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Silvia sprang ganz außer sich vor Freude 
von ihrer blauen Lieblingsdecke herunter, 
als Hannah mit ihr Frisbee spielen wollte.



Hannah warf die Frisbee, aber die drehte sich in der Luft und 
landete direkt auf einem Busch – einem winselnden Busch. Die 

zwei Freundinnen rannten los, um die Frisbee zu holen. Doch 
plötzlich stoppten sie: da schnüffelte doch etwas. Silvia knurrte. 

Hannah schaute unter den Busch. Silvia zeigte ihre scharfen 
Zähne. Da entdeckte Hannah eine zitternde kleine Hündin.



Silvia stellte sich vor die kleine Hündin und 
fletschte ihre Zähne. Hannah lief schnell nach Hause, 

um der Hündin etwas zu fressen zu holen. 
Silvia bellte die kleine Hündin an: 
„Friss ja nicht mein Fressen auf!“ 

Aber die kleine Hündin war hungrig und 
kümmerte sich nicht um Silvias Warnung. 

Als die Kleine aufgefressen hatte, 
war Silvias Stimme noch viel

     drohender: „Friss mir 
             nicht mein Fressen auf!“ 
           Da verkrümelte sich die 
               kleine Hündin wieder

                   unter den Busch.



Am nächsten Tag musste Hannah zur Schule. Silvia lag 
eingerollt auf ihrer blauen Lieblingsdecke. Die kleine 
Hündin kam langsam unter dem Busch hervor, denn sie 
hatte schon wieder Hunger!



Die Kleine winselte. Aber niemand kam! Die Kleine winselte noch einmal. 
Aber da war immer noch niemand. Sie wagte sich ein wenig näher ans 
Haus heran, aber nichts passierte. Die kleine Hündin legte ihre Pfötchen 
an die Tür und…. da waren ihre Vorderbeine auf einmal im Haus.



In der Küche war es ganz still. Keine Hannah. Keine Silvia. Nur Schränke, 
Tische, Stühle und… und auf der anderen Seite vom Zimmer ein großer 
Futternapf! Die kleine Hündin schoss durch die Küche und fing an zu 
fressen. Silvia hörte die Geräusche aus der Küche und donnerte die Treppe 
herunter. Sie knurrte: „Friss ja nicht mein Fressen auf!“



Auf einmal hatte die kleine Hündin mehr Angst als Hunger. 
Sie lief ganz schnell weg. Sie rannte über das Sofa und unter den Tisch, 

um die Lampe herum, hinter den Stuhl und die Treppe hinauf. 
Silvia jagte die kleine Hündin über das Sofa und unter den Tisch, um 

die Lampe herum, hinter den Stuhl und die Treppe hinauf.



Silvia war aber viel größer als die kleine 
Hündin. Auf der Jagd nach der Kleinen 
riss sie das Sofa um, schmiss die Kissen 
durcheinander, warf den Tisch auf die 
Seite, zerbrach die Lampe, schob den 
ganzen Teppich gegen die Wand und 

rannte gegen den Stuhl.



Silvia kam knurrend oben an, aber die kleine Hündin war schon 
unter Hannahs Bett geschlüpft. Silvia fletschte die Zähne. 

Das Herz der kleinen Hündin schlug ganz laut, und sie legte 
sich flach auf den Boden, weit weg von Silvia. Silvia schnappte 

nach ihr. Die kleine Hündin rührte sich nicht vom Fleck. 
Ganz frustriert und verärgert stampfte Silvia die Treppen 
herunter, trat gegen die umgefallenen Möbel, gegen die 

Stühle in der Küche, gegen ihren Futternapf und 
verschüttete dabei sogar noch ihr Wasser.



Als sie nichts anderes mehr hatte, was sie treten,
 umstoßen oder umwerfen konnte, wollte Silvia etwas fressen. 

Sie entdeckte ihren Futternapf unter dem Schrank. Mit ihrer Schnauze 
versuchte sie den Napf zu erreichen. Sie machte sich ganz flach und hoffte 
unter den Schrank kriechen zu können. Dann versuchte sie den Napf mit 

ihrer Pfote zu erreichen. Aber der Napf war einfach unerreichbar.



Silvia legte sich hin und starrte den Futternapf ganz sehnsüchtig an. 
Warum konnte er sich denn nicht bewegen? Sie hoffte, dass der Napf 

einfach zu ihr kommen würde, wenn sie ihn lange genug anstarrte. 
Genau in dem Moment fing der Napf an sich zu bewegen. 

Er rutschte immer weiter zur Schrankkante. 
Vor lauter Vorfreude fingen Silvias Augen an zu strahlen.  



Aber das Strahlen wurde plötzlich ganz düster. 
Die kleine Hündin war wieder da! Silvia knurrte. Silvia fletschte ihre Zähne. 
Die kleine Hündin schob den Futternapf ein wenig nach vorn. Silvia drohte: 
„Friss ja nicht mein Fressen auf!“ Ganz mutig stupste die kleine Hündin den 
Futternapf unter dem Schrank hervor. Silvia knurrte noch einmal. Die kleine 

Hündin wich ganz schnell wieder unter den Schrank zurück. 
Silvia fraß. Dann, ganz langsam, fing Silvia an zu lächeln.



Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht eine 
kleine Hündin zu Hause zu haben, dachte Silvia. 
Und dann lud sie ihre neue Freundin ein mit ihr 

nach oben zu laufen und es sich auf ihrer blauen 
Lieblingsdecke gemütlich zu machen.
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