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Torgeir Berge und Berit Helberg: Tinni & Sniffer 

„Tinni & Sniffer“ ist die Geschichte einer einzigartigen und wunderbaren Freundschaft – einer 

Freundschaft, die außergewöhnlicher kaum sein könnte, denn Tinni ist eine wohlerzogene 

ausgewachsene Schäferhündin und Sniffer ein wilder verwaister Fuchswelpe. 

Ob es nun Hunger oder Einsamkeit oder auch beides waren, die dazu führten, dass sich der kleine 

Fuchs über alle Instinkte und Ängste hinweg der großen Hündin und ihrem zweibeinigen Begleiter 

buchstäblich in den Weg warf, oder ob er intuitiv spürte, dass von diesen beiden Lebewesen keine 

Gefahr ausging, sondern im Gegenteil Hilfe zu erwarten war, werden wir wohl nie erfahren. In jedem 

Fall war diese schicksalhafte Begegnung der Beginn eines zauberhaften Abenteuers, das sich 

tatsächlich so in Norwegen ereignet hat und von Tinnis Besitzer Torgeir Berge in fantastischen Fotos 

festgehalten wurde. Berit Helberg hat zu den einzelnen Episoden kindgerechte spannende und 

lustige Texte verfasst, die sich gleichermaßen zum Vorlesen und Selberlesen eignen und viele 

interessante Einblicke in die Lebensweise und das Verhalten der Füchse geben. 

Diese Geschichte ist ein Plädoyer für Freundschaft jenseits aller Unterschiede, Grenzen und 

Begrenzungen und ein Aufruf, die Rechte und Bedürfnisse der Tiere – seien sie zahm oder wild – zu 

respektieren und zu schützen. Dieses Buch eignet sich bestens, um ein entsprechendes Bewusstsein 

sowie die Liebe zur Natur und Schöpfung bereits im Kindesalter zu wecken, daher ist ihm eine weite 

Verbreitung in Familien, Kindergärten, Schulen, Bibliotheken u.ä. Einrichtungen, die einen 

Erziehungsauftrag vertreten, zu wünschen. Darüber hinaus vermag es aber das Herz jedes Natur- und 

Tierfreundes ungeachtet seines Alters zu erwärmen und bietet eine willkommene Gelegenheit, den 

oft anstrengenden Alltag auszublenden und sich einfach nur an schönen Bildern und einer 

gelungenen Geschichte zu erfreuen…  

Tinny und Sniffer haben bereits eine große Fangemeinde weltweit in den sozialen Netzwerken. 

Dieses Buch macht ihre Geschichte nun auch Menschen zugänglich, die in diesem Bereich nicht aktiv 

sind oder die es in unserer zunehmend virtuell ausgerichteten Welt schätzen, ein schönes und 

gebundenes Buch in Händen zu halten. 

Dr. Shiela Mukerjee-Guzik, praktische Tierärztin 
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