
Melly die Freigängerin 

γαμώ το (das ist griechisch und heißt soviel wie So ein Mist), oder so´n Schiet – wie die Wikinger hier so fluchen. 

Meine Trockennasen verfrachten mich schon wieder in ihr Auto. Wo die Reise wohl diesmal hingeht?  

Und dann immer die gleiche Procedure � „Fasten your dog, please!“ bevor es aus dem Auto galant gehüpft 

geht. 

Diese Trockennasen halten mich beim Promenieren immer noch an der Leine. Als wenn ich das noch nötig hätte. 

Aber wiederum auch gar nicht soooo schlecht, dann kann man sich, wenn wieder so ein komisches Zweirad in der 

Großstadt an einem vorbeihuscht, schnell hinter Frauchen oder Herrchen verstecken. Hihi. 

Puhh, die Strecke kommt mir heute ja endlos vor. Mein Fell wird ganz durchgewuschelt.  

Die Strassen waren aber auch schon besser. Ach was, das ist ja ein Waldweg. 

Ich liebe Waldwege! Jipiieeh. Diese wunderbaren Gerüche nach frischen Tannenzapfen, Wildschweinen, Rehen, 

Mäusen, Pferden, und und und, ach ihr wisst schon. 

Und was habe ich gesagt, na klar, die Trockennasen halten an, die große Klappe vom Auto geht auf und schwupp 

di wupps, da bin ich wieder eingehakt. Na, dann haben wir uns mal nicht so. Ein leichter Hopser und ich bin auf 

dem Waldboden. Tolles, samtiges Gefühl, spürt ihr es auch? 

Meine Herren, was laufen meine Trockennasen mit mir zielstrebig auf ein Tor zu. Und das mitten im Wald. Ich 

habe ja schon einige Männlein im roten Mäntelchen gesehen, aber ein Tor im Wald??? Und dann gehen wir da 

auch noch durch. 

Was passiert denn nun, Frauchen klingt mich aus???!!!! 

Und nun? Aber das bin ich ja gar nicht gewohnt. 

 

 

WOW – und ab geht es. Alle Viere im Schweinsgalopp in die Pfoten genommen und ab durch den Wald! 

JIPIIEEEHH, ich bin frei! Ach wie herrlich ist das denn. Und dann ganz viele Kumpels, die auch so mit ihren 

Trockennasen umherstapfen. 



 

Aber meine Trockennasen sind meine, die muss ich ganz gezielt im  Auge behalten. Und jedes mal, wenn ein an 

mich gerichteter Pfiff ergeht, bin ich mirnichtsdirnichts bei Herrchen oder Frauchen. Und wie die sich freuen, wie 

die kleinen Männchen im roten Kleidchen… 

 Es gibt hier ja soviel zu entdecken – das bringt soviel Spaß. 

Meine Trockennasen sind auch sehr zufrieden mit mir. Was für ein Wunder, bin ja halt eine hübsche griechische 

Göttin, und ich weiß schließlich, was sich gehört… 

Ach ja, und einen Kumpel aus Griechenland habe ich auch im Wald getroffen, obwohl meine Griechischkenntnisse 

so langsam verstauben. Aber unterhaltsam war Cooper ja doch, und ein ganz hübscher netter kräftiger Bursche. 

Gerne wieder am gleichen Ort. 

Meine Leute meinen, dass ich mich richtig erstklassig verhalten habe.  

Von nun an werden wir wohl wöchentlich in dieses umzäunte Freigelände     

im Wald fahren. Ich halte dann mal wieder Ausschau nach Cooper,  

und dann berichte ich euch wieder - Pfote drauf!  

Eure Melly   


