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Eigentlich hat sich Helge ein gefährliches Haustier
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langweiligen Mops! Aber dann weckt ein vergammeltes
Würstchen Superheldenkräfte in Helges Mops. Und
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Der faulste Hund der Welt
Helge starrt auf das kleine, schnarchende Etwas,
das zusammengerollt in seinem Bett liegt. Es ist
ein ziemlich dickes, kleines Etwas. Wobei das
Wort dick nicht ganz ausreicht.
In Wirklichkeit ist dieses Etwas nämlich regelrecht fett und sieht aus wie ein prall gestopftes
Würstchen. Ein Würstchen mit Fell und Pfoten.
Denn dieses Etwas ist ein Hund. Genauer gesagt
ein Mops.
»Komm, steh auf, Mops!«, sagt Helge. »Lass uns
rausgehen.«
Er klatscht ein paar Mal in die Hände, doch
Mops rührt sich keinen Millimeter. Auch nicht, als
Helge sich zwei Finger in den Mund steckt und
einen schrillen Pfiff ausstößt. Mops’ Ohren zucken
nicht einmal. Dieser Köter schnarcht einfach
weiter.
Unfassbar.
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»Na schön. Von mir aus«, seufzt Helge.

Denn in der Schachtel hat es vielversprechend

»Schlafen. Essen. Kacken. Das ist alles, was du

geraschelt. Also hat Helge gedacht, es sei wo-

kannst. Wenn Mama mir ein Krokodil gekauft

möglich ein Skorpion darin. Oder eine Vogel

hätte, dann hätte ich jetzt wenigstens jemanden

spinne. Oder eine giftige Echse.

zum Spielen.«
Helge hat sich immer ein aufregendes Haustier

Er hat vorsichtig den Deckel gehoben und einen
Blick in die Schachtel geworfen …

gewünscht. Ein Krokodil eben. Wobei er sich

»Na, freust du dich?«, hat Helges Mama gefragt.

auch mit einer Hyäne zufriedengegeben hätte.

Ein kleiner, dicker Hund hat in der Schachtel

Oder einer Schlange …

gesessen. Helge ist ganz schön enttäuscht

Aber stattdessen hat er Mops bekommen. Zu
seinem sechsten Geburtstag.
Helge erinnert sich noch, wie aufgeregt er
gewesen ist, als seine Mama ihm die Papp
schachtel aus der Zoohandlung überreicht hat.

gewesen. Der Hund hat verschlafen eins seiner
murmelrunden Glubschaugen geöffnet, kurz
damit geblinzelt und ist dann sofort wieder eingeschlafen.

»Kann ich ihn gegen ein Krokodil umtauschen?«,
hat Helge hoffnungsvoll gefragt. »Ich passe auch
auf, dass es niemanden frisst. Versprochen.«
Aber daraus ist nichts geworden. Auch zwei
Jahre später hat Helge noch immer dieses kleine,
dicke Etwas an der Backe.
Selbstverständlich hat Helge seinen Hund
trotzdem gern. Mops ist ja eigentlich auch ganz
niedlich. Vor allem sein kleines Ringelschwänz
chen. Nur, dass er sich so gut wie nie bewegt
und andauernd schläft, ist irgendwie … nun ja,
langweilig eben.
Mops hat zu nichts Lust. Zu gar nichts. Weder
zum Ballspielen im Garten, noch zum Stöckchen

stammen Hunde von Wölfen ab. Sogar die
Kleinen. Daher muss auch etwas Wildes in Mops
stecken. Irgendwo ganz tief drinnen.

Jagen im Park. Er will kein Pirat sein und auch

Helge hat ihm aus diesem Grund schon die

nicht so tun, als sei er ein Geheimagent mit

verschiedensten Namen gegeben. Wirklich

Geheimauftrag. Nicht mal für ein Geflügel

bedrohlich klingende Namen wie Knochen

würstchen.

knacker, Fleischfetzer oder Blutbeißer. Helge

Dabei hat Helge alles versucht, um aus Mops

hat die leise Hoffnung gehabt, dadurch Mops’

ein gefährliches Raubtier zu machen. Schließlich

Raubtierinstinkte zu wecken. Doch Mops will auf
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keinen dieser Namen hören. Nur der Name Mops
scheint ihm zu gefallen.

Das Gammelwürstchen

Auch Helges verzweifeltes Vorhaben, Mops

Natürlich verschläft Mops nicht den ganzen Tag

das Jagen beizubringen, ist bisher ohne Erfolg

in Helges Bett. Hin und wieder unternimmt er

geblieben. Jedes Mal, wenn er mit einer von

einen kleinen Spaziergang durch das Haus.

Papas stinkigen Tennissocken vor Mops’ platter

Meistens ist die Küche dabei sein erklärtes Ziel.

Hundenase herumwedelt und ihn auffordert, den

Denn hier steht Mops’ Futternapf. Aber das

zweiten Strumpf zu suchen, antwortet Mops mit

ist nicht der einzige Grund, warum die Küche

einem gleichgültigen Gähnen.

nach Helges Bett Mops’ zweitliebster Ort in der

Mops ist und bleibt einfach der faulste Hund
der Welt.

Wohnung ist.
Der andere Grund sind nämlich die vielen
Essensreste, die dort vom Tisch fallen und auf
dem Boden liegen bleiben.
Wenn Mops Glück hat, findet er auf den Fliesen
ein Stück Salami von einer Pizza oder Krümel
vom Frühstück. Wurst und Käse. Oder einen
Klecks Marmelade vielleicht.
Sobald Helge und seine Familie morgens die
Wohnung verlassen, rollt sich Mops vom Bett, um
heimlich auf die Pirsch zu gehen.
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Genau wie an diesem Tag, der Mops’ Hunde
leben für alle Zeiten verändern soll.
Gut gelaunt stolziert er auf seinen viel zu kurzen
Säbelbeinen in die Küche. Er macht zunächst Halt

Mops robbt sich geschickt an seine Beute heran.
Trotz seiner beachtlichen Leibesfülle gelingt es
ihm, sich in den schmalen Spalt zwischen Kühl
schrank und Wand zu zwängen.

an seinem Napf und beäugt argwöhnisch das

Vermutlich gammelt das Würstchen schon eine

Trockenfutter darin. Angewidert rümpft er die

ganze Weile hier herum. Wochen? Monate? Ein

Nase. Dieser Fraß ist wirklich unter seiner Würde.

Jahr? Es sieht so schleimig und schrumpelig aus

Mops drückt seine platte Schnauze auf die
kalten Fliesen und beginnt zu schnüffeln. Auf
diese Weise schiebt er sich langsam vorwärts wie
ein kleiner, hungriger Staubsauger. Quadrat
zentimeter für Quadratzentimeter inspiziert er
den Küchenboden, bis ihm ein verlockender Duft
in die Nase steigt.
Aha … das riecht nach Würstchen. Mops’
Leibspeise.
Er hebt den Kopf und reckt anstrengt seinen
speckigen Hals. Soweit es eben geht. Seine
Glubschaugen funkeln gierig.
Da! Hinter dem Kühlschrank liegt das Würstchen.
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wie ein alter Zombiefinger.
Aber es riecht köstlich.

Vorsicht leckt Mops daran.

Schlagartig ist Mops der Appetit vergangen.

Und ja, es schmeckt vorzüglich.

Er kriecht hinter dem Kühlschrank hervor und

Mops grunzt zufrieden und zerrt es mit seinen

schleppt sich kraftlos zum Wassernapf. So elend

Zähnen aus dem Versteck. Ohne zu zögern beißt

hat er sich lange nicht gefühlt.

er hinein. Er genehmigt sich einen großen Happen.

Doch ehe er einen Schluck trinken kann,

Vergnügt kaut er darauf herum und will schon

bricht er zusammen. Er hält sich den Bauch und

den Rest des Gammelwürstchens verschlingen,

jault kläglich, während die Welt um ihn herum

als sich sein Magen lautstark meldet.

Karussell fährt. Immer schneller und schneller.

GRUMMEL! BLUBBER! GLUCKER!

Bunte Lichter tanzen vor Mops’ Augen und seine

In seinen Eingeweiden brodelt es gewaltig.

Zunge hängt ihm wie ein nasser Lappen aus dem
Maul.
Genau in diesem Moment, in dem Mops schon
Abschied von seinem Leben und den herrlichen
Nickerchen in Helges Bett nehmen will, passiert
das Unglaubliche.
Ein Ruck geht durch Mops’ Körper. Sein Fell
knistert, als sei es elektrisiert und ein merkwürdiges Brennen bringt seine Pfoten zum Glühen.
Plötzlich steht er wie von allein wieder auf
allen Vieren und springt mit einem eleganten
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Satz auf den Esstisch. Mops tänzelt geschickt um
das dreckige Frühstücksgeschirr herum, das die
Familie in ihrer Eile morgens hat stehen lassen,
und schlägt einen gekonnten Salto hinüber auf
den Küchentresen.
Dort bleibt Mops wie erstarrt sitzen. Er blinzelt.
Was, beim heiligen Rinderknochen, ist hier gerade geschehen? Noch nie zuvor ist Mops so hoch
und vor allem so weit gesprungen. Er kann
sich nicht erinnern, überhaupt jemals
irgendwo raufgesprungen zu sein.
Abgesehen von Helges Bett natürlich.
Und einen Salto hat er bisher noch nicht
mal im Traum geschafft. Ein gewöhnlicher Hund
dürfte zu so einem Kunststück genau genommen
gar nicht fähig sein.
Augenblick!
Vielleicht ist Mops ja gar kein gewöhnlicher Hund
mehr. Was, wenn ihm das Gammelwürstchen
außergewöhnliche Fähigkeiten verliehen hat?
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