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Ein neues Zuhause für Seppl

»Mama, Mama, der ist total niedlich! Den möchte ich haben!« 
Während die anderen Tiere zum Zaun eilen, macht Mischlingshund Seppl sich 
nicht einmal die Mühe, den Kopf zu heben. Der kleine Junge, der aufgeregt ins 
Gehege deutet, meint ganz bestimmt nicht ihn. Niedlich finden die Leute Susi, 
die Birma-Katze mit ihren weißen Socken, oder Ole, den kleinen West Highland 
Terrier.
In diesem Moment sagt eine Frauenstimme: »Ich weiß nicht. Er sieht ein biss-
chen … sonderbar aus, meint ihr nicht?«
Nun spitzt Seppl doch die Ohren. Das klingt eher nach ihm. Er lebt inzwischen 
schon seit zwei Jah-
ren hier im Tierheim. 
Zwei Jahre, in denen 
er wieder und wieder 
zum Zaun gerannt ist. 
Große Augen hat er 
gemacht und Männ-
chen, aber die meis-
ten Leute haben nur 
einen Blick auf sein 
Fell geworfen und 
sich gleich wieder ab-
gewendet.
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Zaun, klemmt ihn sich zwischen die Zähne und eilt zurück zu Ben. Nachdem er 
den Ball vor Bens Füßen abgelegt hat, macht er sich sofort wieder bereit.
Ben schnappt sich den Ball. Er holt erneut weit aus, dann schleudert er seinen 
Arm nach vorn. Erwartungsvoll schaut er zu Seppl, doch der hat seinen Trick 
durchschaut. Der Ball ist immer noch in Bens Hand. Er hat nur so getan, als 
würde er ihn werfen.
Der erwachsene Mann nickt anerkennend. »Schlaues Kerlchen.«
Ben grinst zufrieden. Er holt aus, und dieses Mal sieht Seppl aus den Augen-
winkeln den Ball über den Hof fliegen. Wieder macht er kehrt und sprintet ihm 
hinterher. 
Als Seppl den Ball zurückbringt, hört er gerade noch, wie der Mann sagt: »Na 
komm schon, Aylin. Gib dir einen Ruck. Ben hat sich doch sowieso längst ent-
schieden.«
Der kleine Junge nickt heftig mit dem Kopf, aber die Frau scheint noch nicht 
recht überzeugt. Seppl weiß, dass er jetzt alles auf eine Karte setzen muss. 
Denn die Frau hat in diesem Rudel offenbar das letzte Wort. Er läuft zu ihr hi-
nüber und stupst mit seiner Schnauze gegen ihr Bein. Dann macht er Platz, und 
als die Frau hinabblickt, schaut er mit seinem allerbesten, herzerweichendsten 
Hundeblick von unten zu ihr hinauf.
Eine Weile ist es still. Selbst die anderen Hunde im Gehege beobachten neu-
gierig das Geschehen. Die Frau schaut Seppl aufmerksam an. Ihr Blick ist ernst, 
aber nicht unfreundlich. Schließlich geht der Mann neben Seppl in die Hocke. 
Er streicht ihm übers Fell, doch dabei schaut auch er zu seiner Frau hinauf. 
»Willst du etwa sagen, dass dieser treue Blick dich völlig kaltlässt?«
Die Frau seufzt schwer, aber als sie sich Frau Maiberger zuwendet, sieht Seppl, 
dass sie lächelt. »Also schön, wir nehmen ihn.«
»Eine gute Wahl«, sagt Frau Maiberger. Sie strahlt. »Mit Seppl werden sie viel 
Freude haben. Ich mache gleich die Papiere fertig.«
Seppl hat kaum Zeit, darüber nachzudenken, was er da gerade gehört hat. 
Denn Ben fällt ihm sofort stürmisch um den Hals. »Juhu, du kommst mit uns 
nach Hause!«

»Einen Schönheitswettbewerb gewinnt er vielleicht nicht«, sagt Frau Maiberger, 
die Leiterin des Tierheims. »Aber er ist ein sehr cleveres und herzensgutes Kerl-
chen. Ist seiner früheren Besitzerin, Oma Käthe – Gott hab sie selig – bis zum 
Ende nicht von der Seite gewichen.«
»Und guck doch mal, was er für lustige rote Ohren hat, Mama!«
Ungläubig hebt Seppl den Kopf und schaut zum Zaun. Tatsächlich – der kleine 
Junge, der dort steht, zeigt auf ihn. Während Seppl sich aufrappelt, öffnet Frau 
Maiberger auch schon die Tür zum Gehege.
Sie schenkt ihm ein warmes Lächeln. »Seppl? Komm, hier möchte dich jemand 
kennenlernen.«
Seppl kann sein Glück kaum fassen. Mit wenigen Sätzen hat er das Gehege 
durchquert und schlüpft an den anderen Hunden vorbei zur Tür hinaus. Der 
Junge, der auf ihn gezeigt hat, ist nicht viel größer als Seppl. Er hat wuschelige 
braune Locken und trägt eine Latzhose. Hinter ihm stehen zwei erwachsene 
Menschen. Das sind bestimmt seine Eltern.
Neugierig macht Seppl ein paar Schritte auf den Jungen zu. Dessen Augen 
 weiten sich, doch er weicht nicht zurück. Das ist ein gutes Zeichen, findet 
Seppl. Er nähert sich der Hand des Jungen, schnuppert daran, dann stupst er 
auffordernd dagegen. Der kleine Junge quietscht vergnügt.
Frau Maiberger reicht ihm einen Ball. »Sieht aus, als ob Seppl mit dir spielen 
möchte.«
Der kleine Junge schaut fragend zu seinen Eltern. »Darf ich?«
Die Frau betrachtet Seppl noch immer etwas zweifelnd, aber der Mann nickt 
lächelnd.
Begeistert wendet der kleine Junge sich an Seppl. »Hallo, ich bin Ben. Willst du 
mit mir spielen?«
Seppl schaut ihm fest in die Augen und bellt einmal. Dann bringt er sich mit in 
die Luft gerecktem Po und wedelndem Schwanz vor Ben in Stellung, den Blick 
gebannt auf den Ball gerichtet. Ben hebt den Arm, holt Schwung und wirft den 
Ball einmal quer über den kleinen Hof des Tierheims. 
Schnell wie ein Pfeil saust Seppl dem Ball hinterher. Er erwischt ihn kurz vorm 
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»Mach’s gut, mein Lieber. Ich bin sicher, du wirst dich bei den Hossas pudel-
wohl fühlen.«
Seppl schmiegt seinen Kopf in die Hand von Frau Maiberger, dann folgt er sei-
ner neuen Familie mit wedelndem Schwanz zum Auto. Er bellt den anderen 
Tieren zum Abschied noch einmal zu, bevor er neben Ben auf den Rücksitz 
klettert. Bens Papa legt Seppl einen besonderen Sicherheitsgurt extra für Hunde 
um, und schon geht es los.

In wenigen Minuten haben sie das Gewerbegebiet, in dem sich das Tierheim 
befindet, hinter sich gelassen. Als sie die Mainbrücke überqueren, drückt sich 
Seppl die Nase am Fenster platt. Es ist lange her, dass er die wunderschöne 
 Miltenberger Altstadt gesehen hat und die mittelalterliche Burg, die über der 
Stadt thront.
Während sie die Altstadt durchqueren, zeigt Ben auf alle möglichen Gebäude. 
»Das ist mein liebstes Eiscafé! Und bei dem Bäcker dort gibt es die leckersten 
Kürbiskernbrötchen!«
Seppl weiß gar nicht, wo er zuerst hinschauen soll. Aufgeregt dreht er den Kopf 
hierhin und dorthin, bis ihm fast ein bisschen schwindelig ist. Zum Glück biegt 
das Auto kurz darauf in eine kleine Seitenstraße und schließlich in eine Einfahrt.
Kaum dass der Motor aus ist, hat Ben sich schon abgeschnallt. Er versucht, auch 
Seppls Geschirr zu öffnen, doch das will seinen kleinen Fingern nicht gelingen. 
Immer ungeduldiger zieht und ruckt er an den Verschlüssen, bis sich die Tür auf 
Seppls Seite öffnet. 
»Vorsicht, Schatz«, sagt Mama Aylin. »Wir wollen Seppl doch nicht wehtun.«
Mit wenigen Griffen hat sie das Geschirr geöffnet. Sie macht einen Schritt zur 
Seite. Seppl springt aus dem Auto – und erstarrt. Das Haus der Hossas erscheint 
ihm riesig, und die weißen Wände strahlen so hell im Sonnenlicht, dass er für 
einen Moment die Augen schließen muss.

Als Seppl die Augen wieder öffnet, ist Ben schon aus dem Auto geklettert 
und vorgelaufen. Er winkt ihm zu. Noch immer ein bisschen ungläubig folgt 

Bellend stimmt Seppl in Bens glückliches Gelächter ein. Er lässt sich die Um-
armung einen Moment lang gefallen, dann windet er sich heraus. Nun ist Bens 
Kopf auf einer Höhe mit dem von Seppl, und er kann es sich einfach nicht ver-
kneifen: Er schleckt Ben einmal quer übers Gesicht.
»Iiiiiieeehhhh«, quietscht Ben. Doch dabei lacht er noch immer. Er drückt sein 
strahlendes Gesicht in Seppls Fell und krault ihn von Kopf bis Fuß.
Als Frau Maiberger schließlich zurückkommt, überreicht sie den beiden 
 Erwachsenen einen Stapel Papier. Dabei schaut sie lächelnd zu Seppl und Ben. 
»Die beiden sind ja jetzt schon unzertrennlich.«
Bens Papa lacht. »Klarer Fall von Liebe auf den ersten Blick.«
Während er auf mehreren Seiten 
unterschreibt, überreicht seine Frau 
der Tierheimleiterin ein paar Geld-
scheine. Frau Maiberger bedankt 
sich, dann geht sie vor Ben und 
Seppl in die Hocke und streicht 
Seppl über den Kopf. 



Seppl ihm in den Garten, wo zwischen Blumenkübeln und Büschen ein kleines 
Planschbecken mitten auf der Wiese steht. 
Seppl hat jedoch nur Augen für die Hundehütte, die gleich neben dem Carport 
aufgestellt ist. So etwas hat er noch nie gesehen! Die Hütte ist riesig und sieht 
ein bisschen aus wie ein Iglu. Fast traut Seppl sich gar nicht, sie zu betreten. Als 
er schließlich doch ein paar vorsichtige Schritte hinein macht, klatscht Ben be-
geistert in die Hände.
Obwohl draußen die Sonne scheint, ist es im Inneren der Hütte angenehm 
kühl. Der Boden ist mit einem gemütlichen Kissen gepolstert. Auch wenn Seppl 
der Kopf schwirrt vor lauter Eindrücken, kann er sich jetzt unmöglich hinlegen. 
Dafür ist er viel zu aufgeregt.

Mit einem begeisterten Bellen stürmt Seppl aus der Hundehütte und direkt in 
Bens Arme. Allerdings hat er dabei so viel Schwung, dass Ben das Gleichge-
wicht verliert und auf dem Hosenboden landet. Erschrocken hält Seppl inne, 
aber Ben lacht und krault ihm liebevoll den Rücken.
»Willkommen zu Hause!«

Ein Fellberg namens Power

Nachdem Seppl seine Hütte ausreichend erkundet hat, tollt er mit Ben über 
die Wiese, bis es Zeit fürs Mittagessen ist. Bens Eltern haben den Tisch auf der 
 Terrasse gedeckt. Seppl erhascht einen köstlichen Geruch, doch Ben scheint 
 davon nichts mitzubekommen.
Als aus Bens Bauch aber ein lautes Knurren ertönt, hält Seppl inne. Er schaut 
den kleinen Menschen aufmerksam an, dann stupst er ihn mit der Schnauze 
sanft, aber bestimmt in Richtung des Tischs.
Ben klettert auf seinen Stuhl, schaut dabei aber immer wieder zu Seppl. »Kann 
Seppl mit uns essen?«
»Du kannst ihm nach dem Mittag einen kleinen Snack geben«, sagt Papa. »Die 
nächste richtige Mahlzeit bekommt er dann heut Abend.«
Unentschlossen schaut Ben zwischen Seppl und seinem Essen hin und her, aber 
schließlich siegt der Hunger. Nachdem Seppl sich davon überzeugt hat, dass 
Ben gut versorgt ist, wendet er sich wieder dem Garten zu. Er will jede Ecke 
 seines neuen Zuhauses kennenlernen. 

Nachdem er alle Seiten des 
Gartens einmal abgelau-
fen ist, streift er um die 
Johannisbeersträucher 
herum. Dann nimmt er 
die Blumenkübel unter 
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die Lupe – und davon gibt es hier im Garten eine Menge. Die Blumen darin 
leuchten in allen Farben des Regenbogens und duften herrlich.

Gerade will sich Seppl dem Planschbecken zuwenden, da lässt ihn die Stimme 
von Bens Vater innehalten. »Ich glaube, unser neuer Mitbewohner braucht 
noch mehr Auslauf. Er weiß ja gar nicht wohin mit seiner Energie.«
Auslauf? Das klingt gut! Schnell läuft Seppl hinüber zur Terrasse, wo Papa Hos-
sa ihn schon erwartet. In der Hand hält er eine Leine und noch einen kleineren 
Gegenstand. Bevor Seppl jedoch erkennen kann, was es ist, wird er von einem 
Rascheln abgelenkt. Er schaut zu Ben, der neben seinem Vater steht und ein 
kleines, gelbes Tütchen in der Hand hält. Loopies – Seppls Lieblingssnack!

Seppl muss sich sehr anstrengen, seine Aufmerksamkeit wieder Papa  Hossa 
 zuzuwenden. Er weiß: Ordnung muss sein. Nun erkennt er auch, was der 
 andere Gegenstand ist: ein schickes, schwarzes Halsband mit einem gelben 
 Pfotenabdruck.
»Damit du uns nicht verloren gehst«, sagt Papa Hossa.
Seppl wartet geduldig, bis Papa Hossa ihm das Halsband und die Leine um-
gelegt hat, dann wendet er sich Ben zu. Der reißt mit einem breiten Grinsen 
das Tütchen auf und schüttet ein paar Loopies in seine Hand. Er hält sie Seppl 
hin, der die Leckerlis gierig verschlingt.
Ben kichert. »Das kitzelt!«
Er will Seppl gleich noch eine Portion geben, aber Papa hält ihn zurück. »Eine 
Handvoll reicht erst mal. Soll ja nur ein kleiner Snack sein. Den Rest kannst du 
für später aufheben.« 
Während Ben das Tütchen in die Tasche seiner Latzhose steckt, tritt Mama Aylin 
aus dem Haus und schließt die Tür hinter sich. »Jetzt, wo alle ihr Mittagessen 
bekommen haben, können wir ja los.«
Sofort streckt Ben die Hand nach der Leine aus. »Darf ich?«
Doch seine Mama schüttelt den Kopf. »Lass Papa erst mal die Leine nehmen. 
Wir wissen schließlich noch nicht, wie Seppl auf die neue Umgebung reagiert.«

Ben seufzt enttäuscht, greift dann aber nach der Hand seiner Mama, und ge-
meinsam machen sich die vier auf den Weg. Es ist der gleiche Weg, den sie vor-
hin mit dem Auto gekommen sind. Doch schon nach wenigen Metern biegen 
sie links ab, und kurz darauf stehen sie inmitten eines großen Parks. Die Luft ist 
erfüllt von Vogelgezwitscher, und es riecht herrlich nach Laub und Moos. 
Fast vergisst Seppl, dass sie noch immer in der Stadt sind. Er genießt den wei-
chen Boden unter seinen Pfoten und jagt gemeinsam mit Ben den Sonnenlicht-
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sprenkeln hinterher, die durchs Blätterdach auf den Boden fallen. Die Zeit ver-
geht wie im Flug.
Als Seppl das nächste Mal aufschaut, stehen sie schon fast vor der Burg. Von 
dort führt die Hauptstraße über den alten Marktplatz mit den bunten Fach-
werkhäusern hinunter bis an den Main. Auf der Promenade wimmelt es von 
Spaziergängern. Sie genießen das schöne Wetter und beobachten die Ausflugs-
dampfer, die träge über den Fluss gleiten.

Nachdem Familie Hossa die Mainstraße überquert hat und am Wasser steht, 
schaut Ben seine Eltern mit großen Augen an. »Darf ich Seppl jetzt auch mal 
nehmen?«
Papa Hossa schaut zu seine Frau. »Er hat sich doch bisher wirklich sehr gut 
 benommen …« 
Seppl bellt einmal, um das zu unterstreichen.
»Ich seh schon«, sagt Mama Aylin. »Ich bin mal wieder überstimmt.«
Zufrieden schnappt sich Ben die Leine, und Seppl folgt ihm brav bei Fuß am 
Wasser entlang. Weit kommen sie allerdings nicht, denn schon nach ein paar 
Metern ruft eine Stimme: »Aylin, Stephan – hey, wen habt ihr denn da?«
Die Stimme kommt von der anderen Straßenseite, wo sich mehrere Einfamilien-
häuser aneinanderreihen. Am Zaun vor einem der Häuser steht eine Frau mit 
einem Strohhut und winkt ihnen zu.

Als Familie Hossa die Straße überquert, öffnet die Frau das Tor und tritt heraus. 
Sie umarmt die Erwachsenen und streicht Ben über den Kopf.
»Hallo Julia«, sagt Mama Aylin. »Das ist Seppl, unser neuer Mitbewohner.«
»Seid ihr also auch endlich auf den Hund gekommen?« Julia lächelt und hält 
ihnen das Tor auf. »Dann muss euer neuer Mitbewohner auf jeden Fall Power 
kennenlernen. Kommt doch rein.«
Familie Hossa und Seppl folgen der Frau in den Garten hinter dem Haus. Am 
Tisch auf der Terrasse sitzen ein Mann und zwei Jungs in Bens Alter. Beide 
 haben kurze blonde Haare und sehen sich ziemlich ähnlich. Zum Glück tragen 

sie unterschiedliche T-Shirts. Als die Jungs Ben entdecken, springen sie sofort 
auf und kommen auf ihn zugelaufen.
»Hey Ben, hast du jetzt auch einen Hund?«, fragt einer der Jungs. Er trägt ein 
grünes T-Shirt.
Ben nickt stolz. »Das ist Seppl!«
Der andere Junge, der ein rotes T-Shirt trägt, beäugt Seppl mit zusammen-
gekniffenem Auge. »Der sieht aber komisch aus …«
»Gar nicht!«, antwortet Ben. Er wirft dem Jungen einen finsteren Blick zu. Dann 
hockt er sich neben Seppl und krault ihm die Ohren. »Hör nicht auf den blöden 
Tim!«
Der Junge im roten T-Shirt will etwas erwidern, doch seine Mama legt ihm eine 
Hand auf die Schulter. »Hey Jungs, nicht streiten. Nehmt euch lieber noch ein 
Stück Apfelkuchen. Ben, du kannst Seppl die Leine ruhig abnehmen. Dann 
kann er sich ein bisschen umschauen.«
Ben zögert kurz und blickt zu seinem Papa. Als der nickt, 
nimmt Ben Seppl die Leine ab. Er deutet auf einen kleinen 
Fellberg, mitten auf dem Rasen. »Das ist Power, der ist 
ganz nett. Du kannst ja mal Hallo sagen.«

Seppl wartet, bis Ben und seine Eltern sich an 
den Kaffeetisch gesetzt haben, dann nähert er 
sich dem Fellberg. Als er nur noch wenige Schritte 
davon entfernt ist, ertönt ein ohrenbetäubendes 
Donnern.
Erschrocken schaut Seppl nach oben, aber der 
Himmel ist noch immer blitzeblau. Keine Spur 
von einem Gewitter. Wieder ertönt das donnern-
de Geräusch, und Seppl stellt verblüfft fest, dass 
es von dem kleinen Fellberg kommt.
»Hallo?«
Keine Antwort.
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Hier kommt Paula

Neugierig folgt Seppl der Bulldogge in den hinteren Teil des Gartens. Dort ist 
ein großer Parcours aufgebaut mit Rampen, Tunneln und allerhand Hindernis-
sen. Der Rasen dazwischen ist übersät mit halb zerkauten Spielzeugen.
»Wow«, sagt Seppl. »Das ist alles deins?«
»Jawohl!«, antwortet Power. »Ich trainier jeden Tag, wenn die Zweibeiner aus 
dem Haus sind!«
Grinsend stupst Seppl gegen ein Einhorn, dessen buntes Horn zur Hälfte ab-
geknabbert ist. »Das ist auch deins?«
»Ja«, antwortet Power. Er wirft dem Gummitier einen liebevollen Blick zu. »Das 
ist Hörnchen.«
»Viel ist von seinem Hörnchen aber nicht übrig …«
Da grinst Power breit und zeigt seine Zähne. »Muss schließlich auch meinen 
Kiefer trainieren.«
»Warum das denn?«
»Na, damit ich Diebe und Einbrecher kräftig in den Allerwertesten beißen 
kann!«
Seppl schaut Power erschrocken an. »Wurde bei euch schon mal eingebro-
chen?«
»Nö, noch nie«, antwortet Power. »Aber man muss ja vorbereitet sein!«
In diesem Moment raschelt es in einem der Sträucher am Rand des Grund-
stücks. Prompt lässt Power seine Muskeln spielen. Doch als kurz darauf eine 
 Katze zwischen den Sträuchern hervorschleicht, entspannt er sich wieder. 

Seppl versucht es erneut, dieses Mal etwas lauter. »Hallo? Bist du Power?«
Da rappelt sich der Fellberg mit einem lauten Schnarchen auf und entpuppt 
sich als eine kleine, aber kräftige Englische Bulldogge. Unter ihrem kurzen, hell-
braunen Fell zeichnen sich mächtige Muskelberge ab. Unsicher weicht Seppl 
ein Stück zurück.
Die Bulldogge schaut sich verwirrt um und brummt: »Wer will das wissen?«
»Ähm, hallo. Mein Name ist Seppl. Ich wohne jetzt bei den Hossas.«
Die Bulldogge mustert ihn einen Moment aus kleinen Augen, dann grinst sie. 
»Freut mich, dich kennenzulernen, Seppl. Ich bin Power, aber das weißt du ja 
schon.«
Seppl lächelt und schaut sich um. »Schön hast du’s hier!«
»Warte mal ab, bis du meinen Trainingsplatz gesehen hast!«
»Trainingsplatz?«, fragt Seppl.
»Komm, ich zeig ihn dir.«


