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Hund Katze
„Antonella, geh mit Katze bitte in den Park! Er braucht dringend Auslauf!“, Nellys Mutter kommt mit
Katze in ihr Zimmer. Katze ist Antonellas Hund. Sie hat ihn am 6.Mai 2008 bekommen. Das weiß sie
noch ganz genau. Ihr Geburtstag. Nelly ist eigentlich nur ihr Spitzname. Mit vollem Namen heißt sie
Antonella Tatjana Liefke. Aber bei so einem langen Namen ist es beinahe Pflicht einen Spitznamen zu
finden. In Antonellas Fall eben Nelly.
„Ok!“, antwortet sie und nimmt Katzes Leine. Sie zieht sich ihre schwarzen Turnschuhe an und läuft
nach draußen.
Sofort schlagen ihr Hitze und Auspuffgase ins Gesicht. Nach vierzehn Jahren im selben Haus hat sie
sich erstaunlicherweise noch immer nicht an die Geruchsbelästigung gewöhnt.
Sie hört quietschende Reifen und lautes Hupen. Katze wird nervös. Nelly nimmt seine Leine etwas
kürzer um ihn besser kontrollieren zu können und steuert den Zebrastreifen an. Geduldiger als Katze
wartet sie auf das Grün für die Fußgänger. Sie ist allgemein ein geduldiger und gutmütiger Mensch.
Immer hilfsbereit und witzig. Manchmal aber auch launisch. Nelly kennzeichnet auch eine riesige
Macke. Sie hat einen Tick für grüne Klamotten. Alles in ihrem Kleiderschrank ist mit saftigem,
düsterem oder grellem Grün erfüllt.
Endlich schaltet auch die Ampel grün und Nelly überquert mit Katze die Straße. Schnell steuert sie
das eiserne Tor zum Stadtpark an. Sie öffnet es mit einem Quietschen und geht hinein. Katze wird
schon nervös. Als er die mächtigen Laubbäume am Rand des Kiesweges sieht, ist er außer sich vor
Freude. Sofort stürmt er los. Für den kleinen Dackel ist er ganz schön kräftig. Er zieht Nelly einfach
mit. Fünf Minuten lang joggen die Beiden durch den Park. Nellys kurze, braune Haare flattern im
Wind, als sie zum Endspurt ansetzt. Sie pumpt die frische Luft in ihre Lungen und riecht den
Spätsommer. Nelly liebt die Natur und die Tiere.
Schon langsam fühlt sie Stiche in ihrer Seite. Ihre sportlichen fünf Minuten neigen sich dem Ende zu.
Ausdauernd war sie noch nie. Im Allgemeinen ist sie keine besonders gute Sportlerin. Auch in der
Schule liegen ihre Stärken mehr in den Fächern, in denen man eher seinen Verstand als die Muskeln
benutzen muss.
Nelly will anhalten, doch Katze scheint heute besonders munter. Unermüdlich zerrt er an der Leine.
Keuchend bleibt Nelly mit aller Kraft stehen. Sie kann nicht mehr. Das gefällt Katze gar nicht. Er zieht
und zerrt an der Leine. Nelly reicht es. Sie hängt Katze von der Leine ab und lehnt sich an einen
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Baum. Er läuft freudig über die Wiese. Antonella beobachtet ihn aufmerksam mit ihren blau-grauen
Augen.
Nach einiger Zeit ist auch Katze müde. Er kommt zu Nelly zurück und lässt sich wieder die Leine
anhängen.
Nelly speichert noch einmal die frische Luft in ihren Lungen, bevor sie das eiserne Tor hinter sich
schließt.
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