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Die Kunst des Wedelns 

 

Vorwort  

  
Wahrscheinlich eines der weltweit bekanntesten Bücher über 
Strategie ist Sun Tsus „Die Kunst des Krieges“. Es gibt bereits 
zahlreiche an verschiedenste moderne Aspekte des Manage-
ments und andere Themen angepasste Adaptionen dieses 
Buches. 
  
Wir wollen hier nicht diese „neuen“ Kopien wiederholen, son-
dern haben lieber eine neue Satire geschrieben.   
 
 
Als letzten Rat, bevor du dieses Buch durchjagst: 

a) Es ist dein eigenes Risiko.  
b) Der äußere Hund ist viel einfacher zu meistern, als 
der innere Hund.  
c) Bringe deinen Hund nie mit zur Arbeit, wenn du 
nicht sicher bist, dass er stets an deiner Seite ist. 
 

Viele Beispiele für „Die Art des Wedelns“ können gebildet 
werden, aber sie sollten immer an die eigene Kultur angepasst 
sein, da nicht alle Kulturen Hunde in gleicher Weise behan-
deln, und die Leser sind eingeladen, für gemeinsame 
zukünftige gedruckte und Online-Ausgaben beizutragen für 
 
Die Kunst des Wedelns. 

  
Sende jederzeit eine E-mail mit Beiträgen an  
fsmarandache@yahoo.com  
  



Die Kunst des Wedelns 

Wecke den Hund in dir 
 
 
 



Wedeln im Büro 
 
 
Bist du nicht der Leithund ... ändern sich  
deine Aussichten nie. 
 
Alles ist möglich, 
besonders mit einem großen Schäferhund. 
  
In einem Meeting hat man bessere Argumente mit einem 
großen Schäferhund an seiner Seite. 
  
Es ist einfacher, jemanden mit Argumenten und einem 
Schäferhund zu überzeugen, als mit Argumenten alleine. 
 
Es gibt zwei Ansätze für einen Hund im Büro: 
 
(a) Bringe zunächst einen kleinen ulkigen Hund, ein 
Schoßhündchen, wie Chihuahua oder Dalmatiner mit,  
(b) und dann einen großen Schäferhund. 
  
Du kannst ruhig deinen Schäferhund mitbringen,  
wenn du nach einer Beförderung fragst. 
 
Es ist hilfreich, deinen Hund zum Kundengespräch mitzuneh-
men.  
 
Lasse den Kunden den Hund ruhig erst mal eine Weile strei-
cheln und mit ihm spielen, dann erzähle beiläufig, dass der 
Hund am Tag zuvor jemanden gebissen hat.   
 
Deiner Karriere (die Zahl deiner Beförderungen) ist direkt pro-
portional zur Größe deines Hundes. 



 
Verwechsle nicht Arbeit mit Vergnügen, solange du keinen 
großen Schäferhund hat. 
 
Wer zuletzt lacht, denkt nicht allzu schnell.  
Wer mit dem Hund lacht, meint, dass der einen großen Kno-
chen bekommt. 
 
Es zählt nicht, wie alt du bist,  
was zählt, ist die Größe deines Hundes. 
 
Es gibt zwei Arten von Freunden, die Hunde und die Katzen. 
Das Problem mit Katzen: Du kannst dich nicht auf sie verlas-
sen. Das Problem mit Hunden: Du sollst ihnen immer Knochen 
bringen. 
  
Du hörst und vergisst. Du siehst und erinnerst dich. 
Du bringst einen großen Schäferhund mit und jeder versteht 
dich. 
 
Erstes Hundegesetz:  

Scheiß auf die anderen,  
ehe sie auf dich scheißen. 

 
Zweites Hundegesetz:  

Frage, und dir wird gegeben,  
klopfe an, und dir wird aufgetan,  
tritt ein, und drinnen der Hund wird dich beißen. 

 
Drittes Hundegesetz:  

Iss, trink und wedle mit dem Schwanz,  
denn morgen könnte man dich prüfen. 

 
 



Viertes Hundegesetz:  
Ein Hund muss furchtbarer sein als sein Besitzer. 

 
Neue Terminologie: 
 
WDSBDA  
– Was du siehst, bekommst du auch. 
 
WDHSIWDBR  
– Was dein Hund sieht, ist, wo du bald reintrittst. 
 
WBGSWDNW  
– Was Bill Gates sieht, wirst du nie wissen. 
 

 



Wedeln in der Politik 
 
 
Bellen oder nicht bellen, das ist die Frage. 
– Zitat aus „Hundlet“ 
 
Diplomatie ist die Kunst, „Schöner Hund!“ zu sagen – 
bis du einen Stock findest. – W. Kätzlin  
  
(verändert) Bernds Berlin-Gesetz: 
Berlin ist ein viel besserer Ort, wenn man Fragen mit einem 
großen Schäferhund an der Seite stellt. 
 
Staffiere deinen Weg mit Hunden aus. 
 
Um die Mehrheit zu erreichen, bringe deinem Hund bei, die 
Stimmzettel deines Rivalen aufzufressen. 
 
Es gibt zwei Sorten Menschen: Die Hunde und die Katzen. Das 
Problem besteht darin, dass du keinen Unterschied siehst, bis 
du gebissen wirst. 
 
Bevor du einen Feind besiegen kannst,  
musst du seine Hunde besiegen. 
 
Es gibt zwei Sorten von Hunden,  
die, welche bellen und die, welche beißen. 
 
Auf dem Holzweg lässt es sich leichter bellen. 
 
Es ist viel schwerer, jemanden anzubellen, der einen großen 
Hund dabei hat. 
 



 
Es ist viel schwer, jemanden anzubellen,  
der ein Schießgewehr dabei hat. 
 
Die Zahl der bellenden Hunde, die auf dem Holzweg sind, 
ist unendlich. (-- Pirsigs Gesetz, geändert) 
 
Ehe du jemanden anbellst, der Macht hat, versuche erst mal,  
einen halben Tag in dessen Schuhen zu laufen. Sollte etwas 
schiefgehen, bist du zumindest weit fort. 
 
Es gibt nur drei Arten von Politikern: 

(a) Die mit Hund,  
(b) die ohne Hund,  
(c) die mit Problemen, weil sie für ein ganzes Rudel 
Hunde sorgen müssen.  

 
Du solltest wissen, es gibt keine ewige Freundschaft  
in der Politik, nur ewige Hunde. 
 
Wenn du nur lange genug den Hund deines Freundes quälst, 
wird er absolut alles zugeben. 
 
Je größer dein Hund,  
desto größer deine Chance. 
 
Ist dein einziges Werkzeug ein Hund,  
dann behandelst du am besten alles andere wie Knochen. 
 
Pressefreiheit haben immer die mit dem größeren Hund. 
 



Wedeln auf der Straße 
 
Ein Hund wedelt seinen Schwanz mit dem Herzen. 
 
Antons Gesetz zum Überleben auf der Straße: 
Sprich weich und besitze einen großen grimmigen Schäfer-
hund. 
(Hast du ein Problem, ist es manchmal gut, die Lösung dem 
Hund zu überlassen.) 
 
Renne nicht, wenn du laufen kannst!  Eile mit Weile, sonst 
rennen alle Hunde der Straße hinter dir her! 
 
Es gibt nur wenige Probleme, die nicht durch 
geeigneten Einsatz eines Schäferhunds gelöst werden können. 
 
Es ist einfacher zu bellen, als verbellt zu werden. 
 
Wenn du zum Bellen gezwungen wirst, belle auf dem kleinsten 
Fuß. 
 
Hund sein reicht nicht, aber hilft. 
 
Gegen Sorgen ist ein Hund besser als Whisky. 
 
Viel zu viel aus dem Hundeleben kann wunderschön sein. 
 
Leben ist das, was passiert, wenn du  
mit deinem Hund spazieren gehst. 
 
Liebe viele, vertraue wenigen und gehe immer den eigenen 
Hundeweg. 
 



 
Auf den geraden Weg -- 
hilft kein krummer Hund. 
 
Der beste Liebesbeweis ist das Vertrauen 
in den Augen deines Hundes. 
 
Ein Satz gilt immer: 
Dieser Hund soll an dir vorübergehen. 
 
Das Leben ist kurz; nimm zuerst den Nachtisch; das bringt dir 
den großen Hund. 
 
Der Hund, der am lautesten bellt, bekommt den größten Kno-
chen. 
 

 

 



Wedeln in der Schule 
 
Wenn du einen Fehler begangen hast, schiebe alles auf deinen 
Hund. 
(Natürlich kann es niemand nachprüfen.)  
 
After you’re sure of a proof, ask your  
dog to check it again.  
 
Wenn du dir eines Beweises sicher bist,  
bitte deinen Hund, ihn zu prüfen. 
 
Deine Freizeit verbringst du am besten damit, 
deinen Hund Bücher lesen zu lehren. 
 
Am Fach Chemie teilzunehmen, wird einfacherm wenn du dei-
nen Hund bittest, alles im Labor zu zerschmeißen. Dann wer-
den alle ein Gefühl der Dankbarkeit haben, nicht ins Labor zu 
müssen.  
 
Wenn es wackelt, ist es Biologie. 
Wenn es stinkt, ist es Chemie.  
Wenn es aber bellt, dann ist es wahrscheinlich der Direktor. 
 
Siege, wenn du kannst,  
verliere, wenn du musst,  
aber belle immer, so laut du nur kannst.  
– Ist für dich, Mutti. 
 
Dein PC-System bricht zusammen? 
Wahrscheinlich ist es an der Zeit,  
zum guten alten HUND Version 5.0  
zurückzukehren. 



 
Wer keinen Hund in sich hat, kann den anderen nicht zuwe-
deln. 
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Die Kunst des Wedelns 
E-Mail an: fsmarandache@gmail.com 
 
(Englischer Originaltitel: The Art of Wag) 
 
 
Die Leser sind herzlich eingeladen, mit Beiträgen an gemein-
samen zukünftigen gedruckten und Online-Ausgaben von „Die 
Kunst des Wedelns“ mitzuwirken. 
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durch werden sie zu einem neuen erfrischenden Schatz für 
deine Freunde. 
 
Bereite ihnen mit den neuen „Hunde“-Redewendungen 
Vergnügen. Insgesamt soll „Die Kunst des Wedelns“ von Hu-
mor durchtränkt sein.  
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c) Bringe deinen Hund nie mit zur Arbeit, wenn du nicht sicher 
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