscht. Mein Frühstück!! Und schnell zur Muddie zurück…… da freutse 
sich! 
Fein – nu geht’s auch gleich weiter – wir gehen an den Fluss! Da ist so ein 
badewannenähnlicher Seitenarm,…. Wieder soll ich ohne Leine brav bei 
Frauchen sitzen,… und schon knallt erneut ein Schuss,… auch ein Dummy 
fliegt – aber wohin denn??? Oh – „platsch“ – das Teil muss doch irgendwo im 
Wasser gelandet sein? Ich seh ja gar nix!? Mensch – das will ich aber genau 
wissen,… Frauchen, lass mich doch,… „Apport“ - Ja- nun darf ich!  
 
Ich renne zum Becken, aber da ist ja sogar ne kleine Brücke, da spring ich mal 
drüber,…und ab ins Wasser, hier muss es ja irgendwo sein,… ich schwimm mal 
schnell durch,… vorne wieder raus,…ui ui ui – ist das kaaaalt,…. Schnell raus.… 
Muddie, wo bist du???? Aaaah - ich seh dich, - komme..…ääääh,???? War 
da nicht was??? Ach ja, ich wollte doch ein Dummy holen,… auf geht’s,… 
noch mal zurück ins Wasser,…und jaaa, jetzt seh ich´s - da hinten isses jaaa!!! 
Da bin ich doch glatt eben schon mal drübergeschwommen – habe ich gar 
nicht gemerkt!?.... nun aber schnell mit Dummy raus und zurück zur Worscht, 
…aber- kurz noch schütteln,…., so eine Dreckbrühe in meinem weißen 
Kleid,…. Ups - Dummy runtergefallen, …jaaa Frauchen, ich brings dir ja 
schon,…. Eben guckt se aber nicht so wie sonst! Gibt´s trotzdem Worscht???? 
Die Richterin ist ganz freundlich und sagt meiner Muddie, das sei doch prima 
gewesen, alles kein Probleeem,…. Ich versteh nur Bahnhof? Aber wir Zwei 
toben gut gelaunt gemeinsam zurück zum Auto…..und Frauchen brabbelt 
was von „die Hälfte wäre geschafft“,….. Ob ich jetzt endlich frühstücken 
darf???? 
Am Auto – bekommt ich wieder kein Frühstück – nur eine „Handtuch- 
Rubbelpartie“ – ein paar Leckerchen und Frauchen einen Kaffee. Pause – ich 
warte im Auto bis alle Zwei- und Vierbeinigen wieder einsteigen und wir in 
einer Riesenkolonne durch die schööönen Weinberge in einen Wald fahren. 
Schon wieder ist mein Frauchen nervös und schimpft auf die „blöde Karte mir 
der Start-Nr. 1“,… aber ich darf erst noch mal in Ruhe meine Geschäfte 
erledigen, und gut gelaunt laufen wir auf eine schöne Wiese mitten im Wald. 
Jetzt seh ich auch endlich mal die ganzen anderen Hunde,… Mensch Leute, 
lasst uns Spaß haben! Aber die sind auch angeleint und dürfen nicht toben,…. 
Komisch? Platz wäre doch genug für alle?! 
Upsss – was war denn das? Das sind doch keine Hunde? Nöööö – riecht auch 
anders. Jemand schreit „ Rehe“ und schon schießen drei von denen durch 
den Wald über die Wiese,…. direkt vor uns. Schade, ich bin and er 
Leine,….mit denen hätte ich auch gerne mal gespielt. 
Schon ruckt meine Muddie mich auch gleich sanft an ihren Fuß, und die 
Ober-Cheffin gibt wichtige Ansagen,….. irgendwas mit Apell + Memory,…. 
Nun – Leine los – Fleischwurst? Also – fein Fuß, und uffgepasst, was Muddie 
macht. Wir gehen ein paar Schritte und PUFF – ein Schuss – WAS –WO – ICH?! 
„Sitz“ hören meine Lauscher,- ok - ok – ich bleib ja hier – aber ich tät schon 
gerne, ... und da seh ich es auch schon fliegen – das Dummy,…..ungefähr da, 
wo die Rehe waren,…och menno! Ich tät´s doch soooo gerne holen,…aber 



nix! Wir müssen weiter gerade aus laufen, am Fuß! Jaaaaaa – ich mach´s ja – 
aber nur wegen der Worscht! „Sitz“ – mach ich – und „Apport“ – und weg bin 
ich,… hmmm riecht rehmäßig gut hier,…..aber wo war noch schnell dieser 
Sandsack? Da isser, rechts - links noch mal einen Blick – nee keine Reh mehr 
zu sehen? Also – dann zurück zur Worscht - äääähh Muddie… Dummy 
abgeben. Brav! Worscht???? 
Zufrieden jucksen wir beide spielend mit der Leine direkt den Waldweg zurück 
in Richtung Auto….. Jetzt gibt´s bestimmt Frühstück :-)  
Aber – nööö – da stehn etwas versteckt wieder Menschen, die so aussehen, 
als hätten wie was im Wald verloren? Ob ich denen mal helfen sollte? 
Frauchen meint : ja – wir kommen. Sie sagt, das kann ich gut und das würde 
mir Spaß machen! Haaa – und schon ist die Leine los…. Ich höre mein 
Lieblingswort „Such“ und bin schon weg…. schnüffeln während dem Rennen 
kann ich gut. Aha – da ist doch schon was. Dummy – ich hab dich und brings 
denen da vorn! 
Muddie meinte gleich, dass da noch was sein muss und schon geht es 
weiter,…über Stock und Stein ,…..ja – da find ich noch eins, bringe ich ihr 
auch gleich mal…..Vielleicht gibt´s ne kleine Worscht??? Mal recht süß 
geguckt – aber nix! Ich muss erst noch eines finden. Nun gut! Gesagt – getan, 
und ich bin wieder daaa – mit Dummy Nr. 3. Die Ober-Cheffin sagt – prima- 
danke - das war toll und bei Muddie entwickeln sich gerade 500.000 
Glückshormone,…. Die kann ich sogar riechen. Sie läuft stilvoll mit mir um die 
Ecke, dann macht so einen komischen Luftsprung und schreit kurz aber laut 
JUUUUHUUUU – und schon habe ich ne Hand voll Worscht im Maul – eeendlich 
gibt es Frühstück!  
Und zu guter letzt höre ich sie noch sagen: Diese Nr. 1 ist einfach genial – ich 
habe es als erste hinter mir!!!! 
Was die bloß wieder hat???  
*LOLA* 


