
Rezension Kurzgeschichten 
»Mokka erklärt die Welt«  – kurz

Mokkas Welt 
ist ein echtes Hundeleben

Hand aufs Herz: Haben wir Menschen schon ernsthaft einmal daran gedacht, was 
unsere vierbeinigen Freunde wohl so zu sagen haben? Was erleben sie im Alltag? 
Wer sind ihre Freunde, mit wem sprechen sie, wenn wir gerade mit anderen Dingen 
beschäftigt sind? Eigentlich war doch nach Lassie Schluss mit den wahren Hundege-
schichten! 

Das hat jetzt der Bremer Karl-Friedrich Klippel geändert. Seine putzmuntere Misch-
lingshündin Mokka hat nicht nur viel zu sagen, sondern kann durch den Mund ihres 
Herrchens auch glänzend erzählen. Sie ist ein wahrer Philosophenhund, der sich Ge-
danken um alles macht, was auf den ersten Blick so logisch erscheint.

Wofür hat ein Schraubenschlüssel ein großes Maul mit dem er überhaupt nicht bellen 
kann?  Warum wirkt die Schwerkraft auch dann, wenn man überhaupt keine Kraft hat? 
Und warum können vierbeinige Boxer zwar ganz toll beißen aber leider nicht mit Fäus-
ten kämpfen? Und warum können vierbeinige Boxer zwar ganz toll beißen aber leider 
nicht mit den Fäusten oder doch zumindest Pfoten kämpfen?  Mokka will es einfach 
wissen!
 
Was Karl-Friedrich Klippel als kleine Geschichten für die Enkel aufschrieb, ist jetzt ein 
richtig stattliches Werk geworden – Mokka und wie sie die Welt sieht, will einfach jedes 
Kind haben! Für Kinder ein Riesenspaß und für alle Hundefreunde ein Muss.  Nie war 
ein Hundeleben so witzig, nie hielt Mokka vor dem Einschlafen besser wach als in die-
ser gedruckten Form! Karl-Friedrich Klippel ist ein Buch mit Lach- und Sachgeschich-
ten der ganz besonderen Art gelungen, dass auf keinem Wunschzettel fehlen sollte.  
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