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Es war ein sonniger Spätherbsttag. Die meisten Blätter 
waren schon auf den Boden gefallen und glänzten dort in 
den verschiedensten Braun- und Goldtönen. Im Garten 
türmten sich ordentlich zusammengeharkte Laubhaufen. 
Josie genoss es, an einem so schönen Tag im Garten zu 
toben. Sie sprang vergnügt auf die Laubhaufen und tauchte 
in ihnen ein. Beim Auftauchen wirbelte sie viele Blätter 
auf. Ihr langes Fell war ähnlich gefärbt wie die Blätter und 
eignete sich daher sehr gut, um sich in den Laubhaufen zu 
verstecken. 

Als Josie gerade erneut in einen Blätterberg sprang, rief 
jemand: „Josie!“     
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Es war die Stimme von Granny Kay. Sie war Josies 
Frauchen. Sie rief nochmal:

„Komm sofort rein! Du verstreust ja das ganze Laub 
wieder.“ 

Josie trottete zurück ins Haus. Dort machte sie es sich 
neben dem Schaukelstuhl bequem, in dem Granny Kay am 
liebsten saß und ihrem Hobby nachging – dem Stricken. 
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Granny Kay beugte sich zu ihrem Liebling und legte ihr 
einen Schal um den Hals. 

„Das habe ich für dich gemacht.“
Der Schal war weinrot – außerdem sehr lang. Seine 

Enden reichten bis auf den Boden, obwohl die alte Dame 
ihn einmal um den Hundehals gewickelt hatte. Josie freute 
sich riesig. Sie hatte noch nie einen Schal besessen. Stolz 
trug sie ihn durch die Wohnung. Beim Laufen trat sie 
jedoch aus Versehen mit den Vorderpfoten auf die Enden, 
sodass sie das Gleichgewicht verlor und drohte vorne über 
zu kippen. Geschickt fing sie sich jedoch durch heftiges 
Schwanzwedeln ab. Das sah derart komisch aus, dass Granny 
Kay schmunzelte.                                           

„Ach Josie“, sagte sie.
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Josie nahm wieder neben dem Schaukelstuhl Platz. 
Granny Kay streichelte sie und sagte:

„Ich habe noch etwas für dich.“ 
Sie setzte ihr eine Mütze auf, die die gleiche Farbe hatte 

wie der Schal. Josies Augen strahlten. Allerdings nur für 
einen Moment, denn die Mütze rutschte ihr über die Augen. 
Granny Kay lachte und schob sie nach oben. 

„Lass uns raus gehen!“
Josie lief aufgeregt zur Tür. Sie konnte es kaum erwarten 

ihren Schal und die Mütze auszuführen.
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Obwohl Granny Kay einen großen Garten besaß, in 
dem Josie spielen konnte, gingen beide jeden Tag eine 
große Runde spazieren. Für gewöhnlich liefen sie dabei auf 
einem kleinen Weg durch die Maisfelder, die sich hinter 
dem Haus befanden. Der Weg führte zu den S-Bahnbögen, 
die eine kleine Bäckerei, einen Fleischer, einen Friseur und 
einen Buchladen beherbergten. Während Granny Kay die 
Geschäfte aufsuchte, wartete Josie immer draußen. Oft 
brachte ihr Frauchen als Belohnung dafür ein Stück Wurst 
vom Fleischer mit. 
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Viele Krähen saßen heute auf dem Feld und pickten die 
Maiskörner vom Boden auf. Josie tappte vorsichtig zu den 
Krähen, um sie zu erschrecken. Sie hatte die schwarzen Vögel 
fast erreicht, da rutschte ihr die Mütze ins Gesicht. Sie sah 
nichts mehr. Gleich darauf trat sie mit einer Vorderpfote 
auf ein Schalende, verlor das Gleichgewicht und stolperte 
gegen die Maisstängel. Die trockenen Blätter raschelten. 
Die Krähen pickten aber weiter seelenruhig auf dem Boden 
herum. Sie hatten Josie zwar bemerkt, machten sich aber 
einen Spaß und taten so, als ob sie Josie nicht gehört 
hätten.  

Josie rückte die Mütze durch eine kurze Kopfbewegung 
wieder gerade. Als sie dann zu einem Sprung ansetzte, 
flogen die Krähen im letzten Moment davon. Ein paar Meter 
entfernt landeten sie. Immer wieder verhedderte sich Josie 
in ihren Stricksachen und die Pirsch endete somit stets mit 
dem gleichen Ergebnis.  Langsam verlor Josie die Lust und 
beschloss die Jagd einzustellen.
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In den S-Bahnbögen angekommen, betrat Granny Kay 
die Bäckerei. Josie wartete wie gewohnt vor dem Laden. Die 
vorbeigehenden Passanten bewunderten ihre Mütze und 
den Schal, die farblich so gut zu ihrem Fell passten. „Oh, wie 
hübsch“, „ach wie niedlich“ oder „wie süß“, sagten die Leute. 
Einige verharrten sogar eine Weile. Josie streckte voller Stolz 
ihre Brust heraus und reckte ihr Kinn besonders hoch. Sie 
genoss die Aufmerksamkeit. 
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Einige Meter entfernt entdeckte sie einen älteren Mann, 
der auf dem Boden saß. Er war spärlich gekleidet und seine 
wenigen Sachen waren voller Löcher. Er bat die Passanten 
um Essen und Kleingeld. Josie beobachtete wie Leute 
vorbeigingen, ohne den Mann zu beachten. Sie schienen 
bewusst wegzuschauen. Einige rümpften sogar die Nase und 
nur die wenigsten gaben etwas.  

Der Mann bemerkte Josie und sah sie mit einem 
freundlichen, aber traurig wirkenden Blick an. Dann senkte 
er seinen Kopf und legte sich die Arme um den Körper. Er 
schien zu frieren.

Nachdenklich ließ Josie das eben noch stolz empor 
gereckte Kinn heruntersacken. Die Aufmerksamkeit der 
Passanten war ihr auf einmal egal. Sie wusste, dass Granny 
Kay sie gebeten hatte, vor dem Geschäft sitzen zu bleiben. 
Trotzdem ging sie zu dem Mann, bis sie direkt vor ihm stand.
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Josie neigte ihren Kopf. Die Mütze rutschte ihr über die 
Augen. Sie neigte ihn ein wenig mehr, und die Mütze fiel auf 
den Boden. Danach richtete sie sich auf und schob die Mütze 
mit einer Vorderpfote dem Mann zu. Der griff danach und 
fragte leise: 

„Ist das für mich?“
Josie trat einen Schritt dichter zu ihm und beugte sich 

erneut, diesmal mit dem ganzen Oberkörper. Die Enden des 
Schals erreichten den Boden. In dieser Haltung verharrte sie. 

„Das kann ich nicht annehmen“, sagte der Mann und 
wich ein wenig zurück. Doch Josie bewegte keinen Muskel. 
Zögernd nahm er ihr den Schal schließlich ab. Da erst erhob 
sich Josie aus der unbequemen Lage und setzte sich hin. 

„Vielen Dank“, sagte er und strich ganz zart über ihr Fell. 
Da Josie nun aussah wie jeder andere Hund, 

beachteten die Menschen sie nicht mehr. Ihr war das egal. 



19



20



21

In diesem Moment trat Granny Kay aus dem Laden. Sie 
erschrak, weil Josie nicht neben dem Eingang wartete und 
blickte sich voller Sorge um. Da entdeckte sie ihren Liebling 
und beobachtete wie Josie dem Mann die Stricksachen 
überlies. Normalerweise hätte sie jetzt mit ihr geschimpft, da 
sie ihren Platz verlassen hatte. Sie war aber wegen der guten 
Tat von Josie sehr stolz auf sie.  Granny Kay rief Josie mit 
sanfter Stimme zu sich, umarmte sie und gab ihr eine frisch 
gekaufte Wurst. 

„Das ist für Dich.“ 
Mit einem Nicken fügte sie hinzu: „Du hast Recht, die 

Sachen kann der Mann besser gebrauchen als Du.“
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Sie begannen ihren Heimweg. Josie schaute sich noch 
einmal zu dem Mann um. Er winkte ihr hinterher. 

Auf dem Feld pickten die Krähen noch immer die Körner 
vom Boden. Josie schlich sich erneut an. Ohne Schal und 
Mütze war das auch viel einfacher. Sie schaffte es bis ganz 
in ihre Nähe, machte einen großen Satz und bellte laut. 
Erschrocken flatterten die großen schwarzen Vögel davon. 

Was für ein schöner Hundetag. 
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