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Eine kleine 
Hundegeschichte!  

von Lea Kaim 
 
 
Der Beagle Sammy lebte schon immer auf der Straße. Er war der 
berühmteste Streuner unter den Straßenhunden überhaupt. Er wurde oft 
von dem Tierfänger gejagt, aber nie erwischt. Eines Tages jedoch, es war 
ein Sonntag und Sammy hatte einer Familie, die Picknick auf einer großen 
grünen Blumenwiese machte, ein Brathähnchen gestohlen, das er hinter 
einem Busch mit seinen Kumpanen Joseph, einer dicken englischen 
Bulldogge und Rocky, einem schlanken Dobermann verschlang, konnte er 
noch nicht ahnen, dass dieser Tag sein Leben auf Ewig verändern würde.  

 
Plötzlich raschelte es im Busch. Joseph und Rocky sprangen auf und 
rannten los. Sammy hörte Rocky noch "Hilfe, ein Monster" brüllen und 
Joseph "Sammy, lauf!" schreien, bevor sie um eine Ecke verschwanden. 
Sammy schüttelte den Kopf, murmelte "Feiglinge" und wandte sich wieder 
dem Busch zu.  "Hallo?", fragte er langsam. Er schob seine Schnauze ins 
Gebüsch und witterte. Oh nein, das war doch… . Auf einmal packte etwas 
seine Schnauze. "Ahhh!", brüllte Sammy und machte vor Schreck einen Satz 
nach hinten. Damit schleifte er das etwas mit sich mit aus dem Busch 
heraus. Na ja, nicht etwas. Das Kleinkind der Familie, der er das 
Brathähnchen gestohlen hatte, hatte sich an seiner empfindlichen 
Schnauze festgekrallt und quiekte fröhlich. "Lass los", befahl Sammy, doch 
das Ding gehorchte nicht. "Wauwau", quäkte es. "Spielen.". "Ähh", machte 
Sammy verdattert. Doch dann kam sein Selbstbewusstsein zurück und er 
zerrte seine Nase aus den kleinen Grapschern des Kindes.  

 
Das Kleinkind blickte ihn aus großen Glubschaugen an. "Was?", fragte 
Sammy ungehalten. Das Ding griff wieder nach seiner Hundeschnauze, doch 
er zuckte rechtzeitig zurück. Hund und Kind blickten sich direkt in die 
Augen. Plötzlich hörte Sammy die Eltern rufen: "Annie, wo bist du schon 
wieder?". Schnell packte er Annie am pinken Strampelanzug und schubste 
sie wieder vor den Busch, aus dem sie ihn heraus angegriffen hatte. Dann 
drehte er sich um und raste aus dem Park. Ein paar Tage später trottete 
Sammy eine Straße entlang, als er plötzlich ein Quieken hörte. "Moment 
mal, das kenn ich doch", murmelte er, hob die Schnauze und witterte. Ihm 
stieg Annies Geruch in die Nase und er folgte dem Duft. Nach ein paar 
Schritten blieb er vor einem großen Haus stehen. Sammy lugte durch die 
Gitterstäbe des Zaunes und entdeckte einen pinken Strampelanzug mit 
Annie darin. Sie saß in einer Schaukel und ihre Mutter schaukelte sie sanft 
hin und her. 
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Plötzlich sauste ein gelbes Postfahrrad um die Ecke. Schnell versteckte sich 
Sammy in einem runden Busch am Wegesrand. Ein junger Mann holte aus 
und warf eine zusammengerollte Zeitung vor das Tor, dann zischte er 
wieder davon. Sammy schaute zu den Menschen. Von ihnen hatte niemand 
bemerkt, dass eine Zeitung vor dem eisernen Tor lag. Er lief zu dem Papier 
und nahm es ins Maul. Dann bollerte er mit der Zeitung gegen das Tor. Das 
hörte die Mutter. Sie nahm Annie aus der Schaukel und lief zum Tor. Als 
Annie Sammy erblickte quiekte sie fröhlich ein "Wauwau" und wollte von 
dem Arm ihrer Mutter runter. Doch die hielt sie fest und öffnete das Tor. 

 
Als sie ihn und die Zeitung in seinem Maul erblickte, lachte sie. "Was soll 
das denn?", fragte sie. "Ist der Postbote heute zu faul die Zeitung zu 
bringen?". Sammy setzte sich auf das Hinterteil und hielt ihr die Zeitung 
hin. Sie bückte sich und nahm ihm das Päckchen ab. Annie ergriff die 
Chance und lies ihre kleine Hand auf seinen Nacken klatschen. Doch 
Sammy tat das nicht im Geringsten weh. Trotzdem schimpfte Annies 
Mutter: "Annie, lass den Hund in Ruhe. Ich hatte früher auch mal einen 
Hund". Verträumt blickte sie in die Bäume. Doch dann sagte sie: "Warte 
mal, Kleiner. Für soo brave Zeitungshunde gibt es auch eine Belohnung. ". 
Sie lief ins Haus, Annie setzte sie auf der Wiese ab. Mit einem "nicht 
weglaufen" verschwand sie in der Villa. Aber Annie hatte andere Pläne und 
krabbelte zu Sammy. Er grinste. Dieses Kind gefiel ihm immer besser. Sie 
kuschelte sich an ihn und war bald darauf eingeschlafen. 

 
Ein wohliges Gefühl machte sich in Sammys Magen breit und er schleckte 
Annie vorsichtig über die Stirn. Als Annies Mutter zurück kam machte sie 
entzückt: "Huch" und rief gleich darauf: "Tom, komm mal her und bring die 
Kamera mit!". Kurz darauf kam ein Mann um die Ecke, in den Händen eine 
Kamera. "Schau nur". Annies Mutter deutete auf Sammy und Annie. Der 
Mann drückte auf den Kameraknopf und verschwand wieder hinter dem 
Haus. Annies Mutter nahm Annie wieder auf den Arm und legte Sammy ein 
Leckerli vor die Schnauze. Fröhlich verschlang er es, dann lief er wieder die 
Straße herunter. Er spürte, wie Annies Mutter ihm hinterherschaute. "Ich 
würde zu gerne wissen wir der Hund heißt", meinte sie. ,Sammy' dachte er 
und Annie hatte anscheinend seine Gedanken gelesen, denn sie flüsterte 
ein leises "Sammy", bevor sie wieder weiterschlief. Sammy lächelte, dann 
lief er zu Joseph und Rocky, die in ihrem Unterschlupf schon auf ihn 
warteten. 

 
In den nächsten Tagen besuchte Sammy Annie und ihre Familie immer 
öfter. Mit der Zeit wusste er, dass Annies Mutter Sabrina hieß und Tom 
Chefredakteur einer Zeitung war. Warum er noch eine Zeitung abonniert 
hatte wusste Sammy nicht. Bei seinen Besuchen hatte er immer mit Annie 
gespielt, die Zeitung gebracht und dafür auch Hundekekse von Sabrina 
bekommen. Einmal hatte Sammy heimlich bei Annie in ihrem 
Kleiderschrank übernachtet, aber ihre Mutter hatte sich so sehr gefreut 
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ihn zu sehen, dass sie gar nicht böse war. Er und Sabrina hatte mit Annie 
im Kinderwagen im Park einen Spaziergang gemacht und er hatte danach 
Futter bekommen. Nach etwa einem Vierteljahr hatte er die Familie in sein 
Herz geschlossen und sie ihn auch. Und eines Tages stand er vor einer 
Entscheidung: wollte er zu Annie und ihrer Familie ziehen oder bei seinen 
Freunden bleiben? 

 
Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, doch er traf die Wahl bei den 
Harrysons, Annies Familie leben zu wollen. Er wartete einen halben Tag auf 
seine Freunde, die gerade auf Streiftour waren und als sie wieder zurück 
waren erzählt er ihnen von seiner Entscheidung. Joseph und Rocky starrten 
ihn geschockt an. Rocky fasste sich als erster. "Und was ist mit deiner 
Karriere als Streuner?", fragte er. "Die werde ich wohl hinter mir lassen 
müssen", erwiderte Sammy. "Und", schniefte Joseph," werden wir uns 
jemals wiedersehen?". "Natürlich", beruhigte ihn Sammy. "Ich sage euch die 
Gassi-Geh-Zeiten und dann treffen wir uns im Park an der alten Eiche.". 
Fröhlich fügte er noch hinzu: "Und dann lernt ihr Annie kennen. Außerdem 
habe ich vor ein paar Wochen einen prima Unterschlupf ganz in der Nähe 
des Hauses gefunden. Da könnt ihr einziehen.". 

 
Nach noch ein paar Versprechen willigte schließlich auch Joseph ein und 
die zwei freuten sich Annie kennenzulernen. Nach ein paar Wochen war 
alles klar; die Harrysons hatten ihn bei sich zu Hause aufgenommen und 
nun trug Sammy ein rotes Halsband mit einem goldenen Knochen daran, 
wo sein Name, die Chipnummer und die Telefonnummer der Harrysons 
draufstanden. Morgens gingen Sabrina und er mit Annie in den Park, wo er 
Joseph und Rocky traf, mit ihnen herumtollte und die drei mit Annie 
spielten. Mittags saß er neben Sabrina in ihrem Zimmer, sie war Autorin 
und schrieb auch viele Bücher über ihn, und bewachte Annie in ihrem 
Gitterbettchen. Abends lagen er und Annie auf dem Vorleger vor dem Kamin 
und Tom las Annie eine Geschichte vor. Und wenn Annie ins Bett musste, 
legte er sich an ihr Fußende, hielt ihr die Füßchen warm und wartete, bis 
sie tief und fest schlief. Dann dachte er noch ein wenig über sein Leben 
nach.  

Er war immer wieder glücklich bei Annie zu sein. Und alles nur 
wegen eines Brathähnchens.  
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