
Und es wurde mal wieder Zeit…. 

 
... also hat Mama einen Flug gebucht und wir sind nach Bulgarien geflogen. Nein, nach 

Rumänien, und dann nach Bulgarien gefahren oder so ähnlich.  Ich bin Max (für die, die mich 

noch nicht kennen). Ich bin jetzt fünf Jahre alt und schon total erfahren, denn ich bin schon 

das vierte Mal in die Tierklinik mitgeflogen! 

Meine nervige Schwester ist allen Ernstes auch mit. Ich habe mich ja gefragt, was das soll. Ich 

fand sie das letzte Mal schon äußerst hinderlich bei meiner Arbeit, aber jetzt ist sie zwei und 

läuft ja auch noch richtig, da dachte ich mir als großer Bruder, dass es bestimmt noch 

schwerer sein würde, sie unter Kontrolle zu halten. Naja, was soll ich sagen, war dann auch 

so… 

Am Flughafen wurden wir erstmal von Neli mit vielen Freudentränen begrüßt. Ich finde Neli 

ja toll und habe sie echt sehr lieb, also haben wir gleich gekuschelt. Helene war etwas 

schüchtern, sie konnte sich wohl nicht erinnern. Die ist halt mit ihren zwei Jahren noch klein! 

Am nächsten Tag sind wir dann in die Tierklinik. Als wir mit dem Auto ankamen, waren da 

schon ganz viele Hunde, die um das Auto rumgerannt sind, um uns zu begrüßen. Okay, da 

habe ich immer ein wenig Schiss und gehe auf Mamas Arm. Die Hunde müssen dann erstmal 

rein und wir lernen jeden einzeln kennen und Mama guckt, ob der uns mag oder nicht. Helene 

ist da viel mutiger als ich, aber nicht weitersagen! Ich bin hier schließlich der große Bruder!!!!  

Danach sind wir wie immer erstmal durch die ganze Tierklinik und Mama hat uns alles 

gezeigt: wo wir hin dürfen und wo nicht, wo die Katzen sind, wo die Hunde sind, welche 

Hunde beißen usw. Zum Glück kenne ich das ja schon und halte mich auch an Mamas 

Anweisungen, weil ich echt keine Lust habe, gebissen zu werden… 

Helene ist sofort bei den Katzen geblieben. Da war so ein Kater, den wir dann Kasimir getauft 

haben, den fand sie total toll. War auch gut so, dann war ich sie erstmal los. Ich hatte echt 

keine Lust, ihr ständig hinterher zu rennen und zu gucken, dass sie nirgendwo die Tür 

offenstehen lässt oder so!   Ich hatte natürlich auch schon was für mich entdeckt: vorne waren 

Baby-Hunde und einen fand ich total toll: Jackie. Ich wollte sie sofort rausholen, aber Mama 

besteht ja immer auf diesen „Kindercheck“, den sie mit den Hunden und uns zuerst macht. 

Den hat Jackie natürlich bestanden. Was soll das auch, schließlich sehe ich als Tierschutz-

erfahrener 5-Jähriger SOFORT, ob ein Hund Kinder mag oder nicht. Aber gut, wenn Mama 

sonst schimpf oder mir den Nachtisch streicht, dann mache ich das halt mit… 

 

 
    Helene im Katzengehege  Katzen-Fütterung             Max mit Jackie 

 

Jackie und ich waren ab da unzertrennlich. Ich habe sie morgens immer sofort aus dem 

Zwinger geholt und wir sind Gassi gegangen. Ich konnte sie sogar frei laufen lassen und rufen 

und sie ist gekommen. Super Hund! Ich habe sie auch zum Kuscheln mit ins Büro genommen, 



sie hat mit mir gepuzzelt und gemalt. Okay, sie hat auch Puzzleteile zerkaut und da habe ich 

mal geheult, aber Mama meinte, sie sei ja noch ein Baby und die würden sowas machen. War 

dann halt so. 

Helene ist glaube ich mehr der Katzen-Typ. Sie war entweder bei Kasimir oder im 

Welpengehege. Da gab es Tapi, einen total hässlichen Kater (fand ich). Der hatte einen 

Unfall, nur noch ein Auge und so.  Aber wenn der Helene gesehen hat, ist er sofort hin und 

die Beiden haben ewig gekuschelt. Ich hätte das langweilig gefunden! Mir egal, im 

Welpengehege konnte ich Helene wenigstens  einsperren und hatte meine Ruhe! 

Mama hat es ja etwas mehr mit Hunden. Obwohl sie gesagt hat, dass sie Kasimir 

mitgenommen hätte, wenn wir nicht Vögel hätten. Die sollten eines natürlichen Todes sterben 

und nicht gefressen werden oder sowas. Habe ich nicht verstanden. Aber Kasimir durften wir 

nicht mitnehmen… schön blöd! 

Jedenfalls hat Mama dann einen Hund ohne Zunge entdeckt, der da auch rumlief und sie 

ständig ansabberte. Sie fand die soooo hübsch. Also ich fand Jackie toller! Jedenfalls hatte die 

ohne Zunge keinen Namen und dann haben wir lange überlegt. Erst Jette, oder Hanni, Helene 

wollte Lene, aber jetzt heißt sie Tessa. Wir haben sie sogar gebadet, das war witzig. Und 

gebürstet. Danach sah sie echt hübsch aus, aber Helene wollte nur Tapi und Kasimir und ich 

nur Jackie!!!! Tessa war dann mehr mit Mama unterwegs und ist ihr nicht mehr von der Seite 

gewichen. So wie Mama das gerne hat – ist okay, Mama darf ja auch in Bulgarien Spaß 

haben. 

 
Helene mit Borko                                          mit Tapi    Tessa 

 

Helene findet ja auch den Borko so toll. Ich finde den nur riesig (und ehrlich gesagt hatte ich 

zuerst auch ein bisschen Angst!). Mama hat gesagt, dass das richtig ist, weil man ja nie weiß, 

wie der Hund so ist. Aber Borko ist total lieb, wenn man ihm ein Leckerli gibt. Er will dann 

schmusen und spielen. Das ist das Problem. Mama meint, dass Borko kein Zuhause finden 

wird, weil er zu groß ist. Ich verstehe das nicht. Er ist doch eigentlich lieb. Aber okay, wenn 

er spielen will und hoch springt, dann haut er fast jeden erstmal um. Muss wohl jemand sein, 

der wie Mama sagt „standfest und stark“ ist. Rüden findet er nämlich auch nicht immer gut. 

Naja, egal, Helene fand ihn jedenfalls toll und ist sogar in seine Hütte reingekrochen. Mama 

hat erst rumgeschrien, das sei Borkos Rückzugsort oder so (was für ein Zug überhaupt?!) und 

da hätten wir nichts zu suchen usw. usw. Aber irgendwie fand Borko das mit Helene super 

und dann konnte Mama auch wieder lachen. Trotzdem hat Helene mal wieder keinen 

Nachtisch bekommen. Was soll ich sagen, ich habe ja gleich gewusst, dass sie Ärger macht... 

Draußen gab es viele Abenteuer zu erleben: wir sind auf dem Holz für die Hundehütten 

rumgeklettert, wollten immer wieder auf die alten Eisenbahnwaggons und haben ganz 

Schwärme von Vögeln gesehen. Sogar ein Storchennest haben wir entdeckt. Wir sind mitten 

durch eine Herde von Kühen gelaufen. Und wir haben Mirabellen gepflückt und gegessen. 

Immer hatten wir mindestens drei Hund dabei. Erstmal an der Leine und wenn wir dann 

Zurückkommen geübt hatten, sind sie frei gelaufen. Intcho war fast immer ohne Leine dabei. 



Der ist sowas von lieb. Und hat einen coolen Wagen in blau, mit dem ist der richtig schnell, 

da musste ich echt rennen, wenn ich ihn einholen wollte. Ab und zu haben wir auch was 

gearbeitet, z.B. die Transportboxen geputzt. Wenn wir keine Lust mehr hatten, durften wir 

dann in die Badewanne, die Mama mitten auf die Wiese hinter der Klinik gestellte hat. Darin 

durften wir dann immer baden, das war super!!! 

 

 
Max beim Gassigehen mit dem Rudel Mitten unter Kühen      Bei der Arbeit  

 

 

Eigentlich sind fast alle Hunde und Katzen in Rousse lieb. Ein paar haben aber höllische 

Angst, die beißen auch und die bleiben für immer in der Tierklinik und brauchen irgendwie 

Paten. Mama hat mir erklärt, das ist ein bisschen so wie mit meinen Taufpaten, nur dass die 

Hundepaten Geld und Knochen schenken. Für Katzen gibt es das auch. Ich habe da viele 

Katzen gesehen. Manche haben ein Bein komisch stehen oder irgendwas fehlt. Mir wäre das 

gar nicht aufgefallen, wenn Mama das nicht gesagt hätte. Die meisten von denen spielen 

genau wie die anderen und kuscheln sogar noch mehr. Helene hat viel mit Lucky gekuschelt. 

Der hüft sogar rum, obwohl er seine Hinterbeine gar nicht bewegen kann und Pampers an hat 

wie ein Baby... 

 

 
Hunde, die Paten suchen, z.B. Miro, Totschka und unsere drei Senioren Miltcho, Noa und Bora 

 

 

 
Helene mit dem invaliden Lucky       Neues Material für Hütten                          Beim Gassigehen 

 



 

Mama war auch öfters im städtischen Tierheim. Da durften wir aber nicht mit. Sie sagte, da 

seinen gaaaanz, gaaaanz viele Hunde und teilweise wäre es sehr eng, so dass sie nicht richtig 

auf uns aufpassen könnte. Dann sind wir eben bei Neli und Katja geblieben. Helene war ja eh 

meist bei den Katzen und ich bei Jackie. Mama hat uns dann Bilder gezeigt. Da waren total 

hübsche und liebe Hunde dabei.  Für ein paar von denen suchen wir jetzt auch ein Zuhause. 

 

 
Eindrücke von Mama aus dem städtischen Tierheim 

 

 

Das  mit den Repastrationen habe ich jetzt übrigens auch verstanden. Wenn ein Hund oder 

eine Katze was Falsches gegessen hat, dann muss man dann rausschneiden und dann können 

die keine Kinder mehr kriegen. Ist doch logisch, oder?! Das macht Katja den ganzen Tag und 

ich habe da mal zugeguckt. Mama hielt das für keine gute Idee, aber ich wollte UNBEDINGT 

mal in einen Bauch reingucken. Habe ich dann auch, fand es aber nicht so besonders 

spannend. Ich habe dann doch lieber mit Jackie gespielt. Ich glaube Arzt werde ich schonmal 

nicht. Vielleicht doch eher Raumschiffkapitän… 

Als wir dann abfliegen mussten, fand ich das doof. Ich bin da gerne und Mama sagt, dass wir 

nächstes Jahr vielleicht in den Herbstferien wieder hinfliegen. Blöderweise gehe ich dann in 

die Schule und ich kann nicht mehr fliegen, wann ich will. 

Aber auf jeden Fall komme ich wieder! Und ich werde Katja und Neli total vermissen. Und 

die Hunde, und Kasimir. Und Helene wahrscheichlich Tapi. Naja, vielleicht haben sie ja 

Glück und haben bald auch ein Zuhause! 

Bis dahin… 

 

 

Euer Max 


