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Um zu vermeiden in die Schublade einer verrückten
Katzenfrau zu geraten, unternimmt die Autorin einige
Versuche. Denn nicht nur privat dreht sich bei ihr fast
alles um Katzen, sondern auch beruflich hat sie kätzi-
sche Wege eingeschlagen, die sich nicht immer so
leicht mit dem „seriösen Bild“ einer Geschäftsfrau
vereinbaren lassen.
Stets bemüht ihre Katzenverliebtheit nicht all zu sehr
hervorzukehren muss sie feststellen, dass die Zeit 
gekommen ist endlich Farbe zu bekennen und sich
als „Crazy Cat Lady“ zu outen. Ihr neues Motto: 
„Ich liebe Katzen und das ist auch gut so!“

Mit viel Humor schildert die Autorin ihre Erlebnisse
zwischen Business und Malzpaste.
Ein Buch für all jene, die Ihre Katzen mit Haut und
Schnurrhaaren lieben, aber auch für diejenigen,
die sich schon immer einmal gefragt haben, was
im Kopf einer Katzenverrückten vorgeht...

Inklusive mp3-Lesekulisse zum Downloaden!
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Katzen

Es ist kein Zufall, dass dieses Buch mit genau die-
sem Wort anfängt: Katzen. 
Falls Sie Sich darüber wundern, haben Sie sich
vermutlich in der Lektüre vergriffen. In diesem Fall
verschenken Sie es einfach an jemanden, der mit
einer der rund 11,5 Mio. Katzen in Deutschland
(ja, so viele gibt es hier wirklich) zusammenlebt
und machen demjenigen eine riesige Freude
damit. Falls Sie sich nicht darüber wundern, lie-
gen Sie mit Ihrer Buchauswahl goldrichtig und
werden sich auf den folgenden Seiten aller Wahr-
scheinlichkeit nach verstanden, inspiriert und gut
aufgehoben fühlen.

„Katze“, egal ob im Singular oder Plural,  ist
„das“ was seit langer Zeit mein Herz erfüllt und
mich nahezu rund um die Uhr beschäftigt. Katze
beim Augen aufmachen, Katze zwischendrin und
Katze zum Schlafengehen. Und ich habe das un-
glaubliche Glück mit Zweien leben und arbeiten
zu dürfen. Das bedeutet Katzengesellschaft rund
um die Uhr. Das Paradies. Mein Paradies.

Für meinen Alltag, sofern man beim Zusammenle-
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dern. Aber machen Sie sich schon mal gefasst -
auf die totale Schnurrifizierung...

Mams und ich

Mams sagt manchmal „Bei aller Liebe. Mir läuft
gleich Blut aus dem Ohr, wenn Du noch einmal
Katze sagst!“ 

Und ich sage es oft. Sehr, sehr oft. Katze, Katze,
Katze. Aber so ist das nun mal, wenn man mit
Katzen zusammenlebt und -arbeitet, sich einen Teil
seiner Arbeit mit Katzen beschäftigt, sich einen
Teil des Tages mit seinen eigenen Katzen beschäf-
tigt, Anrufe von Katzenhaltern über das Internet er-
hält, Anfragen von Katzenhaltern per E-Mail über
die Homepages ankommen, Anfragen von Be-
kannten befreundeter Katzenhalter bei einem an-
kommen, der Freundeskreis aus einer Vielzahl
wundervoller Katzenhalter besteht, die Eltern
große Katzenfreunde sind, der eigene Kater „Twit-
terkatze“ der ersten Stunde ist und zudem noch
hunderte Katzenfreunde auf Facebook hat. Und
wenn die Nachbarn einen bezaubernden Freigän-
gerkater haben, der einem immer dann, wenn es

ben mit Katzen überhaupt von Alltag sprechen
kann, bedeutet das eine herrliche Symbiose aus
Liebe, Leidenschaft und Beruf.
Wen wundert es also, dass sich irgendwann ein-
mal alles verselbständigte und ich mich als „Crazy
Cat Lady“ wiederfand. Wie schlimm es um mich
und mein „Crazy Cat Lady-Dasein“ bestellt ist,
überlasse ich Ihnen. Sie werden es in diesem Buch
erfahren und sich anschließend selbst ein Bild
davon machen können. Vielleicht werden Sie
auch feststellen, dass Sie selbst betroffen sind.
Hoffentlich sogar, denn meiner Meinung gibt es
nichts Schöneres.

Auf die so unpassenden Worte Katzenhalter, Kat-
zenhaltung, Halter, Haustier, Heimtier... verzichte
ich ganz bewusst in diesem Buch, weil sie der
Thematik in keinster Weise gerecht werden. Sie
werden an dieser Stelle Begriffe wie etwa Katzen-
eltern, Zusammenleben mit Katzen, Katzenkinder,
Vierbeiner und so weiter finden. Sie „halten“ sich
doch schließlich auch keine Menschenkinder oder
gar einen Ehemann. Oder etwa doch?

Auf ein „Miau“ verzichte ich hier noch mal. Ich
will Sie an dieser Stelle noch nicht damit überfor-
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Wenn Mams dann doch mal wieder, wie er selbst
sagt, „Blut aus dem Ohr läuft“, weil ich ein paar
Mal zu oft „Katze“ gesagt habe, erwidere ich da-
rauf meist nur ein fragendes „Miau?“ und wir
beide müssen lachen, während zwei fröhliche Kat-
zen um uns herumtollen, die Sonne scheint und
die Vögel zwitschern. So ist das bei uns. 
Mein Paradies.

Ach so, Mams ist übrigens der Mann An Meiner
Seite. Und die fröhlichen Katzen unsere beiden
Kinder Dolly und Pauli. Dolly, eine abenteuerlus-
tige Mischung aus Norwegischer Waldkatze,
Maine Coon plus eine geheime Prise X. Und
Pauli, mein treu-süßer, äußerst vernaschter und
immer für einen Spaß aufgelegter Somali-Kater. 

In den Steckbriefen haben Sie die Gelegenheit die
beiden etwas näher kennenzulernen. Außerdem
meldet sich in diesem Buch auch Pauli gelegent-
lich zu Wort, aber das werden Sie schon mer-
ken...

(...)

eigentlich mal nichts mit Katzen zu sagen gäbe
über den Weg läuft, um einem Worte des Entzü-
ckens zu entlocken. Oder wenn Nachbars Kater
eben mal nicht über den Weg läuft und einem
dann ein besorgtes „Wo isser denn nur?“ entfährt.
So ist das bei mir.

Mams ist dahingehend leidgeprüft und muss sich
all meine Katzengeschichten anhören, ob er will
oder nicht und mittlerweile ist er selbst auch voll-
kommen „schnurrifiziert“. Das erkennt man übri-
gens daran, dass er 
a) sich dieses Wort ausgedacht hat
b) er mehr über die Bedürfnisse und Eigenarten 

von Katzen weiß als ihm lieb ist und 
c) dass ihm bei Facebook seit neuestem mit 

steigender Tendenz Fotos von niedlichen 
Katzenbabies angezeigt werden. 

Man muss wissen: Facebook weiß schon sehr gut
was man sehen will und was nicht und blendet
entsprechende Inhalte ein. Und wie es aussieht
hat Mams ganz einfach bei dem sogenannten
„Cat-Content“ etwas zu häufig auf „gefällt mir“
geklickt. Gut so :-)
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Bürsti-Bürsti und so...

Katzenmenschen (oder sollte ich besser sagen
„wir Katzenfrauen“) haben die Angewohnheit
über bestimmte Katzenthemen zu sprechen und
zudem auch noch Verniedlichungen für alles rund
um unsere Katzen zu erfinden. Nun gehöre ich
beim besten Willen nicht zu den Typen, die „zum
Bleistift zum Burzeltag“ einen „Herzlichen Glüh-
strumpf“ wünschen. Aber ich muss zugeben, dass
sich nach meinem Outing als Crazy Cat Lady da
etwas verselbständigt hat. Natürlich verwende ich
mein katzenspezifisches Vokabular möglichst nur
im heimischen Umfeld. Außer es überkommt mich.
Aber wir sind ja hier gewissermaßen unter uns. 

Meine beste Freundin hat auch zwei Katzen, ge-
nauer gesagt zwei wunderschöne Kater. Eine Hei-
lige Birma und einen Siam-Mix. Sie sind meine
beiden Patenkatzen und zuckersüß. Und natürlich
sprechen wir oft über unsere Katzen. Entweder
was sie gerade wieder für einen Unsinn gemacht
haben, was sie gegessen oder nicht gegessen
haben, welche Spiele gerade „in“ sind und wie so
das allgemeine Wohlbefinden ist. 
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Die Verdauungssauereien des Katers meiner
Freundin sind mal schlimmer und mal weniger
schlimm und jüngst scheint das Problem behoben,
so dass sie mir nicht mehr allzu oft erzählen muss,
mit welcher Mühe sie den kleinen Racker wieder
sauber machen musste. Aber früher war das an
der Tagesordnung, so dass Mams sich schon zu
Beginn unserer Gespräche die Ohren zuhielt.
Wenn dann im Fell etwas festhing und der Kater
sich geschüttelt hat und wo das Ganze dann ge-
landet ist, wenn er wie ein kleiner Wischmopp mit
der Sauerei im Fell durch die Wohnung gesaust
ist. Und wie wir uns immer geschüttelt haben,
wenn wir mit ansehen mussten, wie er oder sein
Katzenkumpel sich dann das Fell geputzt haben.
Mit der Zunge versteht sich. *uähhhh*

Alle neugierig mitlesende Nichtkatzeneltern sollten
wissen, dass es bei einer Katze wie bei jedem an-
deren Lebewesen, welches Verdauung hat, auch
mal Verdauungsschwierigkeiten in die eine oder
andere Richtung geben kann. Das ist ernst zu neh-
men, die Ursachen sind vielfältig und behand-
lungsbedürftig. Streng genommen dürfte ich
darüber gar nicht so lustig schreiben, schließlich
litt der kleine Kerl sehr lange unter der Verdau-
ungsmisere. Aber das ist nun so gut wie vorbei.

Erinnerung für mich: Für Mams diese Sei-
ten im Exemplar seines Buches einfach
zukleben, wegen dem Blut aus dem
Ohr und weil er bei diesen Gesprä-

chen immer Zustände kriegt und es ihm sicherlich
megapeinlich wäre das hier zu lesen. 

Die langen Telefonate mit meiner Freundin drehen
sich also um unsere Katzen und handeln meist von
der Vernaschtheit meines Katers Pauli und meiner
Sorge er könne zu dick werden. Und von der Ver-
dauung des Birmchens meiner Freundin, die leider
nicht so funktioniert wie sie sollte und die leider
ob des schneeweißen Fells gelegentlich zu beson-
ders sichtbaren Sauereien führt. 

By the way: Menscheneltern reden auch über sol-
che Dinge. Das weiß ich deshalb so genau, weil
wir mal eine Nachbarin hatten, die ich öfter mal
im Hausflur traf, während sie ausgiebig über das
Gelb oder Grün in der Windel ihres Menschenkin-
des sprach. 
Und fürs Protokoll: Ganz so „crazy“ sind wir
Crazy Cat Ladies mit diesem Thema also ganz of-
fensichtlich nicht.
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Worüber meine Freundin und ich allerdings immer
noch sehr gerne reden ist „Bürsti-Bürsti“ und „Stau-
bisaugi“. Unser zweit- und drittliebstes Thema. 
„Bürsti-Bürsti“ wird in den höchsten Tönen beim
Kämmen des weißen kleinen Flusenmonsters ge-
quietscht und mit „Staubisaugi“ werden beide
Kater vor der anstehenden Fußbodenreinigung mit
dem Staubsauger gewarnt. Denn diesen Sound
mögen sie, so wie viele andere Katzen auch, gar
nicht.

Hat man sich erst einmal in diesen rosaroten zu-
ckerwatteweichen „Bürsti-Bürsti“-Slang einge-
groovt, fällt es schon mal schwer beim nächsten
Jobtermin nicht von „Faxi-Faxi“ und „Maili-Mail“
zu sprechen. In diesem Zusammenhang haben wir
auch einen Spruch auf Facebook zum Schießen
gefunden, in welchem die grammatikalische
Schwäche eines pöbelnden Mitmenschen aufs
Korn genommen wurde und der in etwa so ging:

„Sterb, Du Blödmann!“
„Das schreibt man mit „i“!“
„Sterbi?“

Da hat wohl jemand bei uns gelauscht.
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Die Schnurrdoodle-Ausmalbücher für Katzenfreunde!
www.schnurrdoodle.de

Ratgeber “Katzenpflanzen” ISBN: 978-3-7357-8637-1
Ratgeber “Katzenbalkon” ISBN: 978-3-7392-4238-5
www.katzenpflanzen.de

Ratgeber “Katzensenior - alte Katze” ISBN: 978-3-7347-7233-7
www.katzen-leben.de/katzensenior

Ratgeber “Spielekiste für Katzen” ISBN: 978-3-440-14694-1
www.katzen-leben.de/spielekiste

   

Du möchtest mehr über 
Katzen wissen?
Dann schau doch mal bei meinen Büchern:

Mein Katzenwissen gibt es auch
als Seminar:
Termine und Infos unter: www.cat-competence.de/erlebnistag


