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„Ach herrje, Engelbert –  
jetzt lauf doch endlich!“

Zu Besuch beim 5. Internationalen Mopstreffen in Berlin
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Wettbewerbe gibt es für 
fast alles – sogar ein  
Rennen für Möpse. Und 
wir können nur sagen: 
Wau, was für ein Spaß!

Von unserer Kleinen 
kann ich viel lernen

Eine Hundedame erzählt uns, was sie bewegt

 Unter www.wunder 
weib.de/happy erzählt 
 Frauchen Claudia noch  
mehr Anekdoten aus ihrem 
Alltag mit Happy

Hallo, also unsere Hundetrainerin hat es schon 
immer behauptet: Hunde- und Kindererzie-
hung sind sich ziemlich ähnlich. Wenn das 

stimmt, müsste mein Frauchen längst Expertin in 
 Erziehungsfragen sein. So lange und so oft wie sie 
mit uns schon in die Hundeschule geht! Irgendetwas 
müsste da hängen geblieben sein. Aber wenn ich mir 
anschaue, wie sie unser kleines Mädchen verwöhnt, 
kommen mir Zweifel. Beispiel Appetit: Ich meine, ich 
habe immer Hunger! Unser kleines Mädchen auch. 
Und lungert dann wie ich in der Küche herum, zeigt 
auf die Keksdose und sagt: „Da, da, da.“ Und mein 
Frauchen? Wird weich. Und gibt ihr einen Keks. Spä-
testens wenn unsere Kleine ein Tränchen heraus-

drückt. Ist das zu fas-
sen? Wenn ich vor 
dem Schrank sitze und 
demonstrativ die Dose 
anbelle, stellt sich mein 
Frauchen taub! Viel-
leicht sollte ich dem-
nächst auch einmal 
aufjaulen?! Und auch 

sonst hat unsere Kleine mein Frauchen gut im Griff. 
Beispiel Kuscheln: Nach dem Essen möchte sie im-
mer schmusen und krabbelt einfach auf den Schoß. 
Wenn ich das am Küchentisch versuche, heißt’s nur: 
„Geht’s noch?“ Und bevor ich mich versehe, bin ich 
wieder unten. Hier wird doch mit zweierlei Maß ge-
messen! Letztes Beispiel: Wenn ich etwas angestellt 
habe, werde ich auf meinen Platz ins Körbchen ge-
schickt. Und da muss ich bleiben, bis Frauchen ruft. 
Da hilft kein Brummeln. Wenn aber unsere Kleine 
nicht mehr in ihrem Kinderstuhl sitzen möchte und 
ein bisschen Trara macht, wird sie aus dem Stuhl 
 gehoben und darf unser Haus wieder auf den Kopf 
stellen. Also, unsere Kleine ist ab sofort mein großes 
Vorbild … Bis nächste Woche, und bleiben Sie happy!

„Wenn ich 
die Keksdose
anbelle, stellt
sich mein 
Frauchen taub“M

ops Cookie ist kaum zu halten: 
Die Vorderbeine heben ab, 
strampeln in der Luft – hielte 
Frauchen Carolin (23) ihn 
nicht am Halsband, er wäre 

schon längst unterwegs. 
Von Startschüssen haben Möpse eben 

noch nicht viel gehört, nicht mal hier, beim 
Mopsrennen in Berlin. Und Cookie interes-
siert gerade sowieso nur eins: das Lachs-Eis 
in Herrchens Hand, mit dem dieser ein paar 
Meter die Rennstrecke runter verführerisch 
winkt. „Cookie hat heute zum ersten Mal 
Hunde-Eis probiert und sofort wild drauf-
losgeschleckt“, erzählt Herrchen Christoph 
später, „da dachten wir: Den Rest sparen 
wir uns als Lockmittel fürs Rennen auf.“ 
 
Denn auf der Rennstrecke geht es 
um Sekunden. Dieses Jahr stellen sich 
84 Möpse der Herausforderung: Wer wird 
Schnellster sein auf 50 Metern – und der 
Ablenkung durch die Zuschauer widerste-
hen? Das klappt nicht bei jedem: Bereits 
bei Startnummer drei wird die Geduld der 
Herrchen von der elektronischen Zeitmes-

sung auf die Probe gestellt. Mops Engelbert 
legt nach ein paar Schritten eine Pause ein, 
schnuppert am Gras und guckt, wer da hin-
ter der Absperrung so guckt. Frauchen Eve-
lien (28), etwas motivierter bei der Sache, 
merkt erst kurz vor dem Ziel, dass der 
Hund ihr nicht mehr folgt. „Ach, Engelbert, 
nun lauf doch endlich!“, ruft sie, seufzt und 
lacht und schafft es dann doch noch, ihn 
zum Weiterrennen zu bewegen. Nach 31 
Sekunden macht die Zeitmessung klick, 
immerhin reicht das später für Platz 79 – 
Frieda, der langsamste Mops des Tages, 
braucht noch 14 Sekunden länger. 

Kein Wunder, dass die Möpse  
nervös sind. „Dieses Jahr haben wir ei-
nen absoluten Besucherrekord“, sagt Or-
ganisator Thomas Zupan (56). „Insgesamt 
sind über 200 Möpse hier! Die Rasse wird 
einfach immer beliebter, und so auch unser 
Mopstreffen. Wenn das so weitergeht, müs-
sen wir bald ins Stadion umziehen!“

Und tatsächlich: Wo man auch fragt, alle 
singen ein Loblied auf den kleinen Hund 
mit Kulleraugen und Knautschnase. So 

fröhlich und albern sei er, überhaupt nicht 
aggressiv. Ein echter Menschenfreund, der 
immer Körperkontakt und Nähe braucht.  
 
Cookie bekommt davon gerade 
 eine Extraportion: Auf dem Arm von 
Frauchen feiert er seinen Sieg – das Eis hat 
seine Wirkung erzielt, der zehn Monate al-
te, tiefschwarze Mops hat mit einer Zeit von 
sechs Sekunden den Siegerpokal geholt. 
„Und das fast ohne Training, wir haben nur 
ein einziges Mal geübt“, sagt Herrchen 
Christoph (31) . 

Emil (12) guckt ungläubig: „Wirklich? Wir 
haben mit Berta extra am Strand trainiert – 
für den Muskelaufbau.“ Immerhin: Seine 
Mops-Hündin hat heute den dritten Platz 
gemacht. „Ich bin so stolz“, sagt Emil, der 
den Pokal mit vor Aufregung zitternder 
Hand fest umklammert. „Und nächstes Jahr 
wird Berta ganz bestimmt Erste!“ n

Über 
80 Möpse, 
50 Meter 
und der 
Kampf 
um den 
ersten 
Platz
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Schlag ein, Berta! Der Mops von 
Emil (12) schaffte die 50 Meter in  
6,4 Sekunden, genug für Platz 3 

Jeder Mops läuft  
die 50 Meter für sich – 
Frauchen oder Herrchen 
darf mitlaufen

Stolzer Sieger: Cookie von 
Carolin und Christoph stellte 
einen neuen Rekord auf!

Emma (l.) machte 2011 und 2012 den 1. Platz. 
Lolle darf als Terrier-Mops-Mischling nicht 
mitlaufen – hat dafür aber die schönste Frisur

Die süßen Partnerlook-Outfits von 
Melanie Metze gibt es bei Teddy’s 
Stoff.Chaos über Facebook


