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Ein unschlagbares Team
Ein kleiner Junge und ein großer Hund haben schon die 
Schattenseiten des Lebens kennengelernt. Während Owen 
seit seiner Geburt an einer seltenen Krankheit leidet und 
dadurch an den Rollstuhl gefesselt ist, wurde Hund Haat-
chi von seinem früheren Besitzer an ein Bahngleis gekettet 
und von einem Zug so stark verletzt, dass er ein Bein verlor. 

Owen ist eigentlich ein ganz normaler Junge und wird durch 
die ständig voranschreitende Erkrankung ein Außenseiter, 
den andere Kinder hänseln. Er wird sein Leben lang aufwen-
dige Therapien brauchen.
Beide kennen das Gefühl, ausgestoßen zu sein und nicht da-
zuzugehören, für beide ist jeder Tag ein Kampf. Owens El-
tern teilen sich die ständige Pfl ege, aber die Beziehung der 
beiden zerbricht und als Vater Will das alleinige Sorgerecht 
erhält, wird die Situation für Owen zunehmend kritischer. 
Erst als Colleen, Wills neue große Liebe, in sein Leben tritt, 
wendet sich vieles zum Guten. Colleen ist Hundetrainerin 
und nimmt als erstes Haatchi, einen anatolischen Hirten-
hund in die Familie auf, der Owen Gesellschaft leisten soll. 
Als Owen und Haatchi sich zum ersten Mal begegnen,  ist 
es Liebe auf den ersten Blick. Bei Owen kommt es zu einer 
wunderbaren Verwandlung. Er ist nicht mehr schüchtern 
sondern wird von Tag zu Tag selbstbewusster, spricht jetzt 
mit allen Menschen über Haatchi und dessen Behinderung. 
Colleen bildet Haatchi zum Therapiehund aus, der in der 
Folge mit zahlreichen Preisen überhäuft wird. Owens Stolz 
kennt keine Grenzen und gemeinsam erreichen die beiden 
große Popularität.

Mit seiner reinen tierischen Liebe und Akzeptanz hat Haat-
chi Owen die wahre Bedeutung von Freundschaft gezeigt. 
Wie aus den beiden ein unschlagbares Team wird, erzählt 
die Autorin Wendy Holden anrührend in ihrem Buch „Ech-
te Freunde”. Sie arbeitete als Journalistin für den Daily Tele-
graph, bevor sie sich dem Schreiben von Büchern widmete. 
Neben vielen erfolgreichen Bio-
graphien verfasste sie auch die 
Geschichte über den Hund Uggie, 
den sympathischen Lebensretter 
aus dem Hollywood-Film „The 
Artist”. Wendy Holden lebt mit 
ihrem Ehemann und ihren zwei 
Hunden in Suff olk, England. 

Wendy Holden 
Echte Freunde
Knaur Verlag München
ISBN 978-3-426-78693-2

TIERE
Die erfolgsreichste Bild-Enzyklo-
pädie der Welt: vom Adler bis zum 
Zwergwildschwein – alles ist zu 
fi nden in dem aktualisierten Stan-
dardwerk mit mehr als 2000 Arten. 
Das Tierlexikon bietet mit spekta-
kulärem Bildmaterial einen faszinierenden Einblick in 
die Vielfalt der Tierwelt.
David Burnie (Hrsg.), DK Dorling Kindersley
ISBN 978-3-8310-2232-8

Pferde
Pferde zu fotografi eren, 
verlangt fast so viel Ge-
duld und Können wie 
Pferde zu zähmen. Erst 
recht, wenn der gefeierte 
Fotograf und Filmemacher Yann Arthus-
Bertrand sie nicht nur als anmutige Wesen zeigen 
will, sondern als kraftvolle und lebhafte Tiere. 86 Ras-
sen aus aller Welt – vom russischen Kaltblüter bis zum 
arabischen Vollblut – werden portraitiert.
Yann Arthus-Bertrand, Texte von Jan-Louis Gouraud
TeNeues Verlag, ISBN 978-3-8327-9831-4

Katzenverhalten
Seit Jahrzehnten erforscht Dr. Mircea Pfl ei-
derer das Verhalten von Katzen. In diesem 
Ratgeber schlägt die renommierte Wis-
senschaftlerin geschickt die Brücke zwi-
schen Wildkatzen und Stubentigern, wo-
bei der Unterschied geringer ausfällt, als 
man vermuten mag.
Dr. Mircea Pfl eiderer, Kosmos Verlag

ISBN 978-3-440-12286-0

Macho oder Mimose
Was steckt in Ihrem Hund: Macho, Angsthase, Aben-
teurer oder Mimose? Der international bekannte 
Verhaltensbiologe Dr. Immanuel Birmelin gibt in sei-
nem Buch eine leicht verständliche 
und unterhaltsame Anleitung, die es 
möglich macht, die Persönlichkeit des 
eigenen Hundes aktiv zu erforschen 
und zu fördern. 
Immanuel Birmelin, GU Verlag
ISBN 978-3-8338-3467-7

DR. WOLF – Ein Doc für alle Felle
Aus dem Leben eines Tierarztes: In seinem 
Buch erzählt Dr. Wolf ganz persönlich und 
mit einem Augenzwinkern aus seinem 
tierisch ereignisreichen Leben. Millionen 
Fernsehzuschauer verfolgen jeden Sams-
tag in der VOX-Sendung „hundkatzemaus” 

die neuesten Erlebnisse von Deutschlands bekann-
testem Tierarzt.
Dr. Wolf, Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-37502-1
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