
Kunststücke   

 

Der  Hund  darf  nun  Kunststücke  lernen.  Er  ist  

sehr  schlau. Er  kann  Männchen  machen  und  

Pfötchen  geben.  Auf  der  Schnauze  kann  er  

einen  Knochen  balancieren. 

Drei  Sekunden  lang! 

Dann  will  er  den  Knochen  nicht  mehr  hergeben. 

Olchi-Mama  kommt  aus  der  Höhle.  Sie  stellt  

ihm  einen  Topf  Stinker-Brühe  vor  die  Nase.  

"Vielleicht  hat  er  Hunger?",  überlegt  sie. 

Der  Hund  frisst  al les  auf.  Er  leckt  sogar  die  

Schüssel  leer.  Zum  Nachtisch  gibt  es  

vergammelte  Fische.  Danach  duftet  es  aus  dem  

Hunde-Maul  ganz  besonders  olchig. 

Der  Hund  springt  mit  den  Olchi-Kindern  über  

die  Kisten  und  Autoreifen.   

Er  krabbelt  durch  Rohre  und  wälzt  sich  im  

Schlamm. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Er  bellt  laut  und  weckt  damit  den  Drachen  auf.  

Er  jagt  die  Ratten  über  die  Müllkippe.  Er  

vertreibt  die  Kröten  aus  der  Pfütze.   

"Rostiger  Stinkerich!",  schimpft  Olchi-Opa.  "Hat  

dieses  Vieh  denn  nur  Unsinn  im  Kopf?"   

Da  taucht  ein  feiner  Herr  am  Müllberg  auf.  Er  

blickt  sich  suchend  um  und  ruft:  "Akira!  Akira!"  

Der  Hund  spitzt  die  Ohren  und  läuft  zu  ihm  

hin.   

"Endlich  hab  ich  dich  gefunden!",  freut  sich  der  

Mann.  "Ich  hab  dich  so  vermisst!"   

Er  nimmt  den  Hund  an  die  Leine  und  rümpft  

die  Nase.   



"Meine  Güte,  wie  du  riechst!  Und  wie  du  

aussiehst!  Wo  hast  du  dich  nur  wieder  

gewälzt?"   

"Er  hat  mit  uns  gespielt!",  rufen  die  Olchi-

Kinder.  "Er  ist  nämlich  ein  Schmuddel-Hund!" 

"Na,  das  kann  man  wohl  sagen",  sagt  der  

Mann  und  lacht.  "Zu  Hause  kommt  er  gleich  in  

die  Wanne." 

"Er  ist  sooo  lieb!",  rufen  die  Olchi-Kinder.  "Darf  

er  noch  ein  wenig  bei  uns  bleiben?"   

Der  Mann  schüttelt  den  Kopf  und  sagt:  "Ich  

denke  nicht,  dass  die  Müllkippe  der  richtige  

Spielplatz  für  Akira  ist." 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der  Hund  schnüffelt  an  den  Hosen  der  Olchi-

Kinder.  "Wir  passen  gut  auf  ihn  auf.  Wir  werfen  

ihm  Stöckchen  und  Knochen.  Unser  Opa  hat  

schon  mal  fünfzig  Hunde  gehabt.  Wir  kennen  

uns  aus!" 

Der  Mann  überlegt. 

"Na  schön",  sagt  er.  "Wenn  ihr  wollt,  dürft  ihr  

Akira  mal  Gassi  führen.  Aber  nicht  hier,  

sondern  auf  der  Hunde-Wiese  in  Schmuddelfing.  

Habt  ihr  dazu  Lust?" 

"Krötige  Lust!",  rufen  die  Olchi-Kinder.   

Sie  nicken  so  kräftig  mit  den  Köpfen,  dass  die  

harten  Olchi-Haare  klappern. 

"Wuff!  Wuff!",  macht  der  Hund.  Und  das  soll  

heißen: 

"Schleime-Schlamm  und  Käsefuß, 

Hunde  sind  ein  Hochgenuss! 

Rattenschwanz  und  Hühnerbein,  kann  das  Leben  

schöner  sein?" 

 

 


