
Der Hund mit dem braunen Fleck 
 
Hi, ich bin Litchy. lch bin ein Hund, aber mein Leben ist nicht das einfachste. Ich bin 
vor zwei Wochen mit meinen drei Schwestern und vier Brüdern zur Welt 
gekommen. Mein Fell ist gold-braun und ich habe einen weissen Kragen und so sehe 
ich beinahe gleich aus wie meine Geschwister. Doch da gibt's einen Unterschied: Ich 
habe in meinem weissen Kragen einen braunen Fleck. 
Alle meine Geschwister lachen mich aus deswegen und sagen mir, dass ich kein 
neues Zuhause finden werde. Ich habe Angst, dass sie Recht haben könnten. Das 
alles nur weil ich anders aussehe! 
Wir bekommen jeden Tag Besuch. Alle meine Geschwister werden genau 
angeschaut und ausgewählt. jedes von ihnen hat bereits ein neues Zuhause, wo es 
nächste Woche einziehen wird. Ich bin so traurig, weil ich die Einzige bin, die kein 
neues Herrchen hat. Jeden Abend weine ich mich in den Schlaf, und träume wirres 
Zeug. 
 
Eines Morgens in der Früh werde ich durch Iautes Kinderweinen geweckt. 
lch sah mich um und traue meinen Augen nicht: Es 1st eine Familie zu Besuch. Alle 
ausser das kleine Mädchen hatte ihre Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. 
Als auch das Mädchen mich erblickte, hörte sie auf einen Schlag auf zu weinen und 
kommt langsam auf mich zu. lhr Blick war unsicher und ihre Augen noch verweint. 
Nach einer Weile drehte sie sich um zu ihren Eltern. lch war mir nicht sicher, was sie 
über mich dachte und was sie ihren Eltern erzählte. 
Doch irgendwas in mir kribbelte, es war der kleine Hoffnungsblitz auf ein neues 
Zuhause. Ich stand jetzt ganz nahe am Zaun und beobachtete die Familie und meine 
Züchterin ganz genau. 
Plötzlich lachten alle fröhlich und schauten zu ihr hin. Elne Weile später schlich sich 
die Kleine von den Eltern weg und kam wieder auf mich zu. Sie blieb beim Zaun 
stehen und streckte die Hand in meine Richtung. Ich schnupperte vorsichtig an ihrer 
Hand. Das kitzelte sie so sehr, dass sie zu kichern begann. 
Als die Eltern es bemerkten, kamen sie auf uns zwei zu. Die Züchterin machte eine 
Handbewegung zum Zauntor und öffnete es. 
Das Mädchen und seine Eltern kamen zu mir hinein und knieten zu mir auf den 
Boden. lch hatte riesige Freude, als das Mädchen anfing mit mir zu spielen. Die 
Mutter sagte dem Kind etwas und das Einzige, was ich verstand war, dass sie Anna 
hiess. Anna kam zu mir und streichelte mich. 
Sie sah den braunen Fleck und fing an zu strahlen. lhre Eltern kamen zu uns um zu 
sehen, was Anna so glücklich machte. Sie sahen den braunen Fleck und lachten 
fröhlich. 
Anna zog ihr T-Shirt bis zurn Bauch hinauf und da sah ich, warum sie so glücklich 
war. Sie hatte an ihrem Bauch auch einen braunen Fleck. 
nach einer Stunde gingen die drei wieder. Aber ich wusste, dass sie zurückkornmen 
würden. 
Und tatsächlich! Nach zwei Wochen waren sie wieder da! Doch nicht nur zu Besuch! 
Heute war der Tag, an dem sie mich mit nach Hause nahmen. 
Ich war so aufgeregt und überglücklich, well sie mich lieben wie ich bin. Endlich 
fuhren wir los. Sie hatten für die Fahrt eine Hundebox mit vielen Plüschtieren 
mitgebracht. 
Ich war aber so müde, dass ich auf der Stelle einschlief und träumte von den vielen 
neuen Sachen, die ich in meinem neuen Zuhause entdecken werde. 


