
um danach bei den Jungs zu 
sagen, wie toll sie sei. 

Ich (Charlie) 

Ich bin eine gute Freundin von 
allen Tieren. Aber mein 
Lieblingstier ist der Hund. Mein 
absoluter Favorit unter allen 
Lieblingstieren ist ein besonderer 
Hund: Mein Hund Star. Er ist 
einfach so bezaubernd süss! Wen 
ich aber gar nicht gerne habe - von 
den Hunden - sind Tamina und 
Luci. Und von den Menschen 
meine Mum und danach kommt 
Lisa. Aber mich freut es 
genug, dass ich einen tollen Hund 
und einen tollen Dad habe. Mein 
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Hobby ist: Mit Star Gasssi gehen 
und Abenteuer erleben. Ich 
wünschte, ich könnte einmal mit 
oder ohne Dad, aber mit 
Star, ausbüchsen und im Wald 
wohnen.Tja, wisst ihr genug über 
meine Familie? Dann gehts zu 
Star! 

Star 

Star ist mein absolut 
bezaubernder Hund. Hört einfach 
nicht auf Mum und Lisa, denn sie 
sagen: "Star ist ein doofer Köter!" 
Dabei sind das nur Tamina und 
Luci. Stars' bester Freund ist 
Black, der Hund von Dad. 
Er spielt, wenn er mit einem Hund 
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spielt, immer mit Black. Nämlich: 
"Jagt Tamina und Luci!" Wenn er 
mit mir spielt, spielt er viele 
verschiedene Spiele wie: Fang 
den Stock, Verstecken, usw. 
Sein Hobby ist das gleiche wie 
mein Hobby: Abenteuer erleben 
(glaube ich). Etwas Gutes an ihm 
ist, dass er nicht so oft pinkeln 
muss. Und wenn er muss, dann 
jault er, damit ich verstehe, dass er 
raus muss. Auch bellen ist etwas, 
was er nur ganz selten macht. Zum 
Beispiel wenn er einen schlechten 
Traum hatte. Aber eine schlechte 
Angewohnheit hat er: Fremden 
Leuten in den Garten pinkeln. Wie 
ich zu ihm kam, erfahrt ihr das 
nächste Mal. 

www.minibooks.ch

Ich und mein Hund 
Teil 1 

geschrieben von 
 Janka Gerig 

Hallo zusammen! Ich heisse 
Charlie und das ist meine Familie: 
Meine Mum Natalie, mein Dad 
Christoph und meine nervige, 
grosse Schwester Lisa. Das sind 
unsere Haustiere: Dads' 
schwarzer, 9-jähriger Labrador 
Black, Mams' weisser, abrasierter 
und 11-jähriger Pudel Tamina und 
Lisas' 7-jähriger Dalmatiner Luci. 
Ich, ganz meinerseits, habe auch 
einen Labrador, wie mein Dad, 
aber einen weissen. Weil er so 
schön ist wie ein Stern, habe ich 
ihn Star genannt. Übrigens, er ist 1 
Jahr alt. Wie ich zu ihm kam, 
erzähle ich euch gleich. Aber erst 
verrate ich euch mehr über meine 
Familie. 
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Mum (Natalie) 

Meine Mum ist eine richtig 
schlimme Tussi. Und ihr Hund ist 
genau so schlimm. Tamina läuft 
immer mit dem Schwanz in die 
Höhe gestreckt und gleichzeitig 
streckt sie die Nase in die Luft. 
Mum liebt es, sich mit Lippenstift, 
Wimperntusche und ganz viel 
anderem Zeugs zu schminken. 
Dazu läuft sie immer mit 
schwankendem Po, weil sie meint, 
deswegen verlieben sich alle 
Männer in sie. Aber da muss sie 
sich mit dem Gegenteil zufrieden 
geben. 
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Dad (Christoph) 

Dad ist ein wunderbarer Mensch. 
Aber er hat zum Glück nicht Mam 
geheiratet. Sie leben auch an zwei 
verschiedenen Orten. Immer 
Montag bis Donnerstag sind Lisa 
und ich bei Dad. Am Freitag holt 
uns Mum aus der Schule ab und 
wir bleiben leider bis Sonntag bei 
ihr. Lisa findet Dad so, wie ich 
Mam finde: Total doof. Doch ich 
finde, er ist der beste Mensch 
auf der Welt! Dad liebt es, mit mir 
in den Wald zu gehen, zu wandern 
und Abenteuer zu erleben. Leider 
will Lisa am Mittwoch immer mit 
Dad Kleider kaufen gehen.  
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Lisa 

Lisa ist ein schrecklicher Dickkopf 
von Schwester. Und ausserdem ist 
sie eine total mühsame Zicke. 
Immer wenn ich mir etwas Süsses 
aus der Küche stibitze und sie es 
sieht, dann verpetzt sie mich. Und 
sie fängt dauernd Streit mit mir an! 
Was aber gar nicht fair ist: nachher 
sagt sie, ich hätte angefangen! Ich 
glaube sie streitet nur, damit ich 
ausgeschimpft werde. Im 
Gegensatz zu mir, findet sie Mam 
den tollsten Menschen der 
Welt. Ihre Zeit verbringt sie am 
liebsten damit, mich zu ärgern, zu 
shoppen und damit, sich ein bis 
zwei Stunden schön zu machen, 
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