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Lange Zeit war mein Hundeauto ein Dacia - super toll. Es passten Emma und Klein-

Lennox gut hinein, Doppeltür, niedriger Einstieg und von der Größe her so, dass ich 

gut damit klar kam. Geradeaus kann ich gut und rückwärts so einigermaßen       

  

Nur wenn wir in den Urlaub wollten -  der Hunde wegen immer mit Auto und an die 

Ostsee am liebsten in der Nebensaison und bei Regen, denn ich habe gerne den Strand 

für uns allein...und schlechtes Wetter gibt es ja nicht - lief es dann so ab: Ich schleppte 

Koffer, Taschen, Futter für 2 Hunde, Näpfe (klar mit Gestell), Decken, Matten,  also 

alles was man so braucht für 2 Menschen und 2 Hunde,  zum Auto. Heinz hatte die 

Dachbox schon drauf und fing an zu packen. Hinten musste ja frei bleiben für die 

"Dackel". 

  

Während ich nun alles so hinaus schleppte, hörte ich ihn immer mehr fluchen und 

meckern. Es kamen so Sätze wie "Wie lange fahren wir eigentlich weg?", "Was kommt 

denn noch alles?", "Es reicht, hier passt nix mehr rein!"... Jedesmal das Theater mit dem 

Kerl! Irgendwann war alles verstaut. Geht doch! Ok, Heinz hat die ersten 100 

Kilometer nicht mit mir geredet, aber was soll‘s! 

  

Dann kam der Tag, an dem Heinz beschlossen hat, wir brauchen ein größeres Auto. 

Hatte ich zwischendurch auch schon gedacht, da Lennox ganz schön hoch und lang 

geworden war. Emma hatte hinten nicht mehr viel Platz. 

Also ich kürze mal ab:  Es wurde ein Ford Transit. Die hintere Sitzbank flog raus und 

ein "Gitter" wurde eingebaut. Fertig war die neue Hundekutsche. Für mich eine große 

Umstellung, ich hatte das Gefühl, Parkplätze und Straßen wären von einem Tag auf 

den anderen geschrumpft. 

  

Meine erste Fahrt mit Lennox ging zu einer Ausstellung. Dennis (Kind Nr.2) und ich, 

wie immer zusammen, und Lennox ab ins Auto und los. Als wir ankamen, habe ich 

Lenny aus dem Bus geholt - der hatte es eilig, raus zu kommen - aber ok nach einer 

längeren Fahrt wohl normal. Wir hatten wie immer einen schönen Tag mit Austellen, 

Quatschen und eben allem, was dazu gehört. 

Nun wollten wir wieder heim. Hinten die Türen auf und Lennox HOPP rein...so schnell 

wie der rein war, kam er auch schon wieder rausgestürmt. Leider stand ich ihm im 

Weg...Aua großes Aua! Dennis und ich sahen uns nur erstaunt an, was war mit dem 

Hund los? Also das ganze nochmal von vorne, es war nichts zu machen, wir bekamen 

Lenny nicht ins Auto. So wie wir ihn drin hatten, drehte er sich und sprang sofort 

wieder raus quasi durch uns durch! 

  

Klar - inzwischen guckte einige Leutchen, was wir da wohl mit dem Hund machten, 

lächeln Kim, lächeln...es blieb uns nichts anderes übrig, als ihn mit Leine und viel 

Kraft von hinten nach vorne zu ziehen und ganz schnell das Türgitter zu schließen. 

Endlich war er im Auto und wir konnten fahren, schweißgebadet und fix und fertig! 

  

Zuhause hab ich das dann meinem Mann erzählt, der nur mit den Augen gerollt hat! 

Am nächsten Tag wollte ich mit den Hunden in den Wald fahren. Emma Hopp rein, 

Lennox Hopp...und nix - der stand nur da und zitterte wie Espenlaub und zog mich 

vom Auto weg. Ich habe es nicht geschafft, den Hund ins Auto zu bekommen. Selbst 

Heinz, der ja nun groß und kräftig ist, hat es nicht geschafft. Die nächsten Tage 

verbrachte ich nun damit, Lennox ins neue Auto zu locken - es war nicht möglich. 

Inzwischen ist er schon abgehauen, wenn wir uns dem Auto nur nähern wollten oder 

er hat sich hingeschmissen, auch ganz toll! 

  

 

 



Da stand ich nun mit ??? im Kopf: Warum steigt er nicht ein??? Im Dacia war immer 

alles gut, warum die Probleme bei dem neuem Auto? 

Zack ans Telefon, einige IW Freunde/Bekannte angerufen und die Lage beschrieben. 

Dann kamen die Tipps: 

  

-Schmeiß 

Leckerchen rein...funktionierte nicht! 

  

-Schmeiß was richtig Gutes (!!!) ins Auto...zack halbe Pizze reingeschmissen! Auch das 

brachte nix! 

  

-Das Auto riecht zu neu, ändere den Geruch!...Wie bitte sollte ich das machen? Also 

stand das Auto erstmal ein paar Tage offen unter dem Carport und Emma durfte 

stundenweise drin wohnen. Aber auch das half nicht! 

  

-Setz‘ Du Dich mal hinten rein und lass‘ Heinz fahren, es kann ja sein, dass etwas 

hinten rappelt, klappert oder quietscht, was du vorne nicht hörst! Also hat Heinz mich 

durch die Gegend kutschiert...kein rappeln, klappern o.ä. zu hören! Habe da aber 

gemerkt, dass der Chef seinen Fahrstil ändern sollte! 

  

-Setz‘ Du Dich hinten rein, lasse die Tür auf und lies ein Buch oder so, Lennox soll 

sehen, dass du drin bist und dass alles ist gut. Dann steigt er evtl. mit ein. Nein, ist er 

nicht  - aber ich habe viel gelesen in der Zeit... 

  

-Füttere ihn ausschließlich im Auto! Ok, zu der Zeit hab ich roh gefüttert. Also morgens 

das Futter zubereitet und ab zum Auto, Tür auf und den Napf erstmal innen dicht an 

die Tür gestellt. Dann wieder rein, Lenny an die Leine und ab auf den Hof zum Auto 

hin. 

  

Ach ich vergaß, zu erwähnen, dass wir an der Hauptstraße wohnen - zwar ein ganzes 

Stück zurück gelegen, aber für Vorbeifahrende doch sichtbar, und auf der anderen 

Seite befindet sich eine Autowerkstatt. Morgens bin ich ja nicht so die Schnellste, also 

hab ich mir immer nur eine Jacke über meinen Schlafanzug geschmissen und bin dann 

raus zum Auto.  Lenny hat es immer geschafft, den Napf mit der Schnauze von außen 

umzukippen so dass das meiste Fleisch raus fiel, was er dann schnell gefressen hat. 

  

Dieses Spiel habe ich dann tagelang 2x am Tag mit ihm gespielt, den Napf immer 

weiter ins Auto geschoben, bis er zumindest mit 2 Beinen im Auto stand. Irgendwann 

bemerkte ich, dass, wenn ich morgens mit Napf, Hund und im Schlafanzug zum Auto 

marschierte, die Arbeiter der Autowerkstatt ihre Pause genau zu der Zeit machten! 

Großes Kino! Ok - von da an hab ich mir zumindestens morgens eine Jogginghose 

angezogen! 

  

Irgendwann stand er dann mit 4 Beinen im Auto und fraß, aber so, wie ich dichter ans 

Auto kam, oder die Tür angefasst habe, ist er sofort herausgesprungen. Ich wusste 

einfach nicht mehr weiter, war echt verzweifelt. Inzwischen roch das Auto auch nicht 

mehr neu sondern nach Pizza, rohem Fleisch und was ich sonst so hinten hinein 

geschmissen habe! 

  

Einmal bin ich mit Futternapf hinten ins Auto und ich habe Heinz gebeten sowie 

Lennox drin ist ganz schnell die Tür zu schließen. Hat er auch gemacht und Lenny und 

ich waren nun im stehendem Auto eingesperrt. Ich dachte mein Hund stirbt, Zittern 

am ganzen Körper, große Augen, speicheln...Panik, es war ganz furchtbar. Türe also 

wieder auf und Hund raus - weiterhin im Auto füttern! 

  

Bis dahin waren nun ein paar Monate vergangen und ich wollte das neue Auto nicht 

mehr! Konnte nur noch in der Umgebung vom Haus laufen, keine Ausfahrten irgendwo 

hin, keine IW Treffen, keine Ausstellungen - einfach NICHTS, da der Hund nicht dazu 

zu bewegen war, ins Auto zu steigen! 

 



Hole Dir einen Profi ins Haus! Hab‘ ich gemacht - in Osnabrück gibt es "Rütter Dogs" -

angerufen und das Problem geschildert. Termin für einen Hausbesuch abgesprochen. 

Die Dame kam dann, bei einer Tasse Kaffee hab ich ihr erzählt, was ich schon alles 

ausprobiert habe. Dann sollte ich ihr vorführen "was" Lennox macht bzw. nicht macht. 

Sie hat sich das angeschaut, die Stirn gerunzelt, gelächelt und mich gebeten, Lennox 

in ihr Auto steigen zu lassen, denn sie fuhr einen Dacia. Sie öffnete hinten die Tür und 

ich ging mit Lenny hin und sagte *HOPP*...Lennox hat sich hingelegt und sich keinen 

Millimeter bewegt. Ich habe sie hoffnungsvoll angeschaut und gefragt "was nun?" Ihre 

Antwort war:" Für den Hausbesuch bekomme ich 50,-- Euro - meine Antwort "Für den 

Pott Kaffee ziehe ich aber 2,50 ab!!! 

  

Eines Tages habe ich mit einer IW Bekannten telefoniert und ihr mein Leid geklagt. 

Sie fragte mich, ob der Bus nicht eine Schiebetür hat und ob ich schon mal probiert 

hätte, ihn durch eben diese einsteigen zu lassen - und ich sollte endlich aufhören, mit 

Wattebällchen zu werfen! Nee, das hatte ich noch nicht ausprobiert! Also musste Heinz 

die hinteren Sitze wieder einbauen und die mittleren Sitze ausbauen. Der hat vor 

Freude in die Hände geklatscht...nicht! Aber als braver Ehemann hat er es gemacht       

  

So, der große Auftritt...Heinz am Steuer, Lenny am Halsband, Schiebetür auf und eine 

laute Kim "HOPP, SCHIEB DEINEN AR... DAREIN!!!! ABER ZACKIG!!!!!!!! SCHUBS! 

  

Was soll ich sagen: Lenny ist eingestiegen!  Schiebetür zu, ich auf den Beifahrensitz 

und Heinz ist losgefahren! Hallelujah! Ich konnte es nicht fassen - der Hund war im 

Auto und wir fuhren! Das habe ich dann die nächsten Tage immer wieder so gemacht 

und es funktionierte. Wochen später hat Heinz das Auto wieder umgebaut und Lennox 

ist auch hinten eingestiegen! Er fährt nicht gerne im Bus, aber er steigt ein. Ich habe 

bis heute keine Ahnung, warum das alles so war, aber es zog sich fast 6 Monate hin! 

  

Seit 2 Jahren habe ich einen 2. IW, eine Hündin - die findet Autofahren toll. Lennox 

und Rhyleigh teilen sich den hinteren Bereich im Bus. Emma ist seit Juni leider nicht 

mehr bei uns und letzten Urlaub, als mein Mann die Dachbox angebracht hatte und ich 

die Sachen rausgeschleppt habe, die ich unbedingt alle mit nehmen wollte/musste, 

sagte mein Mann "Wir brauchen ein größeres Auto…"        

 


