Lies den folgenden Text genau durch und beantworte anschliessend die Fragen.
Du hast für die ganze Prüfung (Textverständnis und Sprachaufgaben) 60 Minuten Zeit.
Auf dem Textblatt darfst du unterstreichen und Notizen machen.

Ich und mein Rudel (nach Alexander Kanjewski)
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Kürzlich habe ich mir Menschen zugelegt, und zwar gleich vier an der Zahl: den Hausherrn,
die Hausfrau, den Sohn und die Tochter – alle von guter Rasse mit vorzüglicher Abstammung.
Ihnen fehlte nur die gute Führung. Ich übernahm also eine wichtige Aufgabe. Denken Sie nicht
etwa, dass es einfach ist, Menschen zu dressieren. Sie dürfen es gar nicht merken, müssen in
dem Glauben gelassen werden, das Dressieren sei ihre Sache.
Zunächst ging es darum, sich mit ihrer äusseren Erscheinung zu befassen, überflüssiges Gewicht abzubauen und die Muskulatur zu kräftigen. Sie hatten völlig verlernt, sich zu Fuss fortzubewegen, fuhren nur noch mit der Strassenbahn, dem Bus oder dem Taxi. Und dann hatten
sie total vergessen, dass es frische Luft gibt. Ich fing also damit an, sie an Spaziergänge zu
gewöhnen. Das war nicht ganz einfach. Sie widersetzten sich, denn Menschen haben ja keinen
Selbsterhaltungsinstinkt. Da müssen wir Hunde ihnen eben Hilfestellung leisten. Früh um sieben Uhr habe ich angefangen zu bellen, zu winseln und versucht, ihnen die Bettdecke wegzuziehen. Ich tat so, als müsse ich dringend hinaus. Einmal habe ich sogar auf den Balkon … aber
so genau will ich es nicht schildern! Von dem Tage an wurde ich jeden Morgen hinausgeführt.
Erst haben es einzelne Rudelmitglieder getan, dann sind sie dazu übergegangen, alle mitzukommen. Anfangs wurde der Spaziergang abgebrochen, sobald ich mein Geschäft erledigt hatte.
Dann fing ich es schlauer an und führte das Rudel immer weiter und weiter von zu Hause weg.
Nach und nach habe ich sie dann von der Leine gelassen, damit sie sich frei bewegen und mit
den Nachbarn schwatzen konnten, die auch ihre Hunde ausführten. Allmählich brachte ich
ihnen bei, Abendspaziergänge zu machen, und anschliessend kümmerte ich mich um die Ernährung. Bis dahin wurde nämlich gar nicht richtig gekocht. Gemeinsame Mahlzeiten kannte
man nicht mehr. Das eine Rudelmitglied ass im Restaurant, das andere im Kaffeehaus oder in
einem Schnellimbiss. Die Hausfrau kaufte mir bestenfalls ein Stück Wurst oder Käse und ass
auch davon.
So konnte es nicht weitergehen. Ich habe scharf durchgegriffen, indem ich das Fressen von
Wurst, Käse und sogar von Fleischkonserven ablehnte, obwohl mir in Wirklichkeit der Mund
wässrig wurde, wenn ich diese Dinge sah. Als die Hausfrau zum ersten Mal ein Huhn kochte,
zeigte ich eine solche Hundefreude, dass es ihr ganz warm ums Herz wurde. Dabei mag ich
Hühnerknochen überhaupt nicht, ausserdem sind sie gefährlich für Hunde wegen der Knochensplitter, aber ich habe mich zusammengenommen und meine Gesundheit riskiert, nur damit
weiter gekocht wurde. Auch wenn es Suppe gab oder als die Hausfrau Borschtsch, rote Rüben,
Grütze oder Kohl kochte, führte ich mich entsprechend auf, obwohl ich diese Sachen nicht
ausstehen kann. Auf diese Weise habe ich ihnen beigebracht, die tägliche Hauptmahlzeit gemeinsam einzunehmen.
Dann kam eine weitere schwere Aufgabe. Abends lief mein Rudel immer auseinander. Der
Hausherr spielte mit Freunden Karten, die Hausfrau ging zu Nachbarn, der heranwachsende
Sohn griff sich die Gitarre und sang mit Freunden im Hausflur, die Tochter verschwand zu
irgendeiner Studentenparty. Das ganze Rudel war auseinandergefallen. Ich tat so, als sei ich
fürchterlich erbost, wenn eines der Rudelmitglieder davonlief, bellte, knurrte und fasste den,
der verschwinden wollte, bei der Hose. Da ich mich so aufregte, sind sie zu Hause geblieben
und haben Freunde eingeladen.
„Schau mal her“, sagte ein Rudelmitglied, „gleich ziehe ich den Mantel an. Du wirst sehen –
der Hund lässt mich nicht aus der Tür.“ In Ordnung, dachte ich mir, haltet mich ruhig zum
Narren, aber bleibt zu Hause. Ich tat, was sie von mir erwarteten. Mit der Zeit haben sie sich
daran gewöhnt, zu Hause zu sein, und es gefällt ihnen. Alle sitzen zusammen, trinken Tee und
reden alles Mögliche. Ich liege dann immer auf dem Teppich und schaue auf die Uhr. Wenn es
elf schlägt, gähne ich demonstrativ, knurre die Lampe an – ich möchte schlafen, aber das Licht
stört mich. Dann machen sie das Licht aus und gehen zu Bett.
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Die Tochter, die noch studiert, hat mir eine nette Bekanntschaft zu verdanken. Ich habe so getan, als gefalle mir der Boxerrüde eines jungen Mannes. Während wir Hunde zusammen herumtobten, kamen sie ins Gespräch. Dabei war der Boxer gar nicht mein Geschmack.
Sein gestromtes Fell gefiel mir nicht, er war reichlich frech, kam immer gleich an und wollte
mich ablecken … Aber da seinem Herrchen meine Studentin gefiel, ertrug ich es mit Fassung.
Jetzt kommt er schon seit Monaten zu uns ins Haus und trinkt bei uns Tee. Vielleicht heiraten
sie …
Eine Menge Sorgen bin ich los. Ich habe mehr freie Zeit und denke öfter über mein Privatleben
nach, möchte gern Junge haben. Besagter Boxer benimmt sich jetzt höflich und aufmerksam,
er wird mir direkt sympathisch. Na, wir werden sehen. Ich habe sie gut dressiert. Meine Anordnungen und Hinweise werden widerspruchslos erfüllt. Wenn es eine Ausstellung für Hundeherrchen und Hundefrauchen gäbe, würde mein Rudel bestimmt die Goldmedaille bekommen.

