
Windhund 
Von Marie Hacker 

 

Ich kann mich noch genau erinnern. Ja, als ich klein war, da hatte ich einen Freund. 

Nein es war kein Mensch. Es war ein Hund. 

Aber kein normaler Hund. Jetzt bin ich groß. Ja, groß zu sein ist schwer. Manchmal 

wünsche ich mir die Zeit zurück, außer die eklige Suppe von Mama und das war so: 

„Jonas“, rief Mama, „Essen ist fertig.“ Ich hatte keine Lust auf die eklige Suppe aus 

dem Tiefkühlfach! „Mama, ich glaube ich habe mir die Zunge verbrannt. Ich kann 

keine heiße Suppe essen.“ rief ich deswegen. 

„Ach dann stelle ich die Suppe einfach ein paar Minuten in den Kühlschrank“ rief 

Mama zurück. Oh nee kalte Suppe schmeckt noch ekliger als warme. Als ich gerade 

fast meine Suppe aufgegessen hatte (also eigentlich in meine Brotdose geschüttet 

hatte) klingelte es an der Tür. Mama öffnete. „Post für dich!,“ rief sie „Jaha“, rief  

ich zurück, nahm den Brief, rannte in mein Zimmer und schloss die Tür ab. Dann 

kippte ich die Suppe aus meiner Brotdose in den Blumentopf von meinem Kaktus, 

der inzwischen schon ganz gelb geworden war. Ich öffnete den Brief. Eine Schrift- 

rolle viel mir entgegen. Ich rollte sie auseinander und las: 
 

Lieber Jonas Livly, 
 
danke, dass du Quatrinalack annimmst, du wirst morgen 
ein Paket bekommen. 
 
Liebe Grüße 
Fräulein Estalowitsch    
 
 

„Hä???“, stöhnte ich „Wer ist Quatrinalack? Und wer ist Fräulein Estalowitsch?“, 

schrieb ich abends in mein Tagebuch. 

 

♫ 
 

Samstag, der 21. April. Ich schlug die Augen auf. „Guten Morgen“, sagte ich gegen 

die Wand. „Ding , Dong , Ding , Ding , Dong“, klingelte es. „Machst du bitte auf“, 

murmelte Mama im Schlaf. Ich öffnete die Haustür. Ach ja die Post! „Bist du Jonas 

Livli?“, erkundigte sich der Postbote und drückte mir ein Paket in die Hand. Er 

murmelte: „sorry, ich habs eilig…“ Ich schloss die Tür hinter mir, rannte in mein 

Zimmer und öffnete das Paket. Ein Hund! Und der Hund konnte sprechen: „Hi“, 

bellte er. „Hi“, sagte ich verdattert zurück. „Nur du kannst mich sehen und hören“, 

bellte der Hund. „Ich heiße Lak“ sabberte er. „Da ist nur noch der Wind“, jaulte der 

Hund immer weiter. „Wenn er kommt kannst du mich auch nicht mehr hören und 

sehen“, raunte er. „Ich heiße eigentlich Quatrinalack, aber ich hasse diesen Namen.“ 



„Aha“, murmelte ich. „Hast du etwas zu futtern?“ „Ich liebe saure Gurken!“ „Ja, ich 

glaube es sind noch welche im Kühlschrank“, flüsterte ich und rannte in die Küche. 

„Jonas!“, rief Mama aus ihrem Zimmer „Nicht so trampeln!“ Ich schnappte mir das 

Glas im Sprung und „Plong!“ das Glas viel mir aus der Hand. „Jonas Livly!“, 

kreischte Mama, „Was war das?“ „Nur das leere Marmeladenglas“, log ich. 

Da kam Lak und aß die sauren Gurken vom Boden auf. Ich schaute aus dem Fenster, 

es war echt stickig in der Küche. Draußen fegte ein Wind, ich beachtete ihn nicht und 

öffnete das Fenster. „Nein, Achtung!“, schrie Lak und war plötzlich unsichtbar. 

Auch seine Stimme wurde immer leiser. Ich erschrak so sehr, dass ich hinfiel genau 

auf eine Glasscherbe des Gurkenglases. Ich glaube Lak hat es gesehen, denn wenig 

später schwebte ein Pflaster vor mir her. „Danke, Lak“, murmelte ich und pappte mir 

das Pflaster aufs Knie. Dann humpelte ich in mein Zimmer und schrieb einen Brief an 

Fräulein Estalowitsch: 
 

Liebes Fräulein Estalowitsch, 
 
ich weiß nicht was ich machen soll. 
Lak ist einfach unsichtbar geworden. 
 
Jonas 
 

2 Wochen später kam ein Brief zurück: 
 

Lieber Jonas, 
Er heißt Quatrienalak. Um ihn wieder sichtbar zu machen  
brauchst du das Rezept Grüner Winter. Wenn du es nicht 
findest, dein Pech. 
 
Fräulein Estalowitsch 
 

 

In der Bücherei 

 

„Haben Sie auch Rezeptbücher?“, fragte ich den Mann an der Rezeption. „Ja, in der 

Erwachsenenabteilung“, antwortete er. So viele Bücher staunte ich, wie soll man da 

denn etwas finden? In einem Regal standen sehr alte Bücher. Ich lief das Regal ab. 

„Yes“, jubelte ich als ich endlich ein Buch fand, das gut klang. „Achje“, seufzte ich. 

Das Buch stand ganz oben. „Dann mal los!“ Ich zog eine Bank an das Regal heran 

und stellte mich auf die Zehenspitzen. „Brauchst du Hilfe?“ fragte eine Stimme. Ich 

drehte mich langsam um. „Ja“, antwortete ich. „Ok“ rief das Mädchen und kletterte 

an dem Regal hoch. „Woher kannst du das?“, fragte ich. „Meine Mutter arbeitet hier, 

bin ein bisschen in Übung“. „Und wie heißt du?“. „Ida“, rief das Mädchen das 

gerade nach dem Buch angelte. Sie sprang mit dem Buch in der Hand von dem Regal 



herunter.  

„Bitte schön“, sagte sie lächelnd. 

 

                                                                   ♫ 

 

Der 10. Mai  
 

Ich rannte in die Küche. Hinter mir schwebte ein Einkaufskorb. „Lak lass das! Wenn 

Mama das sieht fällt sie in Ohnmacht“, raunte ich.   

 

♫ 

 

Nach zwei Stunden war der Trank fertig. Als Lak den Trank geleert hatte, wurde er 

wieder sichtbar. Lak und Ida wurden gute Freunde, Lak besuchte sie regelmäßig. 

 

 

Fortsetzung folgt! 


