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DAS BIST DU

Diese Welt betreten hast du

am 

in 

und meine verschönert

ab dem 

im Alter von 



1110 1111

RASSE:           EKH    BKH   

AUGENFARBE:    grün    braun    blau    grau

FELLFARBE(N):     weiß    schwarz    grau    

 braun    rot

MUSTERUNG:     einfarbig    zweifarbig   

  gescheckt    getigert    gepunktet

DU BIST  
UNVERWECHSELBAR!
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So siehst du von VORNE aus 

Und so von der SEITE
So von HINTEN 

DAS BIST DU, IM  

DETAIL

Male die  
Katzen aus!
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PFOTENBALLEN:      rosa      braun      schwarz 

und zwar

 einfarbig in der Farbe 

 zweifarbig in den Farben

 dreifarbig in den Farben 

 an allen Pfoten unterschiedlich

BESONDERHEIT(EN):   
 schwarzer Fleck auf der Nase 

 unterschiedliche Augenfarben  

 zahnlos

CHIP- ODER TATTOO-NUMMER: 

13

Male die  
Pfotenballen  

aus!
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Jeder hat ja so seine Macken.  
Das sind deine:

StilsStilsEINE FRAGE DES 
persönlichen

Nach mir  
schlagen

I N  S P I E L- 
L AUN E
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WENN  
I C H  C H I L L E N  

W I L L

Z U R  
F Ü T T E  R  Z E I T
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Glücksmomente
Ganz besonders freust du dich , wenn

 der Wäschekorb unbeaufsichtigt ist. 

 neue Kartons angekommen sind. 

 ich mit der Leckerli-Dose klappere.

Hingegen magst du es so gar nicht, wenn

 dein Transportkorb plötzlich dasteht.

 es an der Tür klingelt. 

 ich zu lange nicht da bin. 

 keiner mit dir toben will. 

 sich der Staubsauger nähert.

 Türen geschlossen sind. 

 die Müllabfuhr kommt.

 ein Wasserhahn angeht. 

 mir etwas runterfällt. 
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Immer, wenn ich für dich Futter kaufe,

 bringe ich auch ein neues Spielzeug mit. 

 dürfen deine Lieblings-Leckerli nicht fehlen! 

 ist mindestens ein Festtagsmenü für dich dabei. 

 schaue ich, was es Neues für Katzen gibt. 

 landet etwas für dich im Einkaufswagen, das gar nicht geplant war …

Dein Lieblings-Spielzeug kaufe ich  
auch immer nach, und zwar das hier:

Kleb hier  
ein Foto oder  
Werbung ein!
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KEINE L ANGEWEILE
Deinen Tag verbringst du

 drinnen     draußen 

Und zwar am liebsten damit,

 ihn zu verschlafen  

  dich zu putzen.   

  auf Jagd zu gehen.   

  herumzustreunern.   

  Neues zu erkunden.   

  Deko runterzuschubsen.
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Wenn ich mal nicht da bin, dann

 vermisst du mich. 

 liegst du auf dem Esstisch. 

  ist das eigentlich egal – Hauptsache, ich bin zur nächsten  
Mahlzeit zurück!

  entdeckst du neue Kratzmöglichkeiten, zum Beispiel den Sessel oder 

.  

 

Doch wenn ich zu Hause bin, dann

 können wir stundenlang kuscheln. 

 legst du dich zum Schlafen auf mich. 

 spielen wir viel.
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1 Wache halten
2  Balanceakt
3  Futter einfordern
4  Weckschnurren
5 Absprungsrampe
6  Nickerchen
7  „Teig kneten“ (Treteln)
8  Popo lecken
9  Recken und strecken
10  Meditieren
11  Yoga
12  Hof halten
13  Füße attackieren
14  Turnbalken
15  Haarballen entsorgen
16  Erkundungstouren im Dunkeln

Trage ein, wofür deine Katze 
die eingezeichneten Bett-

deckenfelder, die Kissen, die 
Bettpfosten und die Kanten 

deines – pardon, ihres – 
Bettes nutzt!

HALLIGALLI 
auf dem Bett!
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In den meisten Betten  
haben bis zu sechs  
Katzen Platz.  

OHNE den legitimen  
Besitzer bis zu zehn.

S T E P H E N  B A K E R
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Schlecker mäulchen
Wenn es um dein Futter geht, dann bis du 

 ungeduldig     aufgeregt  
  streichelbedürftig     ungern allein

Deine Manieren am Napf sind
 tadellos, da du …        ganz ruhig frisst.       
 sehr süß, weil du …    jedes Mal schmatzt.    

WISSEN TO GO
Der Unterschied zwischen Allein- und Ergänzungsfuttermittel ist 
lebenswichtig! Ein Alleinfuttermittel ist eine volle Mahlzeit mit 
allem, was den kätzischen Körper versorgt. Dem Ergänzungsfutter 
hingegen fehlen wichtige Nährstoffe, daher ist es für die dauer-
hafte Fütterung nicht geeignet.
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Du schätzt viel Abwechslung im Napf. 
 stimmt          stimmt nicht

Beim Servieren deines Menüs hast du ganz bestimmte Vorlieben: 
Dein Futter muss

 wie Brei sein, da du zahnlos bist.   
  ganz viel Sosse enthalten.     Bröckchenform haben. 

 

WISSEN TO GO
Katzen sind reine Fleischfresser, deshalb muss ihr Futter vor allem 
aus Fleisch bestehen. Obst, Gemüse und Getreide werden von Katzen 
sehr schlecht verarbeitet und sollten daher ebenso wenig wie Zucker 
und pflanzliche bzw. tierische Nebenerzeugnisse im Napf landen.



WISSEN TO GO
Von Natur aus fressen Katzen viele kleine Portionen über den Tag 
verteilt statt zwei oder drei große Rationen. Den Napf zwischen-
durch wegzustellen ist daher keine gute Idee. Besser ist ein Napf, 
in dem das Futter luftdicht verschlossen werden kann und der so 
Frische und Geruchsdichte garantiert, beispielsweise der Futter-
automat SureFeed von Sure Petcare.
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Dein Napf hat die Farbe     weiß     schwarz 

    , ist aus diesem Material: 

        und 

  steht dir immer zur Verfügung.   

  wird tagsüber weggeräumt, weil                                              . 

 

 

Napf
deLuxe

80
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Besorg die Farben deiner Wahl und lass deine Katze erst über eine farb-
beschmierte Folie und dann über ein weißes Blatt Papier laufen. Die Farbe 
wird sich dabei aber nicht nur auf dem Papier verbreiten!

Hinweis: Bitte keine Lebensmittelfarbe verwenden – sie könnte  
in die Haut einziehen und tagelang für bunte Pfötchen sorgen.

Euer Gemälde habt ihr zusätzlich verziert
  mit deinen Handabdrücken
  mit Linien
  mit Punkten
Du hast es     eingerahmt und     hier hingestellt oder hingehängt: 

. 

      Picasso a la cat -  
kreiert zusammen ein Kunstwerk!

FINGERFARBE IST NICHT NUR FÜR KLEINE KINDER UNGIFTIG! 
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SO GEHT’S:

Schneide den Filz oder die Stoffreste in 
Bahnen von etwa einem Zentimeter Breite. 
Knote die Bahnen an dem Ring des Fla-
schenverschlusses fest. Nimm das Band und 
knote es dazwischen. Nun knote am Ende 
des Bandes noch eine Schlaufe für deinen 
Zeigefinger – fertig!

Ein Bild von eurer  
Spielzeug-Spinne  
im Einsatz:

DAS BENÖTIGST DU:

- Filz oder Stoffreste
-  Ring eines  

Flaschenverschlusses
- Schere
- Band

      Spielzeug-spinne basteln
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Wie fühlt  
sich das an?

Einmal sein wie deine 
Katze

   Übe vor dem Spiegel ihre Mimik.

    Probiere ihre Schlaf- 
positionen aus.

    Recke und strecke dich wie sie!
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Keine Sorge, niemand wird dich deswegen für wunderlich halten.  
Das geht erst los, wenn du öfters „Ich weiß!“ zu deiner Katze sagst! ;-)

Übe Katzisch und unterhalte 
dich mit deiner Katze!

    Miaue!  
(auf die jeweils der Situation  
angemessenen Weise)

   Gib Kopfchen.

   ZWINKERE ihr zu.

MIAUMIAU
MIAUMIAU
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Klebe hier die besten Selfies ein … von euch beiden als  

Dream-Team oder mit deiner Katze als Fotobombe! 

      it`s Selfie time! 
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Was du hier in Händen hältst,  Was du hier in Händen hältst,  
wird das Buch zur Katze. Zu einer  wird das Buch zur Katze. Zu einer  
außergewöhnlichen, bildschönen,  außergewöhnlichen, bildschönen,  
niedlichen, frechen, lieben, kurz:  niedlichen, frechen, lieben, kurz:  
einzigartigen Katze - nämlich deiner!einzigartigen Katze - nämlich deiner!

Was noch fehlt? All die Eigenarten und Vorlieben deines Was noch fehlt? All die Eigenarten und Vorlieben deines 
Stubentigers, eure Erlebnisse und die kleinen Rituale,  Stubentigers, eure Erlebnisse und die kleinen Rituale,  
die euer Leben ausmachen.die euer Leben ausmachen.

 AUSFÜLLEN  AUSFÜLLEN  EINKLEBEN  EINKLEBEN  AUSWÄHLEN  AUSWÄHLEN 
 GESTALTEN  GESTALTEN  ZEIT ZU ZWEIT ZEIT ZU ZWEIT

Es ist ganz leicht! Katzenbloggerin  Es ist ganz leicht! Katzenbloggerin  
Petra Kichmann liefert dir dazu  Petra Kichmann liefert dir dazu  

Vorlagen und Anregungen mit  Vorlagen und Anregungen mit  
viel Platz für Fotos, Wissenswertes,  viel Platz für Fotos, Wissenswertes,  
Bastel- und Backanleitungen und eine Bastel- und Backanleitungen und eine 
Bucket List für noch mehr lustige, innige Bucket List für noch mehr lustige, innige 
und spannende Momente für euch zwei!und spannende Momente für euch zwei!
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