
Hallo Freunde!

Ich bin ein Held, habt Ihr das schon gewusst?  Ob ich jetzt auch ein eigenes Kapitel in einem 
Buch bekomme, so wie der Mensch damals mit den „Sieben auf einen Streich“  (Märchen der 
Brüder Grimm ) ?

Da streun´ ich letztens so durch die Wohnung, schnupper hier, schnupper da – man muss ja 
schließlich kontrollieren, was so abgeht im eigenen Revier. Wie ich so ins Badezimmer 
komme, sehe ich voller Entsetzen lauter braune Schlangen. Mein liebes Frauli ist gerade 
dabei sie ins Waschbecken zu werfen. Dort drückt sie alle unter Wasser, beutelt und rubbelt 
sie. Respekt, Respekt , denk ich, jetzt ertränkt sie das Viechzeug. Halbtot und nass hängt sie 
die Dinger auch noch zum Rösten über den Badetuchhalter über der Heizung und geht in ein 
anderes Zimmer.

Sicherheitshalber hab ich mich in einiger Entfernung niedergelassen,  um die Tiere noch ein 
Weilchen im Auge zu behalten. Und wie gut ich daran getan hab! Nach einiger Zeit sind die 
Schlangen nämlich wieder lebendig geworden und haben angefangen, sich zu kringeln.

Da war nur mehr ein Gedanke:  ich muss meine Dosenöffnerin beschützen ! Mit Todesver-
achtung springe ich die Schlangen an, zerre Sie vom Handtuchhalter und zerreiße sie in der 
Luft.
Voller Stolz hab ich unsere Dosenöffnerin dann so lange angemaunzt, bis sie mir ins Bad 
gefolgt ist und meine Heldentat sehen konnte. Sie sah aus, als ob sie jeden Moment in 
Ohnmacht fallen würde. Wahrscheinlich war sie nachträglich so erschüttert, dass sich ihr 
lieber Kater in solche Gefahr begeben hatte, nur um sie zu beschützen.
Hab ich nicht recht, ich bin doch ein Held ?!

Anmerkung der Zweibeinerin:
Ich war tatsächlich erschüttert... Mein irrer Kater hatte es Sonntag abends doch tatsächlich 
geschafft, meine letzten sieben Strumpfhosen - frisch gewaschen, zum Trocknen aufgehängt 
und sich leicht in der von der Heizung aufsteigenden heißen Luft bewegend - zu zerreißen 
und die Stücke im Badezimmer zu verteilen.
Die Strumpfhosen waren alle erlegt, Socken besitze ich keine. Also ging ich Montag früh 
vorab mal mit meinen flauschigen hellblauen Bettsockerln zur Jean in die Arbeit. Wollte mir 
in der Mittagspause neue Beinbekleidung kaufen. Leider entgeht meinem Chef nichts – so 
auch meine „eigenwilligen“ Socken nicht. Ich möchte an dieser Stelle nicht wirklich 
wiedergeben, was ich mir zu diesem Thema Lästerliches von ihm anhören musste.


