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Die Autorin:
Ich bin Anaïs, zehn Jahre alt
und gehe ins Gymnasium.
Mein größter Wunsch war es
immer, einen eigenen Hund zu
haben.
Du weißt ja: Kinder können
sehr hartnäckig sein und so
hatte ich dann eines Tages endlich meinen Hund, einen Coton
de Tuléar. Sie ist eine Hündin
mit dem Namen Crazy. Der Name passt perfekt. Aber
das wirst Du in diesem kleinen Buch noch selbst erfahren.
Für mich gibt es nichts Schöneres, als mit Crazy zu
spielen und zu toben. Sie liebt es, draußen herumzutollen. Und sie liebt es überhaupt nicht, alleine zu sein.
Crazy hat mich gebeten Dir zu erzählen, wie sie ihre
Zeit mit uns Menschen verbringt und was sie dabei so
alles erlebt. Ich habe mir große Mühe gegeben sie zu
verstehen und immer alles richtig aufzuschreiben. Mir
ist dabei aufgefallen, dass sie irgendwie eine andere
Sichtweise der Dinge hat als ich. Aber lies selbst.
Viel Spaß wünscht Dir Anaïs
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Hallo,
ich bin Crazy. Mein voller Name lautet: Crazy vom
Felsenkeller. Hey, nicht was Du meinst! Ich heiße nur
so. Obwohl, wenn ich so überlege …

Damit Du mich besser kennenlernst, werde ich Dir
jetzt aus meinem täglichen Leben mit den Menschen
erzählen. Und weil ich mich nicht in so ein Buch pressen lassen wollte, haben die Menschen mich gemalt. –
Es ist wirklich cool geworden. Darauf gebe ich Dir
meine Pfote.
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Die Menschen und ich …

Ich habe eine einfache Meinung von den Menschen.
Warum die mich nicht verstehen, weiß ich nicht.
Manchmal gebe ich ihnen ein Zeichen, aber sie sind
nicht so intelligent. Bei mir ist das ganz anders.
Warum Menschen immer alles so kompliziert machen – keine Ahnung. Dabei ist alles sooo einfach …
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Der wichtigste Mensch für mich …

… ist mein kleiner Mensch. Sie heißt Anaïs und spielt
mit mir, wann immer sie Zeit hat. Morgens muss sie
ja immer mit vielen anderen kleinen Menschen in so
ein großes Haus gehen.
Ich durfte schon öfters mal mit hinein. Da gibt es immer unglaublich viel Geschrei – einen Lärm, der meinen Ohren wehtut.
Angeblich sollen die kleinen Menschen dort etwas
lernen. Schreiben und Rechnen und so ein komisches
Zeug. Aber wofür man das braucht, weiß ich auch
nicht.

Da mache ich es mir lieber auf unserem Sofa bequem
und schlafe. Wichtig ist doch nur, wie man etwas zu
essen und zu trinken bekommt. Wozu muss ich dann
noch etwas lernen, was ich gar nicht brauche?

Gut, manchmal wollen die Menschen mir etwas beibringen: hinsetzen, hinlegen und solche Dinge.
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Das macht Spaß, weil ich dann immer etwas geschenkt bekomme. Kriege ich nichts, mache ich
nichts: Das haben meine Menschen inzwischen schon
gelernt. Ist doch ganz einfach, anderen etwas beizubringen.

Wenn mein kleiner Mensch am Nachmittag aus dem
großen Haus kommt, dann toben wir herum und laufen durch die Felder neben unserer Wohnung, bis wir
beide nicht mehr können oder wollen.

Danach darf ich meistens auf dem Sofa liegen und
mein kleiner Mensch spielt mit so einem komischen
Gerät in der Hand. Nintendo oder so ähnlich heißt das.
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Ach, ich glaube, das sollte ich jetzt nicht verraten. Zu
spät …

Nebenan im Haus wohnen ganz liebe Menschen, etwas älter schon, aber okay. Was mir nicht gefällt ist,
dass die eine Katze haben. So eine mit schwarz-weißem Fell, getigert.
Erstens mag ich Katzen überhaupt nicht (die mich
auch nicht) und zweitens darf diese Katze auch noch
viel mehr als ich.
Die kommt und geht wann sie will, legt sich den ganzen Tag auf den Sessel und schläft, wird andauernd
gestreichelt und noch viel mehr.
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Ich muss immer drinnen bleiben, wenn meine Menschen nicht zuhause sind, werde an so ein Band gebunden, damit ich nicht weglaufen kann, und darf nur
ausnahmsweise mal auf dem Sofa schlafen. Das ist
doch total ungerecht. Warum darf eine Katze das und
ich nicht? Dabei bin ich doch viel hübscher und auch
viel intelligenter.

Vielleicht liegt ja da das Problem. Ich bin intelligent
und die Menschen nicht. Die verstehen das irgendwie
nämlich nicht.

Ja, mein kleiner Mensch … sie versteht mich schon.
Aber die darf auch nichts alleine machen. Angeblich
muss sie erst noch größer werden und in dem lauten,
großen Haus viel lernen.

Ich war schon ganz schnell groß und habe auch sofort
alles gewusst. Hunde sind eben doch viel schlauer.
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Hundeklo

Mein Tag fängt immer gleich an.
Wenn ich aufwache, will mein Mensch mit mir raus
aus dem schönen warmen Zimmer und nach draußen
gehen. Warum, verstehe ich nicht.

Ich muss mich bei Regen oder wenn es richtig kalt ist,
auf den Rasen setzen. Wieso darf ich nicht auch die
Toilette im Haus benutzen? Alle machen das, nur ich
darf das nicht. Die Menschen machen ja auch nicht
dahin, wo sie spielen wollen.

Die dämliche Katze von nebenan hat sogar ein eigenes
Klo in ihrem Zimmer. Aber irgendwann erwische ich
sie noch …

Na gut, manchmal war ich nicht schnell genug. Aber
der Teppich ist so schön weich … Nur die Farben und
das komische Muster sind sehr eigenwillig. Warum
den Menschen das gefällt, bleibt für immer deren Geheimnis.
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Ich denke dann: Wenn ich gelegentlich den Duft im
Zimmer verbessere freuen sich die Menschen und
vielleicht gefällt mir der Teppich ja irgendwann auch.

Aber, obwohl ich das jetzt schon so oft versucht habe:
Erfolg hatte ich bisher nicht damit.
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Leine

Ich muss immer an einer Leine gehen. Andauernd
zieht jemand daran und ich bekomme gar keine Luft
mehr. Dumm ist auch, dass die Menschen nicht so
richtig laufen können. Denen fehlen ja zwei Pfoten,
ähm, ich meine zwei Füße.

Wenn die auch auf vier Pfoten gehen würden, wären
die viel schneller. Daran sieht man schon, dass bei den
Menschen irgendetwas nicht richtig sein kann.

Gelegentlich darf ich auch ohne Leine laufen. Dann
schreien die Menschen immer hinter mir her – als ob
ich schwerhörig wäre. Dabei kenne ich den Weg viel
besser.

Hast Du schon einmal eine Katze an einer Leine gesehen? Na also!
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Parfüm

Ich benutze ja immer mein eigenes Parfüm. Nur
meine Familie mag das nicht. Die sagen, dass das
stinkt. So ein Quatsch. Das riecht so gut.

Es gibt einfach nichts Besseres als einen frischen
Kuhfladen. Und damit es auch lange anhält, wälze ich
mich rundherum immer wieder darin. Schließlich sollen alle mitkriegen, wie gut ich immer rieche.

Warum ich dann jedes Mal im Bad mit diesem stinkenden schäumenden Zeug eingerieben werde, verstehen nur die Menschen. Eklig, der Geruch. Und außerdem: Meine Nase ist viel besser, als die der Menschen.

Aber die Katze, die wird niemals gebadet. Das verstehe, wer will. Aber irgendwann kriege ich die
noch …
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Jogger

Toll ist es, wenn ich einen Menschen treffe, der mit
mir um die Wette laufen will. Die denken doch wirklich, sie sind mit ihren zwei Pfoten schneller als ich
mit meinen vieren. Und wenn ich dann direkt hinter
ihnen bin, fangen die jedes Mal an zu schreien. Warum, weiß ich auch nicht. Vielleicht wollen die mich
nur ablenken, damit ich den Wettkampf verliere.

Und wie die immer stinken. Dabei brauchen sie sich
doch nur auf der Wiese in einem schönen, frischen,
dampfenden und wohlriechenden Kuhfladen wälzen.

Gelegentlich teste ich auch mal deren Geschmack und
dann zwicke ich ganz leicht in so ein dickes Bein.
Schmecken tut das aber nicht wirklich.

Da sind ja selbst diese runden harten Dinger noch besser, die ich immer essen muss.
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