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Einleitung

Im Mai 2007 veränderte sich mein Leben schlagartig von
heute auf morgen. Zu diesem Zeitpunkt begegnete ich meinem vierbeinigen Seelengefährten. Es war Liebe auf den ersten Blick, als ich das Foto von dem goldfarbenen TerrierMischling sah. Ich entdeckte ihn in einer privaten Anzeige im
Internet, nachdem ich mich dazu entschlossen hatte, mir einen Hund zuzulegen. Der Papa war beziehungsweise ist ein
schneeweißer Mix aus West Highland Terrier und Jack Russell Terrier, die Mama eine beige Mischung aus Terrier, Mittelschnauzer, Dackel und Pudel.
Nepomuk erblickte am 12. April das Licht der Welt – einen
Tag vor meinem eigenen Geburtstag. Mitte Juni zog der kleine Mann bei mir ein und stellte mein Leben vollständig auf
den Kopf, in positivem Sinne. Mit seiner lustigen und verschmitzten Art zauberte er mir von Beginn an ein Lächeln ins
Gesicht. Bei unseren ersten Gassi-Gängen kamen wir oft nicht
weit. Stets wurde ich angesprochen, was für ein süßer Kerl er
sei. Fast jeder wollte von mir wissen: „Was ist das denn für
eine Rasse?“ Einmal wurde Nepomuk für einen Golden Retriever-Welpen gehalten, was mich sehr amüsierte. Dafür war
er doch etwas zu klein geraten…

Sobald wir die Straße entlang laufen und Nepo (so sein
Rufname) stolz sein Bällchen im Maul durch die Gegend
trägt, wird häufig aus traurigen oder gestressten Gesichtern
eine entspannte und fröhliche Miene. Auf diese Weise eroberte er schon unzählige Herzen – selbst von Leuten, die Hunden zuvor nicht allzu viel abgewinnen konnten oder gar beängstigt waren. Mein vierbeiniger Liebling ist sowohl ein
Charmeur und Herzensbrecher als auch ein kleiner Schelm
und Witzbold.
Sein Markenzeichen sind unverkennbar seine Ohren. Das
rechte steht hoch und das linke zeigt zur Seite. Aufgrund
dessen wurde ich tatsächlich mal gefragt, ob seine Ohren
„kaputt“ seien. Schmunzelnd erklärte ich dem kleinen Mädchen, dass Nepo sein zweites Ohr ebenfalls aufrichten kann,
was er beispielsweise tut, wenn er etwas extrem spannend
findet. Nepo liebt es zu spielen, zu kuscheln und erkundet
stets neugierig seine große kleine Welt. Zuweilen ist er ein
wenig ängstlich und ein kleines Mamasöhnchen, was mir auf
gewisse Art schmeichelt.
Es gibt nichts Schöneres für mich, als überschwänglich von
ihm begrüßt zu werden, sobald ich heimkomme. Er ist immer
völlig aus dem Häuschen, wenn wir uns wiedersehen – unabhängig davon, ob ich bloß für ein paar Stunden weg bin
oder wegen einer Fortbildung zwei ganze Tage. Inzwischen
ist unsere Verbindung dermaßen stark, dass ich Nepos Anwesenheit sogar spüre, wenn ich ohne ihn unterwegs bin.
Kürzlich fragte ich mich, wie ich es vor einigen Jahren mal

drei Wochen ohne ihn ausgehalten habe, während ich als
Trainerin auf einem Kreuzfahrtschiff tätig war. Mittlerweile
fällt es mir schwer, auch nur eine einzige Nacht ohne meinen
kleinen Schatz zu verbringen, der meist unter meiner Bettdecke schläft. Jeden Tag bin ich aufs Neue glücklich und dankbar, dass er an meiner Seite weilt.
In diesem Buch spielt Nepomuk die Hauptrolle und berichtet auf humorvolle Art, was er bereits alles erlebt hat und
wie er über das Leben denkt. Seiner Ansicht nach machen wir
Menschen uns dieses manchmal etwas schwer, und so hat er
einige Tipps auf Lager.

Ich wünsche dir viel Freude beim Lesen.

Nepos Welt

A

ls Allererstes möchte ich mich gerne vorstellen. Wie
ihr ja schon wisst, ist mein Name Nepomuk. So
nennt mich Frauchen aber selten. Draußen ruft sie
mich meistens Nepo, zu Hause ist dies allerdings anders.
Wenn sie beispielsweise länger weg war und zurückkommt,
begrüßt sie mich stets mit den Worten: „Hallo Schnuffel!“
oder „Hallo, kleine Maus!“. Irgendwann meinte eine Bekannte zu ihr: „Nepo ist gar keine Maus, sondern ein Mäuserich.“
Das fand ich äußerst lustig.
Sofern ich rumalbere oder Blödsinn mache, bin ich ein
„Kobold“, ein „kleiner Schlawiner“, ein „Rabauke“, eine
„Rübennase“ oder eine „Marke“, wobei ich manchmal gar
nicht weiß, was Frauchen damit meint. Wenn ich arg verschmust bin, nennt sie mich „kleine Kuschelmaus“, „Kuschelteddy“, „Kuschelwuschel“ oder „Knuddelwuddel“. Einmal
hatte ich es mir auf ihrem Kopfkissen so richtig gemütlich
gemacht und blieb seelenruhig dort liegen, als sie ins Bett
kam. In dem Moment meinte sie zu mir: „Du kleiner Pascha!“
und lachte dabei. Frauchen nimmt mir nämlich nie etwas
wirklich übel. Daher bin ich auch immer ihr „kleiner Schatz“.
Somit habe ich ziemlich viele Namen…
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Das bin ich

S

o sehe ich aus – zumindest mit langem Fell. Da denken
einige Leute, ich wäre schon alt oder ein bisschen zu
dick. Das nervt Frauchen gelegentlich, und früher hat
sie mich ständig verteidigt. Mittlerweile verzichtet sie darauf,
denn die Menschen glauben oft nur das, was sie glauben wollen. Wenn wir zum Friseur gehen, habe ich anschließend direkt ein halbes Kilo weniger an Gewicht und sehe aus wie ein
Welpe. Dann bin ich super kuschelig, ganz besonders süß
und fühle mich wieder rundum wohl. Als ich mal nach einem
Friseurbesuch mit Frauchen um die Alster joggte, hörte ich
jemanden sagen: „Der arme kleine Kerl, noch so jung und
muss bereits so viel laufen.“ Wie du siehst, ist alles eine Ansichtssache, und das Äußere kann täuschen.
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Meine Geburt und meine Familie

A

m 12. April 2007 erblickte ich in Hamburg das Licht
der Welt. Das war ganz schön anstrengend für meine Mama und mich… Ich lag direkt vorne, allerdings mit meinem Popo zum Ausgang. Immer wieder rutschte ich ein Stückchen raus und wieder rein, und mir wurde
leicht schummrig. Kurz darauf zog mich jemand an den Hinterbeinen nach draußen, machte mich sauber und massierte
mich, bis ich einen Laut von mir gab und von alleine atmete.
Es war das Frauchen von meiner Mama. Puh, gerade so geschafft und Glück gehabt. Es war morgens 06:25 Uhr, für
mich eindeutig viel zu früh. Am liebsten mag ich ganz lange
schlafen und mit Frauchen im Bett kuscheln. Vielleicht wollte
ich deshalb noch in Mamas Bauch bleiben. Bei meiner Geburt
wog ich gerade mal 223 Gramm. Mir folgten mein Bruder
und vier Schwestern, die allesamt mit dem Kopf zuerst rauskamen. Meine Mama heißt übrigens Maja, und ich bin derjenige, der ihr am ähnlichsten sieht.
Meine Augen öffnete ich nach 15 Tagen und am 27. Tag
bekam ich meine ersten Zähne. Einige Tage später gab es außer Mamas Milch zusätzlich Reis, Karotten und Hühnchen zu
essen – total lecker… Dadurch wurde ich immer größer, und
nach acht Wochen wog ich schon 2.210 Gramm. Heute sind es
durchschnittlich 9,5 Kilogramm, je nachdem, wie viele Leckerlis es gibt und wie viel Bewegung ich habe. Sobald es
draußen nass ist, bewege ich mich ein bisschen weniger. Re11

gen mag ich nämlich überhaupt nicht. Wer hat den eigentlich
erfunden? Dann bleibe ich lieber drinnen im Warmen und
halte es gaaaanz lange aus, ohne Gassi zu gehen. Frauchen
fragt sich zwar, wie ich das mache, schmunzelt jedoch darüber. Inzwischen weiß ich auch, dass die Natur Wasser zum
Wachsen und Gedeihen braucht, und so warte ich halt, bis es
wieder aufhört zu regnen.
Dort, wo ich, meine Mama und meine Geschwister wohnten, war es klasse. Mein Papa hatte sein Zuhause woanders,
besuchte uns aber hin und wieder. Tagsüber waren wir in
einem wunderschönen Garten in einem Auslauf untergebracht, damit wir nicht ausbüxen konnten. Wir tollten herum,
balgten uns, kuschelten miteinander und schliefen recht viel.
Ich mochte es von Anfang an, beim Schlafen meinen Kopf
irgendwo drauf zu legen, zum Beispiel auf eine meiner
Schwestern.
Eines Tages kamen uns mehrere Menschen besuchen und
schauten sich jeden von uns ganz genau an. Sie sprachen
darüber, einen Welpen (so nennt man wohl kleine Hundebabys) mitzunehmen. Was? Sie wollten uns trennen? Das konnte ich erst gar nicht glauben, und es machte mich traurig. Ich
hatte gedacht, ich würde für immer mit meiner Mama und
meinen Geschwistern zusammenbleiben. Wir hatten doch so
viel Spaß miteinander. Mamas Frauchen erklärte uns, dass sie
uns leider nicht behalten könnte, obwohl sie es am liebsten
täte.
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Irgendjemand hatte sich auch für mich entschieden. Aber
plötzlich wollte diese Person mich doch nicht nehmen und
meldete sich einfach nicht mehr. Das wiederholte sich noch
ein weiteres Mal und ich hatte keine Ahnung warum. War ich
ihnen nicht hübsch oder groß genug? Ich kann mich gar nicht
genau daran erinnern. Vielleicht mochte ich denjenigen oder
diejenige gar nicht. Aufgrund dessen, dass mein Papa ein Mix
aus Jack Russel und West Highland Terrier ist und meine
Mama eine bunte Mischung aus Terrier, Mittelschnauzer, Dackel und Pudel, sahen wir alle anders aus. Ich war der Einzige, der die gleiche beige Farbe hatte wie meine Mama. Drei
meiner Schwestern waren braun-schwarz gescheckt und hatten ziemlich kurze Beine sowie Schlappohren. Bei ihnen war
offensichtlich der Dackel durchgekommen. Ich verstand bloß
nicht, woher sie diese Farbe hatten, denn mein Papa ist
schneeweiß. Sowas aber auch… Meine vierte Schwester war
fast doppelt so groß wie ich und besaß ganz strubbeliges,
graues Fell. Mein Bruder ähnelte mir von allen am meisten.
Er war beige-grau mit längerem Fell und etwas größer als ich.
Jeder von uns hatte sein individuelles Aussehen und seinen
eigenen, speziellen Charakter. Neugierig und verspielt waren
wir hingegen alle und erkundeten stets voller Freude unsere
Umgebung. So ist jeder auf seine Weise einzigartig und dennoch
gehören wir zu einer Familie. Bei den Menschen ist es ebenso,
allerdings vergessen sie das gelegentlich.
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Wie ich mein Frauchen fand

A

lle anderen hatten mittlerweile ein neues Frauchen
oder Herrchen gefunden, nur meine Schwester Rosa
und ich waren noch nicht vergeben. Wieso wollte
mich denn niemand haben? Ich war doch dermaßen süß, und
Mamas Frauchen hatte mich anscheinend besonders gern.
Lag es eventuell daran, dass ich der Erstgeborene und ein
sogenannter Alpha-Rüde war? Mit mir könnte es möglicherweise anstrengend werden und ich bedurfte einer konsequenten Erziehung, hörte ich Mamas Frauchen sagen.
An einem schönen Tag im Mai, als ich mir gerade die Sonne auf mein Fell scheinen ließ, bekamen wir wieder Besuch –
von einem Weibchen und einem Männchen. Sie gehörten offenbar zusammen. Natürlich liefen meine Geschwister und
ich sofort auf sie zu, denn wir waren äußerst kontaktfreudig.
Das Weibchen schien sich sehr für mich zu interessieren und
fand mich laut ihrer Aussage goldig. Nachdem sie uns eine
Weile beobachtet hatte, nahm sie mich auf den Arm und
streichelte mich zärtlich. Mmh, sie roch wirklich gut und hatte eine angenehme Stimme. Sie setzte sich auf einen Baumstamm, den wir sonst zum Spielen benutzten, und ich lag auf
ihren Oberschenkeln. Damals passte ich in voller Länge
drauf, heute leider nicht mehr. Jetzt hängt mein Kopf leicht
runter und es ist ein bisschen unbequem. Trotzdem probiere
ich es immer wieder aus, beispielsweise wenn wir mit dem
Bus fahren. Das Weibchen kraulte mich hinter den Ohren,
14

sodass ich zufrieden seufzte. Ich mochte sie auf Anhieb und
wünschte mir, dass sie mich zu sich nahm. Danach redete sie
kurz mit Mamas Frauchen und schon war sie wieder weg.
Dies fand ich sehr schade, weil ich mich gerne noch länger an
sie gekuschelt hätte.
Kurz darauf besuchte sie mich erneut, und es schien so, als
sollte sie tatsächlich mein neues Frauchen werden. Darüber
freute ich mich riesig. Allerdings verstand ich nicht, warum
sie mich nicht auf der Stelle mitnahm. Als meine Geschwister
acht Wochen alt waren, wurden sie allesamt abgeholt, und
ich blieb mit meiner Mama allein. Ich genoss diese Zeit sehr
und erhielt ganz viel Aufmerksamkeit von meiner Mama sowie von Mamas Frauchen. Und ich schaute mir einiges von
meiner Mama ab – unter anderem Bällchen spielen.
Zehn Tage später war mein neues Frauchen wieder da –
ziemlich braun gebrannt. Nun erfuhr ich auch, warum sie
mich erst jetzt abholte. Sie war mit ihrem Männchen im Urlaub gewesen, wohin sie mich damals nicht mitnehmen konnte. Ich war total aufgeregt, gleichzeitig aber traurig, dass ich
mich von meiner Mama trennen musste und von ihrem Frauchen und Herrchen. Ich hatte sie sehr ins Herz geschlossen,
weil sie sich so liebevoll um mich gekümmert hatten. Deshalb
winselte ich kläglich, während wir mit dem Auto zu meinem
neuen Zuhause fuhren. Mein Frauchen dachte wohl, ich
müsste Pipi machen und hielt zwischendurch zweimal an,
obwohl der Weg gar nicht so lang war. Meine Sprache musste
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sie erst noch lernen, denn ich war ihr erster Hund. Kommunikation ist eben das A und O.

Meine Mama und ich
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Mein neues Zuhause

A

ls wir in meinem neuen Zuhause ankamen, beruhigte ich mich langsam. Dort warteten ein gemütliches
Hundekörbchen, eine Kuscheldecke, ein Hundekissen und jede Menge Spielzeug auf mich. Dadurch wurde der
Trennungsschmerz ein klein wenig gemildert. Neugierig
tapste ich durch die Wohnung und beschnupperte alles ganz
in Ruhe. An einen Käfig, der in einem der Zimmer stand,
durfte ich mich nur vorsichtig annähern. Oh, wie schön –
zwei Spielkameraden! Wider Erwarten waren es keine Hunde
wie ich, sondern Zwergkaninchen namens Muffin und
Schneeflocke, wie mir Frauchen erklärte. Freudig wedelte ich
mit dem Schwanz, jedoch schienen sie nicht an mir interessiert zu sein.
Anschließend ging ich mit Frauchen eine kleine Runde
spazieren und erkundete meine neue Umgebung. War das
spannend – mit derart vielen unbekannten Gerüchen. Danach
war ich völlig erschöpft und musste mich erstmal ausruhen.
Selbst zum Spielen war ich zu müde und schlief direkt auf
meiner Hundedecke ein. In dem Augenblick, in dem ich wieder wach wurde, musste ich dringend Pipi. Das ahnte Frauchen offenbar und ging erneut mit mir nach draußen.
Abends musste ich zum Schlafen in eine Box, was ich nicht
so toll fand. Viel lieber hätte ich mit Frauchen in ihrem Bett
gekuschelt. Wieso durfte ich nicht wenigstens in meinem
17

Hundekörbchen liegen? Mein flehendes Fiepen brachte leider
gar nichts. Irgendjemand hatte Frauchen wohl gesagt, dass
dies so sein sollte. Später hörte ich, wie sie einer Freundin
erzählte, dass Hunde ihr Geschäft nie im eigenen Revier machen würden und daher in der Box winseln, falls sie Pipi
müssen. Dies stimmte tatsächlich. Immer, wenn mir nachts
die Blase drückte, machte ich mich bemerkbar. Sobald Frauchen dies hörte, stand sie rasch auf, nahm mich auf den Arm
und lief mit mir nach unten vor die Haustür.
Hin und wieder fiepte ich auch, weil ich gerne ins Bett
wollte. Das verstand Frauchen aber nicht und ging mit mir
stets nach draußen. Wir standen in der Nacht zwei-, dreioder gar viermal auf, und ich glaube, Frauchen war dadurch
tagsüber häufig müde. Meistens legte sie sich nach dem Spielen zu mir auf den Fußboden neben mein Körbchen und hielt
mit mir gemeinsam Mittagsschlaf. Das war für sie sicherlich
etwas ungemütlich. Ich vermute, dass sie es sofort mitbekommen wollte, wenn ich wach wurde, damit ich nicht heimlich vor mein Körbchen machte.
In meinem vorherigen Zuhause hatten meine Geschwister
und ich in unserem Auslauf in der Wohnung einen extra Bereich mit einer Unterlage, wo wir notfalls Pipi machen durften. Frauchen wusste das anscheinend und hatte deshalb vor
mein Körbchen eine Decke gelegt. Sie passte jedoch ständig
auf und ließ mich kaum aus den Augen. Eines Nachmittags
war eine Freundin von Frauchen bei uns, die sich um mich
kümmerte, sobald Frauchen weg musste und mich nicht mit18

nehmen konnte. Dies kam glücklicherweise äußerst selten
vor. Nach Frauchens Rückkehr meinte ihre Freundin: „Geh
du erstmal in Ruhe duschen. Ich werde eine Kleinigkeit zu
essen für uns zubereiten und Nepo währenddessen im Blick
haben.“ Pustekuchen! Sie konnte ja nicht um die Ecke schauen… Vor lauter Freude, dass mein Frauchen zurück war,
musste ich schon wieder Pipi und machte in einem unbeobachteten Moment auf meine Decke. Als Frauchen dies entdeckte, fand sie das überhaupt nicht witzig und meinte:
„Pfui, Nepo, das sollst du doch nicht machen!“ Wozu hatte
sie denn sonst die Decke vor mein Körbchen gelegt? Mit der
Zeit verschob sie diese immer mehr in Richtung Tür, bis ich
verstand, dass ich bloß draußen Pipi machen sollte.
Einmal konnte ich es kaum noch aushalten und wollte
mich auf der Decke entleeren. Das bemerkte Frauchen glücklicherweise rechtzeitig, nahm mich auf ihren Arm und rannte
schnell mit mir die Treppe runter. Von da an lief ich einfach
zur Tür, sobald ich raus wollte, und Frauchen war darüber
äußerst erfreut. Sie lobte mich sogar, wenn ich mein Häufchen im Gras machte, und daher tat ich es ausschließlich dort.
Nur ein einziges Mal passierte fast ein Malheur. Wir waren
abends draußen, und es roch überall so unglaublich gut.
Deshalb vergaß ich glatt mein Geschäft, und Frauchen dachte
wahrscheinlich, ich müsste nicht mehr. Somit ging sie wieder
mit mir nach oben. Kurz darauf begann ich, mich auf dem
Teppich in unserem Wohnzimmer im Kreis zu drehen. Das
tun wir Hunde immer, bevor wir unser Häufchen erledigen.
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Warum das so ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vermutlich
ist es angeboren. Frauchen bekam dies mit, schnappte mich
sofort und lief mit mir wieder nach unten. Nach zwei Wochen war ich stubenrein und Frauchen völlig begeistert. Allerdings war sie ein bisschen dünn geworden, weil sie kaum
Zeit zum Essen fand, seitdem ich bei ihr war. Ihr war es offenbar wichtiger, mich stets im Auge zu behalten. Man(n) beziehungsweise Frau muss eben Prioritäten setzen.
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