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Zum Buch 
Mit »Sitz! Von Hunden und ihren Menschen« präsentieren Matt Harvey 

und Claudia Schmid ein liebevoll gestaltetes Buch, das nicht nur die 

Herzen von Hundeliebhabern höherschlagen lässt. Die zauberhaften 

Gedichte, die jeden schmunzeln lassen, der unsere besten Freunde schon 

einmal verliebt beobachtet hat, sind mit humorvollen Zeichnungen 

illustriert. Es geht um Freundschaft, kleine Häufchen und um viel weiches 

Fell. Das beste Geschenk für Hundefreunde und alle, die sich über die 

kleinen Dinge im Leben freuen können. 

 

 
 

Autor 

Matt Harvey, Claudia 
Schmid 
 
Der Lyriker, Songtexter, Hunde-Ausführer und 

Kolumnist Matt Harvey schreibt über alle möglichen 

Dinge und ist oft im Radio zu hören. Seine Hündin 

Tess sitzt meist neben ihm, während er arbeitet. Am 

Schreibtisch denkt er häufig an das Bonmot »Sei der 

Mensch, für den dein Hund dich hält«, während Tess 

ihn meist aus Augen voller Fragen anschaut. Beide 

leben in Totnes, England. 

Zwischen den Spaziergängen mit ihrem Hund Toffle 

arbeitet Claudia Schmid als Illustratorin, Künstlerin 

und Schöpferin von Kuscheltieren. Ihre Zeichnungen 

von sonderbaren Wesen sowohl menschlicher als 

auch tierischer Natur haben viele Fans. Für Matt 

Harvey illustriert sie seine beliebte Kolumne im 

Resurgence-Magazin. Claudia Schmid wohnt mit 



VORWORT

Dieses Buch ist voller Hunde.

Weder Claudia noch ich sind für unsere Arbeit mit Hunden bekannt. 

Trotzdem ist in diesem Buch auf jedem Bild mindestens ein Hund zu 

sehen, manchmal sogar mehr. Zudem haben alle Wörter einen 

Bezug zu Hunden. Wir stehen dazu. Wir sind beide Hundebesitzer 

und Gassigeher, und man könnte behaupten, wir wüssten, was wir 

da zeichnen und worüber wir schreiben. Das wäre allerdings eine 

kleine Übertreibung.

Claudia und ich begegnen uns manchmal zufällig, wenn wir mit 

unseren Hunden Gassi gehen. Ihr Hund heißt Tofle, meine Hündin 

heißt Tess. Aber weder Claudias Bilder noch meine Gedichte sind 

zwingend von Tess oder Tofle inspiriert. Sie sind vielmehr angeregt 

von den interessanten Hunden und Menschen, die wir bei unseren 

täglichen Runden treffen. Ebenso große Inspiration geht von den 

Menschen und den Hunden aus, die wir nicht treffen. Mir scheint, sie 

kommen hauptsächlich aus Claudias Unterbewusstsein, in dem sich 

sehr viele Geschöpfe tummeln, darunter eben auch Menschen und 

Hunde. Ihr Unterbewusstsein ist ein wohlbevölkerter Ort, und ich 

schätze mich glücklich, mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen.
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