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Der herabschauende Hund

Clara ist sieben Jahre alt und sie geht in die zweite Klasse. Also eigentlich geht sie in die 
zweite Klasse, im Moment bleibt sie, wie alle Kinder, Zuhause. Wegen Corona. Clara mag 
dieses Wort nicht! Und sie mag auch nicht mehr allein Zuhause rum sitzen. Davon kriegt 
sie schlechte Laune. Es ist einfach stinklangweilig! „Ruf doch einfach mal bei Conny an!“ 
schlägt ihre Mutter vor, „Dann könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. Ihr zwei findet doch
immer was zum Reden!“ 

„Das stimmt!“, denkt Clara, schnappt sich das Telefon, ruft bei ihrer Freundin an und sie 
hat Glück: Conny ist gleich dran! „Hallo Conny!“ sagt Clara und sie merkt sofort, wie es ihr 
besser geht. Mit Conny zusammen fühlt sie sich irgendwie immer etwas fröhlicher. Das 
klappt sogar am Telefon und deshalb sagt sie gleich: „Also weißt du, ich finde Corona ja 
voll doof, aber das Gute ist, jetzt bist du immer da, wenn ich dich anrufe!“ „Na klar!“ sagt 
Conny und lacht „Man kann ja auch kaum raus. Sogar mein Papa ist jetzt Zuhause. 
Homeoffice! Der soll jetzt ernsthaft von Daheim aus arbeiten!“ „Und wie ist das so?“ fragt 
Clara. „Naja!“ sagt Conny, „Es bietet ganz neue Möglichkeiten! Gestern zum Beispiel, da 
hatte Papa ein Internet-Treffen mit seinen Kollegen und da…“, Conny kichert, „da haben 
mein Bruder und ich uns angeschlichen. Von hinten an ihn heran. Er hat nichts gemerkt! 
Und wir haben ihm blitzschnell den Cowbow-Hut aus unserer Verkleidungskiste aufge-
setzt. Das sah so albern aus! Und alle seine Kollegen haben ihn über die Kamera gese-
hen und mussten so lachen.“ „Das klingt super!“ sagt Clara „Das muss ich bei meinem 
Papa ausprobieren! 

Ach ja, von wegen ,ausprobieren': Ich habe gestern zum ersten Mal probiert, einen Ku-
chen zu backen.“ „So richtig selbst?“ fragt Conny und klingt beeindruckt. „Ja!“ sagt Clara. 
„Mama hat mir nur ein ganz kleines bisschen geholfen. Aber sie hätte das lieber bleiben 
lassen sollen. Ernsthaft! Sie hat tatsächlich Salz statt Zucker in den Kuchen getan.“ 
„Nein!“ Conny stöhnt, „Und ihr habt es nicht gemerkt?“ „Doch natürlich!“ sagt Clara, „als 
wir den Kuchen dann gegessen haben!“ Die beiden lachen. „War es schrecklich?“ fragt 
Conny. „Das kommt drauf an, wen du fragst!“ antwortet Clara, „Papa war begeistert. End-
lich konnte er mal Mettwurst auf Kuchen essen.“ 

„Oh Mettwurst!“ sagt Conny und ihre Stimme klingt sehnsüchtig. „So was gibt es bei uns 
Moment nicht! Mama sagt, Papa muss abnehmen. Sie hat ihn sogar zu einem Online-Yo-
ga-Kurs angemeldet. Den hat er jetzt jede Woche. Da ist er im Wohnzimmer vor dem 
Computer und die Yoga-Lehrerin sagt dauernd so was wie: ,Jetzt die Pyramide!' und dann
machen alle die Übung, die so heißt. Und dann sagt die Lehrerin: ,Jetzt das Kuhgesicht, 
die Schildkröte, der Reiher' und so weiter. Das allein ist schon zum piepen, vor allem, weil 
Papa dabei eine enge Leggins trägt. Kannst du dir das vorstellen?“ „Ich weiß nicht, ob ich 
das will!“ sagt Clara. „Ok, ok.“ sagt Conny, „Aber es wird noch besser! Letzte Woche hat 
die Lehrerin gerade gesagt: ,So jetzt der herabschauende Hund!' Da ist unser Hund ins 
Wohnzimmer gekommen, hat sich breitbeinig auf den Teppich gestellt und … gepinkelt! 
Einfach so! Und Papa ist nur dabei gestanden und hat gesagt: ,Jetzt der pinkelnde Hund!' 
Und alle haben gelacht. Papa auch … also bis er den Teppich putzen musste, da ist ihm 
das Lachen dann vergangen.“ – Das kann Clara sich gut vorstellen, aber sie muss trotz-
dem lachen. Und wie. 



Es ist so schön, mit Conny zu telefonieren und Clara könnte immer weiter reden. Sie 
könnte davon erzählen, wie ihr kleiner Bruder alle Schutzmasken der Familie aneinander 
geknotet hat und die Schutz-Masken-Schlage von der Küche bis zum Wohnzimmer reich-
te. Oder davon, dass ihr Opa einen Mundschutz hat, auf dem Haifischzähne drauf sind. 
Oder, oder, oder …
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