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Action Dogs und die Jagd auf Dr. Katz – klingt nicht nur wie James Bonds 
Jagd auf Dr. No, sondern ist sehr stark an sämtliche bekannte Superhel-
dengeschichten angelehnt. Mit einer Änderung – die Helden sind Hunde! 

Sie operieren aus Ihrer geheimen Action Station, die sich praktischerweise 
als Tierheim tarnt. Sie haben einen Bellikopter, ein Schnellboot namens Krau-

ler und auch sonst finden sich allerhand witzige Hundenamen für die Spe-
zialausrüstung des tierischen A-Teams rund um ihren Anführer Spike. 

Neben Spike gehören Manni (der Mechaniker), Sally (die Pilotin), Kläffer 
(das Genie in der Kommunikationszentrale), Master Mi Waugi (der Taekwaudo-Meister) und Benji, 
anfangs nur ein gewöhnlicher, wenn auch kein allzu guter Wachhund zum Action Dogs Team. 

Im ersten Teil der Romanserie werden alle Teammitglieder vorgestellt und man erfährt, wie das 
neueste Teammitglied, Benji, eher zufällig ein Mitglied der Action Dogs wird. Spike kann ihn nicht 
leiden und stempelt ihn schnell als gewöhnlichen Streuner ab, aber dank dessen genialer Idee kann 
die exotische Insel Hawauu vor der völligen Zerstörung durch den gemeinen Dr. Katz gerettet wer-
den. Doch jetzt beginnt für Benji ein noch größeres Abenteuer – er wird ins Action Dogs Team auf-
genommen und muss fortan die Welt gegen sämtliche dunkle Machenschaften der Katzen bewah-
ren. 

Der von Steve Barlow und Steve Skidmore verfasste Comicroman besticht durch die Liebe zum 
Detail und eine durchaus spannende Story. Die Comics sind witzig gezeichnet und ermöglichen in 
jeder brenzligen Situation einen genauen Einblick, wie die Action Dogs dank ihrer Spezialausrüs-
tung und ihrem tierischen Gespür versuchen, die fiesen Machenschaften von Dr. Katz und seinem 
Komplizen Käpt´n Klaue aufzuhalten. Bis jetzt ist es ihnen gelungen, aber klappt das auch im zwei-
ten Band: Die Rache des Dr. Katz? Lassen wir uns überraschen! 

Fazit: 4 Sterne für eine sehr gelungene Version der modernen tierischen Superhelden, die sehr kind-
gerecht und auch für die jüngeren Leser problemlos lesbar und verständlich ist. 
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