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                     “Wir waren fünf”   

Die Abenteuer von Charly, Sisco, B`Ellana, Kira, Jenny 

 

Hier erzähl ich Euch die lustigen Geschichten von uns Katzen. Ihr werdet sie lieben, denn 

sie sind voller Charme und Herz. 

Mal sind sie lustig. Mal traurig. Mal zum Gruseln. Aber auf jeden Fall sind sie spannend! 

Ich bin Charly. Ein 10 Jahre alter Kater. Mein Frauchen sagt immer ich wäre ein Engel 

und der schönste der ganzen Welt. Langsam glaube ich das aber auch. 

Eines Tages, es war im Jahr 1999, da lief ich durch mein Revier. Ich musste immer wieder 

daran denken, wie einsam ich war. Denn mein Frauchen zog weg. Und ließ mich allein. 

Ich wollte auch nicht mit. Auch schien ich ihr nicht besonders am Herzen gelegen zu 

haben. Sie bekam ein Baby und den roten Kater mochten sie sowieso viel lieber als mich. 

Ich stolzierte über die Straße und sprang über eine 50cm hohe Mauer. Dort  war ein 

großer schöner Garten mit Blumen und Bäumen und blühenden Büschen. Ich dachte mir 

so :Mensch ist das ein schöner Garten, hier könnte man gut leben. Alles da. Bäume zum 

Abwetzten der Krallen. Bienen zum Jagen. Und  Büsche zum Schlummern. Da an 

diesem Garten eine Kuhwiese grenzte, konnte ich sicher sein, dass viele Mäuse meinen 

Weg kreuzen würden. Als ich immer noch im Gedanken war, hörte ich ein Kind im Garten. 

Er sah mich und kam auf mich zu. Nein, ich hatte keine Angst. Menschen machen mir 

keine Angst. Der Junge kam langsam und sehr freundlich auf mich zu. Er machte 

irgendwelche Geräusche um mich anzulocken. Ich ging zu ihm und ließ mich von ihm 

streicheln. Ach, tat das gut. Jemand der mit mir redet und mich streichelt. Ich muss im 

Katzenhimmel sein. Meine Ernüchterung kam schnell. So einfach ist das Leben nicht. 

Man kann nicht einfach ein Stopp einlegen und Zuhause sein. Der Junge riss mich aus 

der Überlegung. Er sagte immer: Komm, komm .Da ich das verstand, folgte ich ihm. Ich 

musste 5 Stufenhinaufgehen um auf die Terrasse zu kommen. Der Junge verschwand 

durch die Tür in das Haus. Dort waren Geräusche die ich nicht kannte, sie machten mir 

ein wenig Angst. Der Junge den die Menschen Fabian nannten, rief die Mutter. Sie kam 

lächelnd aus der Küche. Als sie mich sah ging sie sofort auf die Knie und streichelte mich. 

Nach einer Weile stand sie auf und holte aus dem Kühlschrank eine Scheibe Wurst und 

verdünnte Milch. Man, was war das lecker! Nach der Mahlzeit wollte ich wieder gehen 

aber die Terrassentür wurde von den Menschen geschlossen. Ich fing an  

zu miauen, erst leise dann lauter. Die Mutter öffnete die Tür und sagte zu mir ich solle 

doch dableiben. Zumindest sollte ich wiederkommen. Ja, sie scheinen ganz nett zu sein, 

dennoch vertraut eine Katze nicht ohne weiteren einen Menschen. Aber da war es schon  
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lustig. Und lecker. Ich beschloss erst mal ein wenig in diesem Garten zu bleiben. Unter 

den Büschen machte ich es mir gemütlich. Ich schlief ein. Als ich wach wurde, hörte ich 

wie ich gerufen wurde. Aber so heiße ich nicht! Miez Miez ! Was ist das für ein komischer 

Name. Ich heiße doch Charly. Aber Hauptsache sie meinten mich. Es war ein schönes 

Gefühl, dass jemand mit mir sprach. Ich blieb den ganzen Tag in diesem Garten. Als es 

dunkel wurde kam die Mutter wieder nach mir sehen. Charly! Charly !  Ich konnte meinen 

Ohren nicht trauen! Sie rief mich bei meinem richtigen Namen. Charly….. 

Ja, sie meinte wirklich mich!! Wie hat sie es nur raus gefunden? Ein menschliches 

Geheimnis. Der Fabian bastelte an einer Pappkiste rum. Die Mutter hatte wieder eine 

Scheibe Wurst in der Hand die ich mit Freude annahm. Später steckte mich der Fabian in 

diese Kiste. Ich hatte keinen blassen Schimmer warum. Der Junge drückte mich leicht 

nach unten. So gab er mir zu verstehen, dass ich mich hinlegen sollte. Ich tat ihm diesen 

Gefallen. Sie lachten. Ich muss es ganz gut gemacht zu haben. Sie hockten noch eine 

ganze Weile dort, vor diese viereckige Öffnung, die sie Tür nannten. Da war ich wieder 

allein. Es wurde immer und immer dunkler. Die nächtlichen Geräusche kamen langsam 

aus dem Erdinneren. So nannte ich es, weil die seltsamen Kriechtiere an die 

Erdoberfläche krochen. Einige Tiere kamen hinzu. Sie lebten schon immer dort, andere 

guckten nur kurz “ rein”. Lauter wurde es. Für uns Katzen ist die Nacht laut, weil wir ein 

Supergehör haben. Auch eine exzellente Nase haben wir. Wir können hunderte von 

Metern oder so lecker Essen riechen. Ein Geräusch!! Eine Maus!!!  Ich saß noch immer 

hier, in dieser komischen Kiste aus Pappe. Da war es wieder ….. 

Ich schlich langsam, noch ziemlich gebückt, aus meiner Kiste und sprang vom Tisch. 

Denn diese Kiste stand auf dem Tisch aus Holz. Sie stand gut da. So konnte ich in das 

Wohnzimmer der Familie sehen. Noch immer hörte ich dieses Rascheln. Leise ging ich 

darauf zu. Noch ein paar Schritte dann bin ich da .Jetzt sah ich sie. Die Maus hockte vor 

einem kleinen Busch und knabberte an etwas. Ich konnte es nicht erkennen, war mir auch 

nicht so wichtig. Ich wollte spielen! Ich hatte heute so einen schönen Tag gehabt, sehr 

aufregend denn ich habe “Menschen” gefunden. Und sie mich. Ich war glücklich. Mist. Die 

Maus hat mich gesehen. Wie konnte das geschehen? Na ja, ich war ja abgelenkt. Nun, 

und ehe ich mich versah, war mein Spielzeug verschwunden. Blöd.  

Ich sprang auf die Mauer, die diesen Garten eingrenzte. 

Ich weiß nicht wie lange ich dort saß und schaute. Einfach so schaute ich in die Nacht, in 

den Himmel wo die Sterne leuchteten. Dort! Dort oben im Himmel schoss eine 

Sternschnuppe vorbei und ich wünschte mir sofort etwas. Ich wusste genau was ich mir 

wünschen sollte. Ich wollte hier in diesem Garten bei den lustigen Leuten mit Wurst 
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bleiben. Süße Düfte krochen mir in die Nase. So viele verschiedene Düfte, dass ich 

dachte ich würde mein restliches Leben mit diesen Düften rumlaufen.  

Mein Revier musste mal wieder begutachtet werden. Meiner Pommesbude wollte ich 

auch ein Besuch abstatten. Denn dort in der Nähe habe ich mal gewohnt. 

Es war schon komisch wie ich da so lang ging und darüber nachdachte, wieso “mein” 

Frauchen weg ist und ich hier allein war. Ich war schon ein wenig wütend. Dort im Licht 

steht sie, die Bude aus der es immer so köstlich duftet. Hoffentlich bekomme ich was ab. 

Tagsüber saßen Menschen dort. Sie steckten sich das köstlichste Essen in den Mund. 

Menschenmünder waren total verschieden. Manche hatten rote Farbe darauf. Andere 

haben sich das Fell im Gesicht wachsen lassen weil ihnen bestimmt kalt war. Lustig diese 

Menschen. Ich sah oft wie sie was fallen ließen. Das war für mich. Ich wartete manchmal 

ganz lange bis die Menschen weggingen. Ich musste dort warten, wer weiß wann ich das 

nächste Essen bekomme was so lecker schmeckte, so würzig so ….. 

Einfach mjam mjam .  

Ich hoffe dass in dieser Nacht nicht der andere Kater dort war, der fraß für zwei. ein 

komischer Geselle immer auf Ärger aus. Er hatte schwarz/weißes Fell und Augen die 

nach Streit aussahen. Manchmal aber, da konnte er ganz “nett” sein. Er sagte mir dann 

wenn gerade eine “ Beute” vorbeigelaufen war. Aber Freunde waren wir nicht. 

Scheinbar hatte ich Glück. Niemand war bei der Bude. Und genug Bratwurst und 

Pommes mit Mayo lagen dort herum. Ich liebe Mayo. 

Während ich so an der Mayo leckte, überlegte ich mir noch einmal zu dem Garten zu 

gehen um mich mal umzusehen.  

Vielleicht streicheln mich die Leute noch ein bisschen. 

Der Garten sah im Dunkeln wunderschön und friedvoll aus. Obwohl so dunkel es nicht für 

uns Katzen ist, wir können selbst bei dem geringsten Lichteinfall klasse und klar sehen. 

Leider nehmen wir keine Farben war. Die Menschen würden dazu schwarz/weiß sagen 

oder grau. Ich für mein Teil sehe genug. Der Garten liegt in der Nacht. 

Der Fabian und seine Mutter scheinen weggegangen zu sein. Seltsame Dinger waren auf 

einmal vor den Fenstern. Ich konnte nicht mehr in das Wohnzimmer sehen. Vom Inneren 

konnte  ich nichts mehr hören. Was sollte ich jetzt machen? Wo sollte ich hin? Mein Kopf 

ging hin und her. Ich schaute mich ewig um, hörte gleichzeitig auf die nächtlich krabbelten 

Geräusche. Mein Blick blieb an dieser Kiste hängen, die der Junge mit einem Lächeln, für 

mich mit einer großen Schere bearbeitete. 
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Ich sprang auf den Tisch und guckte so in die Kiste. Irgendetwas roch anders als beim 

ersten Mal. Man konnte nichts erkennen. Ich stiefelte so gemächlich rein, da dachte ich 

würde versinken. Was war das? Wieso ist das so weich. Es machte Spaß meine Tatzen in 

dieses mollige Weich zu drücken. Erst mal ein wenig trampeln. Man nennt das 

Babytrampeln. Das ist ein Zeichen der Geborgenheit der Ruhe der Erholung und der 

totalen Entspannung! Müdigkeit überfiel mich. Nur ein wenig liegen. Kurz eine kleine 

Pause. Mal die Augen zumachen. 

Der Hahn krähte vom Bauernhof so laut, obwohl er nur einen Kilometer entfernt war. 

Ich empfand es als laut, weil ich im Tiefschlaf war. Oh Gott, wann hatte ich das letzte Mal 

so tief geschlafen? Ich fühlte mich schlapp und desorientiert. In mir stieg die Angst hoch. 

Auf einmal krachte es so laut, dass ich wie der geölte Blitz aus der Kiste war. Ich rannte 

auf die Wiese und schaute Richtung Haus. Ich sah wie die Mutter mir in die Augen sah 

und irgendetwas sagen wollte. Es machte mich schon neugierig. Ich setzte mich und 

wartete. Sie rief mich: Charly komm, komm her. Sie machte schnalzende Geräusche und 

hielt ein Schälchen in der Hand. Was hat sie da? Nein, ich bin nicht neugierig, nur ein 

wenig. Ich nahm die Abkürzung über das am Hang angelegte Beet. Sie hatten zwischen 

den Blumen viele große Steine, über die man hervorragend laufen konnte. Die Mutter 

stellte das Schälchen auf den Boden. Meine Geschmacksknospen feierten gerade eine 

Party. Thunfisch ! Sie gab mir Thunfisch. Ich war im Paradies. 

Im Katzenparadies. Schlucken konnte ich gar nicht so schnell, wie ich es in mich 

hineinstopfte. Die Frau streichelte mich und ich knurrte sie an. Ich wollte ihr sagen, sie 

sollte mich in Ruhe lassen. Ich teile sehr ungern. Aber sie ging nicht weg. Langsam 

begann ich mich wohl zu fühlen. Es machte mir nichts aus das die Mutter mich streichelte 

und mich beim Namen nannte, das hatte was. Es fühlte sich wie Zuhause an.  Sie sprach 

sehr lange mit mir, während ich mir die letzten öligen Tropfen des Thunfisches von den 

Schnurrhaaren leckte. Sie nahm mich hoch und küsste mich auf die Stirn. Jetzt war ich 

angekommen. Zuhause! Ach, wenn es doch so wäre. 

Die Frau lockte mich in die Wohnung, wo ich mich erst mal umschaute. Die Familie hatte 

ganz viele Pflanzen in den Räumen stehen. Sie hob mich hoch und stellte mich auf so ein 

rechteckiges Ding. Sie nannten es ein Aquarium. Dort schwammen aber seltsame Wesen 

rum. Manche glitzerten. Sie schwammen aber wirklich schnell weg als sie mich sahen. 

Dort hatte sich alles geflüchtet was Flossen hatte. Innerlich lachte ich denn ich spürte 

meine Überlegenheit. Ich bin der Jäger! Die sind die Beute. Ein Fisch kam ganz nah 

.Ducken war angesagt. ich wollte angreifen, dieses misslang mir denn ich kam nicht weit. 

Ich knallte voll mit meiner süßen Schnute vor dieses Aquarium. Die Mutter lachte sich 

halb kaputt, was mir ein Gefühl bescherte, was ich nicht kannte. Ich schaute ihr tief in die 
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Augen, sie  streichelte mir über den Kopf und sagte: Oh mein Charly. Kommst Du nicht 

an die Fische ran? Nein, natürlich nicht, ich bin eine Katze und habe keine Hände um den 

Deckel zu öffnen. Da schwammen viele Fische auf einmal vor meiner Nase vorbei, mein 

Killerinstinkt war wieder da. Diesmal versuchte ich etwas anderes. Beide Tatzen stemmte 

ich gegen diese Scheibe und kratzte was das Zeug hielt. Ohne großen Erfolg.  Es hat mir 

nur eins gebracht, mein Mensch lachte so laut, dabei rief sie irgendwelche Namen, sie 

sollten alle mal herkommen. Aha so viele wohnen hier also. Piep! Auch einen Vogel 

hatten sie. Ich glaube sie mögen Tiere.  

Vier Familienmitglieder gab es also. Und alle waren jetzt bei mir, und lachten mit mir. Aber 

wieso kam ich nicht an diese Fische ran? Die Mutter setze mich wieder auf den Fußboden 

ab, wo ich direkt losging um mir diese Wohnung anzusehen. Spannend, sehr spannend 

denn der Vogel der Familie flog über meinem  Kopf. Die Mutter rief sofort: Nein Charly, 

nein. Ich verstand sofort, dass dieser Vogel niemals  mein sein würde. Schade. Meine 

neue Katzenmama nahm den Vogel auf den Finger und hielt ihn mir vor die Nase. Der 

Vogel schaute mich fragend an- 

Er neigte seinen Kopf, fast armselig sah der weiße Wellensittich aus der Nicki hieß. Ich 

gab ihm ein versprechen ihn nicht zu essen. Ich durfte das auch nicht, der Nicki war ja ein 

Familienmitglied. Die sind nicht zum Essen da! 

Die Kinder gingen zurück ins Kinderzimmer, der Mann fuhr zur Arbeit. Die Mutter blieb mit 

mir allein. Sie sprach sehr viel mit mir, anscheinend war sie auch einsam. Sie küsste mich 

auf meinem Kopf. Ich schloss genüsslich die Augen denn ich wusste es kommt vom 

Herzen. Sie sagte immer: Charly Kussi, dann wusste ich schon, dass sie mir ein Kuss auf 

die Stirn geben würde. Da ich es auch sehr schön fand und ihr auch meine Zuneigung 

zeigen wollte, drückte ich ihr den Kopf entgegen, damit sie merkte, dass ich sie auch 

irgendwie küsste. Dieses behielten wir auch ein lebenslang bei. Das war wie eine 

Explosion der überschwappenden Liebe, nach der ich mich so lange gesehnt hatte. 

Langsam begann mein Herz sich mit Wärme zu füllen. Wohltuendes Vertrauen umgab 

mich. Ich empfand gerade mein Leben als Glück. 

Auf dem Sofa der Familie lagen Wolldecken, auf die mich die Mutter setzte. Ich überlegte 

nicht lange und legte mich hin. Noch während des Einschlummerns sah ich reges Treiben 

in der Küche. Mit einem sagenhaften Duft in der Nase schlief ich ein. Ich träumte von 

einer großen Wiese wo sich viele Mäuse aufhielten.  Ich rannte auf sie zu, wollte spielen 

und jagen. Das muss das Schlaraffenland gewesen sein. 

Weit kam ich nicht. Ein lautes Geräusch ließ mich hoch horchen. Musste  ich wieder 

wegrennen, wieder weggehen von dort wo ich mich wohl fühlte? Es war die Klingel. 
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Menschen sprachen schnell und laut. Dann kam jemand ins Wohnzimmer, eine andere 

Frau .Da ich nicht Menschenscheu bin ließ ich mich auch von ihr streicheln. Sie scheint 

mir auch wohl gesonnen zu sein. Cool, dachte ich,  keiner scheucht mich hier weg, hier 

will ich sein. In diesem Moment kam der Mann wieder. Er hatte Sachen in der Hand. Er 

muss wohl irgendwo gewesen sein um die zu besorgen. Meine “ ´Mama” ging in die 

Küche und machte mir ein Schälchen mit Katzennahrung fertig. Sie rief mich, ich 

stolzierte in die Küche und roch es sofort. Das roch so gut, dass ich es sofort verschlang. 

Die Mutter schien darüber sehr erfreut gewesen zu sein, sie sagte: Schön, Charly, fein. 

Da die Terrassentür aufstand, ging ich durch. Schaute mich hier  und dort, etwas um. 

Dort standen viele Sachen rum. Wofür diese Menschen nur so viel Zeug brauchen. Ein 

großer alter Kirschbaum krönte den Garten. Dorthin wollte ich gehen um meine Krallen zu 

wetzen. Es wurde aber auch Zeit denn sie waren schon ganz stumpf geworden und jagen 

konnte ich damit nicht mehr vernünftig. 

Also rann an den Baum. In der Baumkrone saßen zwei Tauben die so vor sich hin gurrten. 

Sie sahen schon lecker aus. Ich sprang am Stamm hoch und versuchte weiter zu ihnen 

vorzudringen. Es gelang mir aber nicht denn ehe ich mich versah, flogen sie schimpfend 

weg. Irgendwie hatte ich heute mit dem Gefieder Pech. Ich saß da noch auf dem großen 

Ast und blickte mich um. Also die Welt, die auch gleichzeitig mein Revier war, sah schon 

interessant aus. Auf der Weide hinter dem Zaun standen zwei Kühe die genüsslich am 

Grasfressen waren. Sie bewegten sehr rege ihren Schwanz, weil die Fliegen ihnen auf 

dem Rücken rum tanzten. Viele Menschenkinder liefen und lachten auf der Straße. Sie 

bemalten mit bunter Kreide die Pflastersteine. Die dollsten Bilder zeichneten sich im Stein 

ab. Lustige Gesichter und unleserliche Schriftzüge zogen sich die halbe Straße entlang. 

Auch bunte Kästchen hatte sie aufgemalt und schmissen kleine Steinchen rein, um diese 

hüpfend wieder zu holen. 

Auch diese Miniaturausgabe der großen Menschen, waren seltsam aber sie hatten mehr 

als die Großen. Sie waren glücklich sie sangen und sprangen so umher. Die meisten 

Großen sahen nur mürrisch aus der Wäsche. Sie beachteten mich gar nicht, obwohl ich 

so ein schönes Fell habe. Sie gaben mir auch nichts zu essen, was ich gar nicht verstand. 

Bei denen heißt es: Fütterst du eine Katze, so fütterst du sie bis an ihr Lebensende. Aber 

das ist doch klar. Oder? Würdet Ihr irgendwo heimatlos und einsam irgendwo rum laufen, 

nur damit beschäftigt zu sein, irgendetwas zum Essen zu finden, damit diese bösen 

Bauchschmerzen weggehen? Klar nehmen wir das dann wahr. 

Jeder will doch ein Zuhause haben, wo er geliebt, beschützt und medizinisch versorgt 

werden kann. Ich für mein Teil glaube eins gefunden zu haben.  
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Ich musste  mich etwas bewegen. Mit einem Satz sprang ich vom Baum runter in das 

weiche Grass. Sanft landete ich, wie immer, auf meine Tatzen. Meine Tatzen waren 

schon etwas mitgenommen, da ich ja schon etwas länger auf der Welt war und überall 

herumstreifte. Rosa waren sie. Einige auch schwarz. Etwas verhornt, weil ich ja eine 

Katze bin die ständig draußen sein musste. Stimmen drangen vom Hof  her in meine 

Ohren. Ich kannte sie schon, es waren die Stimmen von dem Vater und der Mutter, 

meiner ”Mutter” .Ich lief erst mal hin um zu schauen, was sie dort machten. Sie holten den 

Wagen aus der Garage und stiegen ein. Ich lief etwas schneller. Die Mutter sah mich, rief 

meinem Namen, als wäre es das natürlichste der Welt. Ich stellte mein Schwanz auf und 

ging zu ihr. ich schmuste mich an ihre Beine, um mir ein paar Streicheleinheiten 

abzuholen, falls das das letzte Mal wäre. Denn meine eigene Mutter fuhr mit dem Wagen 

weg und kam nicht wieder. Ich spürte wieder dieses Gefühl. Es war ein furchtbares 

Gefühl. Angst! Aber erst genoss ich dieses Gefühl der Hände der Frau, die mich immer 

lächelnd und voller Liebe ansprach. Der Mann sagte was, dann stieg auch die Frau ins 

Auto. Sie fuhren weg. Kommen sie wieder? Ich wusste es einfach nicht. Ich gab mich 

damit zufrieden dass ich seit zwei Tagen ein Gefühl in mir spürte was ich nicht kannte. 

Dieses machte mir keine Angst, es beruhigte mich. Ich stiefelte in den Garten zurück. Ich 

lief die fünf Stufen hoch und schaute in das Wohnzimmer. Eine Gardine versperrte mir 

jedoch die Sicht. Gerade als ich weitergehen wollte, entdeckte ich, dass man mir ein 

Schälchen mit Wasser hingestellt hatte. Aber ich stehe nicht so auf Wasser. Nur im 

Notfall. Aber trotzdem nett. 

Jetzt ein Nickerchen dachte ich mir, als eine Hummel über meinem Kopf kreiste. Immer 

und immer wieder kam sie mir so nah, dass  ich dachte, sie wolle mir direkt in den Mund 

fliegen. Oder was wollte sie? Mich den Charly ärgern? Dem Charly, dem nichts aus der 

Ruhe bringen konnte ? Ich sprang sie an. Ha! Ich hatte sie. Und Schwupps, weg war sie. 

Ist nicht gerade mein Lieblingsgericht aber als Snack ganz O.K. Ich verkroch mich in 

die Kiste , die Fabian nur für mich gebastelt hatte. Ich weiß nicht wie lange ich gelegen 

hatte. Irgendwann öffnete sich die Terrassentür und das Ehepaar kam zu mir. Ich 

bemühte mich raus. Ich war noch im Halbschlaf. Das raus kriechen dauerte etwas länger,  

auf halben Wege musste ich mich erst einmal schön, lang und genüsslich strecken. Die 

Mutter hielt mir ein Käsestück vor die Nase, dessen Geruch  mich fast umhaute. Sie gab 

es mir zwischen Daumen und Zeigefinger. Also musste ich aufpassen, dass ich ihr nicht 

in die Finger biss. Mein Mund feierte Silvester. Noch nie hatte ich so etwas 

Schmackhaftes gegessen. Brie nannte die Mutter den Käse. Ab jetzt hatte ich eine 

Leibspeise. Ich dachte sie würde mir ein Schälchen anbieten, aber weit gefehlt. Nur ein 

paar Stückchen gab sie mir. Sie gingen wieder rein, ließen aber die Tür offen. Es war eine 
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Einladung die ich gerne annahm. In der Küche waren sie und packten den Einkauf weg. 

Sie hatten für mich noch Katzenmilch und Leckerlis mitgebracht. Endlich war ich mir 

sicher. Ich war Zuhause! 

Wenn das so war, dass wenn sie wegfahren und mir was mitbringen, können sie ruhig 

öfters wegfahren. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, alleingelassen zu werden. 

Auch eine Maus aus Stoff haben sie mir mitgebracht. Mit überschwänglichem Eifer warf 

meine “Mama” die Maus ins Wohnzimmer. Angelockt von meinem Spieltrieb hechelte ich 

hinterher, fing sie mit den Krallen. Ich schmiss mich hin und jonglierte mit der Maus in 

meinen Tatzen. Es machte riesigen  Spaß. “Mama” kam auf mich zu und hockte sich 

neben mir. Sie versuchte mir die Maus aus den Tatzen zu nehmen, was ich erst nicht 

verstand. Dann hatte sie die Maus. Sie schmiss sie wieder weg. Aha ! Das war der Grund. 

Sie schmiss wieder die Maus in Richtung Esszimmer damit ich wieder hinterher jagen 

konnte. Sie wollte eindeutig mit mir spielen. Ja das machte mir Freude. Innerlich schrie 

ich nach mehr. Es verging eine ganze Weile bis die Mutter wieder in der Küche 

verschwand. Ich war schon etwas aus der Puste. Die Maus wurde auch nicht mehr von 

mir beachtet. Da die Sonne mit einem breiten Lichtstreifen in das Wohnzimmer schien, 

legte ich mich auf den blauen flauschigen Teppich in die Sonne. Ach, war das herrlich. Ich 

hatte gerade alles was ich mir wünschte .Der Schlaf überkam mich. Die Leute gingen so 

in der Wohnung herum, aber das störte mich nicht denn sie ließen mich in Ruhe 

schlummern. Später als ich wieder wach wurde, war die Sonne weiter gezogen. Ich lag im 

Schatten. Ich stand auf und taperte auf die Terrasse hinaus, wo ich mich gleich wieder in 

die Sonne schmiss. Ich beobachtete alles von meiner Terrasse aus. Die vorbeifahrenden 

Autos. Die Kinder. Ja selbst das komische Gefieder über mich, sah ich nach. Es war ein 

vertrautes Gefühl. Mein Revier war auch hier. Ohne das man mich wegscheuchte. Eine 

Spinne kroch mir auf meiner Tatze rum. Ich zuckte mit meiner Tatze und sie verschwand. 

Hunger hatte ich nicht. Zum Spielen war ich zu faul, deshalb entschloss ich mich noch ein 

Nickerchen zu machen. Wir Katzen schlafen eigentlich immer, und überall, aber 

geschützt muss es sein. Wegen der Witterung die ständig wechselt, braucht man ein 

“Dach” über den Kopf. Gerade eingeschlafen kam der große Junge der Familie, der 

Benny hieß. Er hatte ein Seil in der Hand und wedelte so vor mir rum. Er sagte: Komm 

Charly, pack Dir das Seil. Ich wurde neugierig. Konnte dieser Junge auch so schön mit 

mir spielen wie die “Mama” ? Ich schoss meine Krallen raus, packte mir das Seil und biss 

sofort rein. Ich hatte Beute gemacht. Benny zog etwas an dem Seil um mit mir um die 

Beute zu kämpfen. Da ich ein guter Jäger bin, und so schnell die Beute nicht als verloren 

ansehen wollte, knurrte ich den Jungen an. Meins! Dachte ich. Schon schnellte das Seil 

hoch und flog einen Meter weg. Der Junge rannte hinter einem Baum. Ich beobachtete 
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ihn. Er wollte regelrecht Katz und Maus spielen. O.K. Ich duckte mich und bohrte meine 

Krallen in die weiche Wiese. Bewegte mein Popo hin und her, so konnte ich meine 

Absprungzeit besser berechnen. Ich sprang ab, rannte flach geduckt auf Benny zu, der 

wie ein Pfeil zum nächsten Baum rannte. Ich hechelte hinterher. Dann bekam ich das Seil 

und hatte gewonnen! Nicht lange und das Kind hatte sich das Seil zurück erobert. Aber es 

machte riesigen Spaß. Der Junge schien sich genauso gefreut zu haben wie ich. Er 

grinste über beide Ohren. Lachen war wohl sein Sport. Aber er hatte auch ein wenig 

Angst vor mir weil er nicht wusste, wie schnell ich mit meinen Krallen sein konnte. 

Die Dunkelheit legte sich über den Garten, der Junge ging rein. Die Mutter kam wieder mit 

einem Schälchen Katzenfutter raus. Sie stellte es auf einem Untersetzer, warum das 

wusste ich nicht. Das Essen war sehr frisch und roch weit. Ich genoss mein “Fraß”, wie 

die Menschen es nannten. Sie ging ins Haus und mit einem riesigen Getöse konnte ich 

nicht mehr ins Zimmer sehen. Ich legte mich in die Kiste und überlegte mir was mir wohl 

der nächste Tag einbrachte. Am nächsten Morgen ging es so witzig weiter. Sie kamen zu 

mir, fütterten mich und spielten mit mir in meinem neuen Zuhause.  

Auf der Weide drüben lief seit Tagen eine hübsche Katze herum. Süß, dachte ich mir. 

Die will ich mir doch mal näher beäugen. Jedes Mal, wenn ich im Begriff war ihr hinterher 

zu gehen und sie anzusprechen, verschwand sie. Hat sie Termine? Hat sie ein Begleiter? 

Oder gar Kinder ?  

Aus dem Augenwinkel heraus sah ich noch einen Schatten vorbeihuschen. Es 

verschwand in einer Wand, wo der Maurer damals ein Loch gelassen hatte. Dieses Loch 

führte in eine Scheune. Neugier überkam mich mal wieder. Ich tapste hinterher, guckte 

ganz vorsichtig hinein, außer Dunkelheit konnte ich aber nichts erblicken. Ich ging tiefer 

in den Raum hinein. Es war ein Riesenraum. Mit Maschinen, Geräten, Eimer und 

Strohballen. Na was man halt in so einer Scheune benötigt. Ich konnte aber nicht die 

Dame meines Herzens erblicken. Ihre Spur konnte ich wittern. Leise, gleich Geisterhaft 

lief ich weiter, um sie zu suchen und zu finden. Um hinterher zu gehen, um 

nachzuschauen wo sie ist. Um sie kennen zu lernen, um mit ihr zu reden, um mich 

vorzustellen. Doch ich fand sie nicht. Traurig ging ich wieder hinaus auf die große Weide 

wo die Kühe immer noch mampfend und mit dem Schwanz wedelnd auf der Wiese 

grasten.  

Es waren zwei Kühe, sie schauten mich an als ob ich von einem anderen Planeten 

abstammte. Ich würdigte sie nicht eines Blickes. Ich ging auf das Haus meiner “Eltern” 

zu. Draußen war ein reges Treiben im Garten. Sie waren am Blumen gießen. Sie hatten 

viele davon. Eine Unmenge an Farn, Rosen und Büsche. Ach, es war so herrlich vom 
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Weiten zu sehen wie die bunten Schmetterlinge über der Terrasse kreisten und ein Platz 

suchten um sich nieder zulassen.  

Lautes Kinderlachen drang auch vom Garten herüber. Meine Mama hatte Besuch 

bekommen von ihrer Freundin. Sie hatte ihre Kinder dabei. Sie tobten und lachten und 

schmissen sich etwas zu was ich aber nicht erkennen konnte. Es klang einfach nach 

Leben. 

Auf dem Tisch standen Becher mit Getränken. Die Frauen tranken Kaffee. Sie genossen 

ihre gemeinsame Zeit draußen in der Sonne und den wohl duftenden Blumen, und der 

lachenden Kinder. 

Mein “Vater” zog sich irgendwas Komisches an, es sah ein bisschen witzig aus. Ich 

musste schmunzeln, innerlich natürlich nur. Nach außen hin konnte ich ihnen  nicht 

mitteilen,  was ich gerade empfand. Ich empfand es schon als sehr, sehr lustig ihn in 

seinem  Blaumann herumlaufen zu sehen. Es sah so aus als wollte er zur Arbeit gehen. 

Na ja, nicht schlimm, irgendjemand muss ja schließlich die Brötchen verdienen.  

Die Kinder nahmen einen großen Eimer mit Kreide und gingen vorne an die Straße, um 

diese mit bunten Bildern zu schmücken. Die Frauen saßen nun alleine dort, sie redeten 

und redeten. Was die Menschen nur so viel zu bereden hatten? Zwischenzeitlich wurde 

es still. Das muss wohl ein ernstes Thema gewesen sein, worüber sie da gerade redeten. 

Dann  schlug die Stimmung wieder um, und sie geierten sich halb kaputt. Es war schon 

interessant mit anzusehen,  wie seltsam die Menschen waren. Und was für Wörter die 

alle benutzten um ihre Gespräche in die Länge zu ziehen. Um in meinen Garten wieder 

zu kommen,  musste ich durch einen Stacheldrahtzaun gehen. Der war nicht gerade toll 

befestigt. Es war zwar eine kleine Mauer gezogen aber die Pfeiler die dort einbetoniert 

waren, hatten schon bessere Tage erlebt. Ich ließ den Zaun hinter mir. Vor mir befand 

sich eine nächste Hürde. Die Rosen ! Überall standen sie rum. Ach, ich blieb immer 

irgendwo hängen. Die Dornen stachen mich an der Nase, sodass ich niesen musste. Ich 

nahm meine Tatze hoch, streifte sie mir über die Nase. Danach leckte ich die Tatze ab, 

um nachzusehen ob ich noch was stecken hatte. Fünf bis sechsmal wiederholte ich den 

Vorgang, um sicher zu gehen, dass auch alles verschwunden war. Ich ging auf die 

beiden Frauen zu die mich schon angrinsten. Meine Mama rief mich schon vom  Weiten: 

Hallo Charly! Wo warst Du so lange? Warst Du jagen? Hast Du ein Mäuschen gefangen? 

Fein, komm hoch, trink was, es ist doch so warm draußen. Aber mein Interesse galt 

eigentlich nur: Hinein ins Haus, und einmal richtig schlummern. Da wir wirklich viel 

schlafen, wie ich es schon mal bemerkt hatte. Ich schaute mich kurz im Haus um. Es war 

nichts los, keiner da. So legte ich mich auf den Teppich und schlief ein.  
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Irgendwann ging die Frau mit ihren beiden Kindern, die auch noch dasselbe Gesicht 

hatten, nach Hause. Und die Mama ging wieder in die Küche. Ah, sie machte einen 

Umweg über das Badezimmer. Sie musste noch Wäsche aus dem Trockner holen und 

zusammenfalten. Viel Arbeit hatte sie. Zwei Kinder lebten ja dort. Es waren ja Jungs, und 

von denen weiß man, dass sie sich ständig schmutzig machen. Der Benny war im 

Fußballverein. Er hatte den großen Koffer mitgebracht mit den Trikots. Die Mama musste 

im Wechsel mit den anderen Müttern die Trikots waschen. Das machte sie gerne, denn 

sie war stolz auf ihren Jungen, er war ein guter Fußballer. Ich ging auf meine Mama zu 

und schmuste mich an ihre Beine. Immer und immer wieder. Sie schaute mich von oben 

an und sagte: Na Charly. Brauchst Du was? Was willst Du? Hm, ich wusste nicht was sie 

meinte, und schmuste weiter um ihre Beine. Sie bückte sich und streichelte mich ganz, 

ganz doll. Ich war wieder froh. Dennoch wollte ich irgendetwas haben, eine Kleinigkeit, 

ein Snack, irgendetwas zum Schnambolieren. Sie sagte: Komm mit in die Küche. Ich 

glaube sie versteht mich echt! Sie öffnete den Kühlschrank und ich stemmte meine 

Vordertatzen gegen den Schrank, sodass ich ganz groß war. Mein Ziel war es, in den 

Kühlschrank zu sehen, was mir aber nicht gelang. Mama holte das Päckchen raus, das 

ich so sehr liebe. Den Brie! Ich hörte es schon am Papier das es mein Lieblingskäse war. 

Sie öffnete die Schublade um ein kleines Messer herauszuholen. Legte sich ein 

Brettchen auf die Anrichte und fing an den Brie Scheibe für Scheibe abzuschneiden. Die 

erste war wohl ein wenig dick geraten, die aß sie selber. Mensch, die hätte ich 

gebrauchen können. Der Brie klebt so schön zwischen den Zähnen, da hätte ich in einer 

halben Stunde noch etwas davon. Dann schnitt sie mir ein kleineres Stück ab. Ich freute 

mich. Es war herrlich. Man muss sich das so vorstellen: Man war drei Wochen im 

Krankenhaus. Aß Kartoffeln ohne Salz, Soße die wie Wasser aussieht und Fleisch, was 

nicht gewürzt ist. Und dann kommt man nach Hause. Die Mutter fragt: Und, was wünscht 

Du Dir zu essen? Und als Kind antwortet man doch sicherlich: Pommes, Pizza, Nudeln 

oder Spinat. Denn das ist das Lieblingsessen. Und so war dieser Moment. Genau dieser 

Moment war so! Ich aß die Stücke mit Genuss. Immer wieder schaute ich nach oben ob 

sie noch am Schneiden war. Irgendwann hörte sie auf. Sie sagte: Ist genug Charly. Hat 

zu viel Fett. Hä ? Sie war auf meine Gesundheit bedacht. Was mir gar nicht gefiel, ich 

wollte mehr haben. Sie jedoch wusste was sie tat. Ich soll ja schließlich nicht überfetten. 

Dicke Katzen sind hässlich, meinte sie. Eine Katze muss ästhetisch sein, sie hat die 

Weichheit, die Leichtigkeit, ja fast was schwebendes. Die letzten Stücke des Bries 

klebten noch unter meinem Gaumen, als meine Mama den Raum verließ. Sie ging ins 

Wohnzimmer. Schaltete den Fernseher ein. Sie schien etwas Spannendes zu sehen 

denn sie setzte sich in den Sessel und legte die Füße auf den Würfel. Der Würfel war ein 

Geschenk von Bennys Tante. Er bestand aus Schaumstoff, ummantelt von einem 
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grünen Stoff mit Reißverschluss. Da habe ich heimlich schon öfters meine Krallen 

gewetzt. Ist zwar kein Baum, dennoch macht es Spaß, die Krallen darin verschwinden zu 

lassen und mit dem Würfel praktisch Tauziehen zu spielen. Meist gewann der Würfel. Oft 

hatte Mama mich “gerettet”. Sie musste meine Krallen aus dem Gewebe ziehen die sehr 

engmaschig angelegt waren. Dabei kam ich mir recht blöd vor, ich bin doch schon groß. 

Da saß Mama nun. Sie hatte keine Zeit mit mir zu spielen. Ich schnurrte absichtlich etwas 

lauter, damit sie mich wahr nahm und mit mir spielte. Eigentlich bin ich nicht der geborene 

Schnurrer. Doch wenn ich mich einmal so richtig wohl fühlte, dann schaffte ich es schon 

auf einige Dezibel zu kommen. Wo man sofort ganz Ohr ist und zu mir sagt: Huch, Du 

kannst ja schnurren, ach wie niedlich. Sieh mal wie laut er das kann. 

Trotz der musikalisch angehauchten Liebeserklärung spielte sie nicht mit mir. 

Frustschieben war angesagt. Sie ließ sich nicht von mir einschleimen, das beherrsche ich 

übrigens hervorragend. Irgendein Getratsche sah sie da. So viele Wörter die ich nicht 

verstand. Mir war langweilig. Ich konnte nichts mit mir anfangen, mit der Zeit, die ich im 

Überfluss hatte. Ich schaute, ob ich irgendein Krabbelzeugs finden würde, um mein 

Instinkte weiter zu trainieren. Nichts war sichtbar. Keiner wollte gefressen werden. Ihr 

könnt es mir glauben, langweilig war gar kein Ausdruck. Die Terrasse rief mich. Ich folgte 

dem Ruf, stiefelte gähnend hinaus, als urplötzlich ein Hund in unserem Garten 

auftauchte. Er hechelte wie ein Irrer. Er war angeleint und zog wie ein Pferd,  sein 

Frauchen hinter sich her. Sie versuchte ihn wegzuziehen. Ich stellte alles auf was ich 

aufstellen konnte an Fell und fauchte ihn an. Er sah etwas dämlich aus.  

Meine Gedanken sagten mir: Ist halt ein Hund! Seine Zunge schien fast den Boden zu 

berühren. Er war nicht grade groß. Aber total süße Kulleraugen und eine nicht zu 

verachtende Nase besaß er. Wenn ich eine Hundedame wäre, würde ich ihn schon ganz 

schnuckelig finden. Spaß beiseite. Ein Hund in meinem Garten ! Mama kam raus und 

nahm mich hoch, küsste mich auf die Stirn, trug mich ins Haus und sagte: Es ist alles in 

Ordnung, Charly. Leg dich auf die Couch zum Schlafen. Der Hund bellte mich an, wieso?  

Ich zuckte zusammen legte meine Ohren ganz nah an meinem Kopf. Und schon saß ich 

auf der Couch. Mein Schwanz war ganz buschig geworden. Der sah fast wie ein 

Fuchsschwanz aus. Da wusste ich Bescheid, ich sollte besser im Haus bleiben. Die Frau 

die den Hund mitbrachte, war schon seltsam. Erst kommt sie mit der Miniaturausgabe der 

Menschen, die dazu noch dieselben Gesichter hatten,  dann kommt sie mit diesem 

Hund. Ich glaube die zwei gleichen Gesichter sind mir lieber. Sie trachteten mir nicht 

nachdem Leben oder wollen mich beißen. Schlafen wollte ich nicht, langsam ging ich auf 

die Terrasse wo der Hund mich schon bellend erwartete. Ich hatte Angst und schoss wie 

ein Pfeil,  Richtung Farn. Ab in den Schützengraben. Deckung suchen. Ich beobachtete 
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ob er mir folgte aber dem war nicht so. Ätsch, er war immer noch angeleint. Die Frau und 

dieser Hund gingen ins Haus. Der Bettvorleger hatte keine Chance, er musste mit. Ich 

sah es als Glück an, so konnte ich mich wieder raustrauen und meiner Langeweile neues 

Futter geben. Muh, schoss es von der Weide her. Die Kühe hatten scheinbar Durst, aber  

ich konnte keinen Wassertrog erblicken. Es war ja auch so heiß. Oder waren sie einfach 

nur von den umherschwirrenden Fliegen genervt, die auf deren Rücken tanzten? Ich 

beschloss meiner Pommesbude einen kleinen Besuch abzustatten. Wieder einmal in der 

Hoffnung, meinem Superfeind nicht zu begegnen, tigerte ich den Weg entlang, den ich 

immer ging. Ich hatte Glück, er war nicht sichtbar. Ich bog um die Ecke, ging über das 

kleine Feld was die Menschen noch nicht mit einem viereckigen Kasten zugebaut hatten. 

Der Duft der mir in die Nase stieg war göttlich! Bratwurst, Pommes ,Soßen und so ein 

Zeug .Lecker. Einige Menschen hatten sich um die wenigen Tische gesetzt. Sie aßen all 

das was ich wollte. Sie unterhielten sich mit den vielen Wörtern die ich nicht verstand. Ich 

ging einer Frau entgegen die mir sofort etwas entgegenhielt. Zweifelnd nahm ich es an. 

Man nimmt ja nichts von Fremden an. Dennoch vertraute ich ihr. Gut  war dieses kleine 

Stück Wurst. Ich erschrak. Kleine Kinder kamen mit ihren Rädern und machten die 

dollsten Bremsspuren auf die Pflastersteine. Ich rannte aus der Gefahrenzone. In das 

beschützende Gebüsch, auf die noch nicht bebaute Grünfläche. Mit einem sagenhaften 

Nachgeschmack ging ich zurück in meinen Garten. Mit was meine Eltern beschäftigt 

waren wusste ich nicht genau. Sie räumten die Sachen, die sie auf die Terrasse gestellt 

hatten wieder rein. Sehr Merkwürdig. Erst alles raus , dann alles wieder rein. Versteh 

einer diese Menschen. Das hat doch etwas mit Arbeit zu tun. Da wir Katzen ständig 

schlafen, haben wir auch keine Zeit,  das Wort Arbeit  in den Mund zu nehmen. Es war 

uns fremd. Ich dachte mir so: Jetzt hole ich mir noch ein paar Streicheleinheiten, mal 

sehen was so noch passiert. Mama kam schon wieder über alle Backen grinsend auf 

mich zu. Es ist schön so angelächelt zu werden. So konnte ich mir sicher sein,  wirklich 

geliebt zu werden.  Sie nahm mich hoch, legte mich wie ein Baby in ihren Arm und 

streichelte mich. Sie sah mir tief und lange in meine Augen. Ich spürte was sie mir sagen 

wollte: Charly, du bist mir sehr wichtig! Ich liebe dich. Sie sagte: Mein Engel, da bist Du ja 

wieder. Hattest Du einen schönen Tag? Sie küsste mich auf die Stirn und stellte mich auf 

den Boden. Hm, dachte ich mir. Was passiert jetzt? Was soll ich jetzt tun? Wo soll ich jetzt 

hin? Zu ihr hingehen, um sie aufzufordern mit mir zu spielen? Oder abwarten das sie mir 

Briekäse gibt? Schwierig, schwierig. Ich war mir selbst noch nicht ganz schlüssig, was ich 

noch unternehmen sollte. Aber es hatte sich schon von selbst aufgelöst. Mama sagte 

plötzlich: So Charly, raus, geh auf die Terrasse schlafen. Sie schloss die Tür nachdem ich 

aus dem Wohnzimmer ins Freie ging .Nun stand ich draußen und schaute wie ein 

begossener Pudel ins Haus. Sie kniete sich von innen auf den Teppich, um mir ganz nah 
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zu sein. Sie sah mir so tief in die Augen, als wollte sie in meiner Seele lesen. Sie hatte 

einen Gesichtsausdruck den ich nicht kannte. Sorgen machten sich bei mir breit. Sie 

schien traurig zu sein. In ihren Augen konnte ich mich sehen, ich sah sie,  sie sah mich. 

Sie sah auch etwas enttäuscht aus, ja wütend sogar. Aber wieso nur ? Habe ich was 

verbockt? Ich wusste nicht was es zu bedeuten hatte, denn diesen Ausdruck kannte ich 

bei ihr nicht. Es machte mir sogar Angst. Mit dem üblichen Getöse kam wieder diese 

blickdichte Plastikscheibe. Nun war ich wieder allein hier draußen, auf der Terrasse. 

Wieso durfte ich dort nicht schlafen wenn es dunkel wurde? Wieso kann ich da nicht rein? 

Warum? Tagsüber konnte ich doch auch überall im Haus herumlaufen wo ich wollte. 

Weshalb musste ich raus sobald es dunkel wurde? Fragen über Fragen. Zum 

Verrücktwerden. 

Draußen fing es an kühler zu werden. 

Andere Geräusche schlichen sich in den Garten. Vom Weiten her, war ein Miauen zu 

hören. Ein ängstliches Miauen. Ich stellte meine Ohren wie Trichter auf um die Geräusche 

zu bündeln, damit ich genau wusste,  woher sie stammten.  Meine Neugier schwappte 

schon fast über, jeder Muskel meines Körpers war angespannt. Ich hatte dieses Miauen 

schon mal gehört. Wer war das? Was ist los? - Da, wieder. Miauuu! 

Ganz laut  klang es flehend hier rüber. Ich sah zu der Weide rüber. Aha !! 

Mein Lieblingsfeind Nummer eins! Er rannte auch noch hinter meinem hübschen 

Mädchen her. Boh, das geht gar nicht. Ich muss sie beschützen. Ich plusterte mich so gut 

ich konnte auf, um gefährlich auszusehen. Drückte meine Brust raus, zeigte meine 

gesamte Größe. Schwer waren die Schritte über die Wiese. Ich wusste ja nicht was mich 

bei dem erwartete. Er sah mich bereits auf sich zukommen .Er fing an zu knurren. Ja ihr 

habt richtig gehört, knurren. Nicht nur Hunde knurren, nein, wir Katzen beherrschen es 

auch ganz gut. Ein Höllenlärm drang in die Nacht. Ein Schrei den jeden Verbrecher in die 

Flucht würde treiben, bohrte sich ins Dunkle. Ich machte meine super Drohhaltung, in der 

Hoffnung, dass er sich verabschieden würde. Aber weit gefehlt. Er ließ sich nicht von mir 

beeindrucken. Was fehlt mir, was ihn dazu verleitet, nicht wegzurennen? Natürlich, er war 

ja auch ein Kater, klar. Und wenn man zusammen sich ein Revier teilen muss kommt es 

schon öfters mal vor, den zu verteidigen. Meistens gibt der klügere nach. Mal er mal ich. 

Je nach Laune und Vorhaben. Heute nicht. Heute gebe ich nicht nach! Weil “sie” da ist. 

Meine Liebste ist da, ich habe sie gesehen. Sie sitzt verängstigt in einer Ecke vor dem 

Loch, wo die Maurer es damals verpasst haben noch ein paar Steine zu setzten. Ich will 

mir keine Blöße geben. Ich werde ihn aus dem Revier rausschmeißen. In die 

Fluchtschlagen, werde ich Ihn. Ich werde es nicht zulassen, dass er meinem Mädchen 

was antut. Ich krabbele auf ihn zu, bücke mich, mein Gesamter Körper formt eine Linie. 
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Meine Muskeln fühlen sich an, dass ich schon fast befürchte überall eine Zerrung zu 

bekommen. Aber er scheint mutig zu sein. Zurückweichen scheint ihm nicht angeboren 

zu sein. Näher und näher komm ich ihm, will ihm meine Kraft demonstrieren. Meine 

Stärke, mein Willen. Er faucht was das Zeug hält. Mit einem gewaltigen Satz spring ich 

auf ihn zu. Er schnellt hoch, fährt die Krallen aus und versucht mich in mein Gesicht zu 

treffen. Ich kann den Angriff abwehren, denn damit hatte ich gerechnet. Jetzt habe ich ihn. 

Meine Tatzen umklammerten seinen Kopf. Ich versuche ihn in den Hals zu beißen um ihn 

zum Aufgeben zu zwingen. Wir fallen zu Boden und schütteln  uns hin und her. Ich bin 

meist oben, um ihn zu zeigen, wer hier Herr im Revier ist, vor allem wenn man noch von 

so einer attraktiven Katzendame beobachtet wird. Immer wieder fliegen Fellbüsche durch 

die Luft. Es muss sich schrecklich angehört haben für die Menschen, wie wir so schreien 

und knurren und fauchen. Gewonnen!! Ich habe diesen Kampf gewonnen. Er flüchtet so 

schnell wie ein geölter Blitz. Er jault förmlich wie ein Hund, den man auf den Schwanz 

getreten hat. Völlig erschöpft vom Kampf ging ich glücklich zu meiner Angebeteten. Die 

kannte mich nicht. Sie legte ihre Ohren an und machte sich ganz klein. Sie hatte sichtbare 

Angst. Ich miaute sie leise in verschiedenen Miaulauten an, denn davon besitzt eine 

Katze weit über hundert. Ich wollte ihr so mitteilen, dass sie sich vor mir nicht fürchten 

braucht. Sie stand plötzlich auf und ging einige Schritte zurück. Wieso hatte sie solche 

Angst vor mir? Hatte sie nicht bemerkt, dass ich nur für sie gekämpft hatte? Was ist nur 

mit ihr geschehen? Ich legte mich vor ihr hin, und rollte mich hin und her, um ihr zu zeigen 

dass ich mit ihr spielen wollte. Sie schaute schon etwas verdutzt aus der Wäsche. Sie 

roch in die Luft um meinen Duft zu lesen. Langsam, ja fast mühevoll schlich sie in meine 

Richtung. Bingo! Sie interessiert sich für mich. Jetzt war sie mir ganz Nah. Sie hat 

wundervolle Augen, dachte ich mir. Sie begann in meinem Gesicht zu schnuppern. An 

meiner Nase. Jedes Mal wenn ich mich bewegte, zuckte sie zusammen und ging zurück. 

So was Ängstliches ist mir noch nie untergekommen. Von etwas weiter war ein Geräusch 

zu hören. Ich war zornig darüber, denn mein Mädchen erschrak und rannte weg. Sie 

rannte quer über die Weide und flugs, weg war sie. Schade, dachte ich mir, wollte sie 

doch fragen, ob sie den heutigen Abend mit mir verbringen wollte. Ich konnte ihr auch 

nicht folgen. Welche Richtung hatte sie denn eingeschlagen? Ich fing leicht an zu frieren. 

Müdigkeit besetzte meinen Körper. Das Haus meiner Eltern lag im Dunkeln. Aber die 

Kiste war noch auf den Terrassentisch. Also ab die Post und Heia machen. Meine Mama 

hat das Kissen, auf dem ich schlafe, scheinbar gewaschen. Der Geruch ist schon ein 

bisschen krass. Aber für die Menschen scheint es O.K. zu sein. Es war schon längst 

Herbst geworden. Viele Blätter lagen schon auf dem Boden. Es machte Spaß, mit den 

Tatzen darin rum zu wühlen und Blätterjagen zu spielen. Doch immer allein ? Im Laub 

konnte man so manches Mal seltsame Laute vernehmen, die von Krabbelzeugs kamen 
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An der Biotonne tummelten sich manches Mal bis zu drei Igel, in der Hoffnung die 

leckeren Maden zu erwischen, die an der Innenseite der Tonne hoch robbten und  

herunter fielen wenn meine Leute sie öffneten um ihren Restmüll zu entsorgen. Meine 

Eltern waren darüber nicht erfreut, denn die Igel hinterließen braune Spuren, die meine 

Mama mit einem heißen Eimer Wasser und einem Schrubber bearbeiten musste. Oft 

hörte ich sie fluchen. Sie tat mir leid. Sie musste es fast täglich machen. Mit gemischten 

Gefühlen schlief ich ein. Kälte ließ mich in der Nacht wach werden. Ich schaute hinaus ins 

Dunkle. Der erste Frost war da. Somit wusste ich, dass es schwieriger sein würde, Mäuse 

zu finden. Sorgen machten sich breit. Ach halt, das brauchte es doch gar nicht, denn ich 

hatte ja ein Zuhause mit Essen. Also brauch ich mir doch keine Sorgen machen. Ich 

verstehe halt nur nicht, warum ich nicht nachts ins Haus zum Schlafen darf. Ich hoffe 

diese Frage wird mir irgendwie mal mitgeteilt. So schnell wie ich wach wurde, schlief ich 

wieder ein. In den nächsten Tagen sah ich öfters mein Traummädchen vorbeihuschen. 

Ab und zu kam sie mir relativ nah. Das freute mich unendlich. Ich verspürte ein Gefühl in 

meinem Magen, als würden tausend Ameisen hin und her kriechen. Ich konnte sie auch 

mal am Kopf säubern. Sie legte sich vor mir hin, machte sich sehr klein, weil sie immer 

Angst zu haben scheint, was mich sehr bedrückte. Auch ihre Augen konnte ich sauber 

machen. 

Nur ganz kurz konnte ich fühlen, wie sie es genoss. Sie schloss für einen kleinen Moment 

die Augen und schnurrte sehr laut. Sie scheint noch sehr jung zu sein. Ein halbes Jahr 

vielleicht, älter nicht.  Ich hatte sie in den letzten Tagen mit einem anderen Kater 

gesehen, was mir natürlich quer den Hals runter ging. Dennoch kam sie zu mir zurück, Ob 

das wohl ihr Begleiter war? Und wo war er jetzt? Musste ich mich in einem neuen Kampf 

beweisen? Scheinbar ging es meiner Herzdame nicht sonderlich gut. Das fühlte ich. Sie 

drehte sich, säuberte ihren Bauch, drehte sich abermals, miaute mich an, stand wieder 

auf und legte sich wieder hin. Sie war sehr unruhig. Ich hielt sie mit meiner Tatze fest, um 

ihr zu zeigen, wie gern ich sie hatte. Sie verstand mich. Nun wusste sie auch, dass ich mir 

große Sorgen um sie machte. Ihr Schnurren wurde langsam leiser, sie schlief tatsächlich 

fast in meinen Tatzen ein. Ein schönes Gefühl ! Genugtuung, empfand ich. Nach all den 

Sorgen die ich in meiner Vergangenheit ertragen musste, stand es mir einfach zu, so zu 

fühlen und zu empfinden. Halten wollte ich es, das Glück. Nie mehr loslassen. Ankommen 

wollte ich. Mit meinem ganzen Herzen. 

Nicht lange und meine kleine wurde von einem Geräusch ganz in unserer Nähe 

verscheucht. Sie rannte, als würde der Leibhaftige hinter ihr her sein. Ich schaute ihr 

traurig nach und sah sie einige Tage nicht. Beim nächsten Treffen, bemerkte ich, dass sie 

sich irgendwie verändert hatte. Sie roch anders. Wir trafen uns in meinem Garten, wo 
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meine Mama sich wunderte, wer diese Katze wohl war. Sie versuchte sie anzulocken, mit 

ihren berühmten Geräuschen. Mama rannte rein und holte ein Schälchen mit Essen, die 

sie der neuen Katze im Garten anbot. Meine Kleine traute sich nicht an die Menschen ran. 

Was muss ihr bloß widerfahren sein, solche Ängste zu haben. Nach einer gewissen Zeit 

gab Mama auf und ging schon fast frustriert ins Haus. Ich miaute mein Mädel an und ging 

Richtung Schälchen. Immer wieder schaute ich sie an und bat sie mit meinem Blick doch 

mit zu kommen. Endlich schien sie kapiert zu haben. Am Fressen angekommen, schlang 

sie so dolle wie ich damals bei meiner Ankunft. Jetzt stellte Mama täglich ein Schälchen 

mit Essen auf die Terrasse, für “Sie”. Hier war wohl jedes Lebewesen willkommen. So 

was sieht man nicht oft. Meine Mama sagte ein paar Tage später “ Jenny “ zu ihr. Sie 

hatte einen Namen geschenkt bekommen, damit verbunden auch ein neues Zuhause. Ich 

sah auch mich. Ich hatte jetzt jemanden, der mit mir spielen konnte. Zusammen 

abhängen und jagen gehen konnte. 

Es verging einige Wochen, mit regelmäßigem Essen und viel Spaß. 

Jenny gehörte jetzt zu “uns”. Sie traute sich zwar nicht an meine Leute ran, dennoch 

spürte sie, dass sie hier willkommen war. Somit auch ein Zuhause besaß. Aber es fiel auf, 

dass sie einen dicken Bauch bekam. Und auch für zwei aß. Ich konnte es mir nicht 

erklären was mit ihr geschah. Aber egal wir mochten uns und das was das wichtigste. 

Meine Mama sagte: Jenny ist trächtig! Unsere Arche bekommt Nachwuchs!  

Immer öfter konnte Jenny die langen Strecken, die wir immer gemeinsam gingen, nicht 

mehr laufen. Somit auch nicht mehr regelmäßig jagen. Das war mächtig bitter für mich. 

Oft lag sie in der Kälte auf unserer Terrasse und schaute mir leidvoll hinterher wie ich 

mein Revier alleine abcheckte. 

Irgendetwas musste passiert sein, denn ich durfte nachdem der erste Schnee gefallen 

war, im Haus schlafen. Im Haus waren kaum Geräusche nachts zu vernehmen. Sehr 

entspannend, fand ich. Eines Tages kam Papa von der Arbeit und stellte eine riesige 

Holzkiste auf die Terrasse. Man konnte sie von oben her öffnen. Ich wollte schon wissen, 

was dies zu bedeuten hatte. Papa holte Werkzeug raus und machte einen Höllenlärm. Er 

stach mit der Stichsäge eine viereckige Öffnung in die Kiste. Ziemlich weit in Bodennähe. 

Diesen Lärm ertrug ich kaum und nahm Abstand. Sie takkerten eine Folie in den  

Innenraum der Kiste. Danach legte Mama eine alte Decke und ein Matratzenschoner 

hinein. Auf dem Deckel der Kiste fixierte Papa noch eine gelbe Lacktischdecke, die er auf 

die Größe des Deckels zuschnitt. Dann bohrte Papa noch zwei Löcher und schraubte ein 

Griff dran. Dann war sie fertig. Die einfache Kiste entwickelte sich zu einer Luxushütte. 

Jennys Zuhause war fertig! Sie hatte endlich ein geschütztes Plätzchen. Wo sie sich 
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erholen konnte, oder einfach nur in Ruhe schlafen konnte. Mein Herz tanzte Tango. Ich 

konnte es kaum erwarten, dass sie hier auftaucht, um ihr Zuhause zu beziehen. Meine 

Eltern und ihre Kinder freuten sich sichtlich. Sie strahlten über das ganze Gesicht. Was 

für liebe Menschen sie doch sind. 

Ca. zwei Stunden später kam Jenny. Sie hatte wieder große Angst sich zu nähern. Da sie 

nur mich auf der Terrasse antraf, traute sie sich bald die große Kiste zu begutachten. Sie 

wusste damit nicht viel anzufangen. Man sah ihr an, dass sie nie etwas  mit Menschen zu 

tun gehabt hatte. War sie einfach nur wild geboren und aufgewachsen, oder haben die 

Menschen an ihr ein Verbrechen begingen? Ich werde es wohl nie erfahren, was mich 

wahnsinnig macht. Um ihr zu zeigen wie die Kiste funktioniert, ging ich einfach mal als 

erstes in ihr Haus. Das machte sie neugierig, was mir gefiel, so wusste ich, sie würde es 

mir gleichtun. Denn Katzen sind Nachahmungstäter, so wie ich lustiger Weise sage. Was 

man ihnen vormacht machen sie nach. Ich kam wieder raus und sah dabei zu, wie sie 

selbst hineinging. Sie trampelte und trampelte mit ihren Tatzen in diesem Weich herum, 

dass es mir eine Freude bereitete ihr zu zusehen wie sie anfing sich sichtlich wohl zu 

fühlen. Sie verstand es, diese Kiste anzunehmen. Sie war Daheim! Bei uns Zuhause!  

Am frühen Morgen des nächsten Tages zog Mama die Scheiben frei und kam raus. Ich 

saß auf dem Holztisch und fing erst mal an zu gähnen. Dann kam das obligatorische 

Strecken und Recken. Mama bückte sich, schaute in Jennys Haus hinein und rief sie 

beim Namen. Zögerlich schaute Jenny aus der Hütte. Sie sah sehr verschlafen aus, denn 

sie hatte sichtlich gut geschlafen. Was meiner Mama auch gefiel. Jenny muss wohl noch 

schlaftrunken bemerkt haben, dass ein Mensch sich ihrer Person näherte. Sie schoss aus 

dem Häuschen und rannte wie von tausend Bienen verfolgt in den fast verdorrten Farn, 

bis sie das Gefühl hatte, in Sicherheit zu sein. Mama wurde wieder traurig und ich spürte 

es sofort. Denn ich habe einen besonderen Draht zu ihr, und bemerke sofort wenn in 

ihrem Wohlbefinden was nicht stimmte. Sie kniete sich auf die Terrasse und begann leise 

mit Jenny zu reden. : Jenny, hab keine Angst. Komm her bitte. Komm. Sie machte wieder 

diese Schnalzgeräusche um sie anzulocken, doch Jenny traute sich einfach nicht ran. 

Mama ging wieder ins Haus, brachte Jennys Essen mit. Sie klapperte mit ihren Ringen 

gegen das Schälchen, so dass Jenny es verstand. Langsam kam sie rausgekrabbelt. 

Sehr zögerlich lugte sie aus dem beschützenden Farn. Mit riesigen Kulleraugen peilte sie 

die Lage auf der Terrasse. Außer Mama und ich war niemand anderes sichtbar. Mama 

stellte das Schälchen ab, und ich begann zu essen. Schon veränderte Mama die Tonlage,  

Denn sie schimpfte mit mir. Sie sagte: Charly nein! Das ist doch für die kleine Jenny. 

Wieso bekam Jenny was und ich nicht? Das kann doch nicht wahr sein, was sollte das 

denn jetzt heißen? War ich jetzt abgeschrieben? Haben sie mich nicht mehr lieb? Gerade 
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in diesem Moment nahm Mama mich hoch und trug mich in die Küche. Auf einem 

braunen Untersetzer, eigentlich für Teller, stand mein Essen. Wieso musste ich so 

schlecht denken? Es war doch alles in Ordnung. Mama ging ins Bad. Hinter mir erblickte 

ich Jenny. Sie kam ganz ängstlich und gebückt zu mir in die Küche. Sie wollte nachsehen, 

wo ich abgeblieben war. Sie roch mein Essen und drängte mich vom Schälchen weg. 

Ganz schön frech die Kleine. Aber mutig. Sie stieg in meiner Achtung .Mama kam aus 

dem Bad und erblickte Jenny in der Küche bei mir. Ganz vorsichtig schlich sie barfuß in 

die Küche. Aber als sie ganz nah war, bemerkte es Jenny und rannte kauend aus der 

offenen Terrassentür Richtung Farn. Sie verlor unterwegs Fleischstücke vom Essen. 

Mama holte sofort eine Serviette und machte alles wieder sauber. Sie freute sich 

eigentlich, dass die Jenny ins Haus kam. Sie kam immer nur für einige Millisekunden rein. 

Sobald sie Menschen sah rannte sie wieder nach draußen. Sie war trotz ihres Bauches 

recht schnell. Sie muss wohl stets auf der Flucht gewesen sein. Mama sah, dass Jenny 

ihr Essen verputzt hatte und holte die beiden Schälchen rein. Das eine spülte sie sofort 

ab, das andere füllte sie mit frischem Wasser, und stellte es wieder zurück auf die 

Terrasse. Jenny schlief in den Büschen ein. Sie sah sehr niedlich aus, ich mochte sie. Ich 

ging zu ihr und legte mich daneben. Sie miaute einmal leicht auf, sichtlich glücklich 

darüber, dass ich da war, schlummerten wir beide weg. Mama schloss die Terrassentür 

und ließ uns allein. Endlich lächelte sie wieder. Das ging die nächsten Tage immer so. Wir 

waren fast die ganze Zeit zusammen. Eines Tages kam Mama öffnete die Tür und rief 

mich rein. Ich dachte sie hätte wieder was Leckeres für mich. Sie bückte sich zu mir 

runter, öffnete meine Schnute und steckte mir was kleines Ekeliges rein. Bäh!! Was ist 

das? Will die mich vergiften? Hilfe! Mama versuche mich zu beruhigen, wobei ich betonen 

möchte, versuchte! Doch nix ist damit. Ich spuckte es wieder aus. Mama sagte: Mensch 

Charly stell dich nicht so an, das ist Medizin, gegen Würmer. Wie Würmer ? Wer hat denn 

hier Würmer? Ich schaute an mir runter, konnte aber keine entdecken. Mama öffnete mir 

wieder mein Mund und schob die sich langsam auflösende Tablette wieder rein. Sie hielt 

mir die Schnute zu, damit ich dieses Zeug  in meinem Mund behalten musste. Das 

Ekelige bedeckte schon meine ganze Zunge, am liebsten hätte ich sie gekratzt und 

gebissen. Aber sie hat mich noch nie verletzt, deswegen gehe ich davon aus, dass sie es 

gut mit mir meinen muss. Sonst sehe ich keinen Sinn darin. Aber ich knurrte sie an. Sie 

lachte nur darüber, es macht wohl kein Eindruck auf sie, wenn sie jemand anknurrt. Die ist 

schon krass. Ich verhielt mich ganz still, schaute sie nur an und kniff meine Augen zu. Ich 

schluckte nichts herunter. Nach wenigen Sekunden ließ sie langsam mein Mund los. Ich 

habe sie ausgetrickst…. 
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Sie dachte ich hätte die Tablette runtergeschluckt. Habe ich aber nicht .Ich schob meine 

Zunge vor und das Zeugs viel nass auf dem Boden. Meine Mama kugelte sich vor 

Lachen. Sie schmiss sich weg. Ich verstand die Welt nicht mehr. Es muss wohl zum 

Schießen ausgesehen haben, wie ich die aufgelöste, weiße Pfütze einfach ohne 

Bewegung aus meinem Mund so rausgedrückt habe. Nachdem sie sich wieder 

eingekriegt hatte telefonierte sie erst mal. Sie rief die Tierärztin an um nach Rat zu fragen. 

Unterdessen rannte ich heimlich schnell in den Garten. Man musste schon aufpassen 

denn die Tür ist jetzt oft zu. Sonst wurde es zu kalt in der Wohnung für die Menschen. Sie 

haben ja nicht so ein Fell wie wir. Zwar haben die männlichen Menschen so einige 

Wusels, dennoch frieren sie schnell. Papa stand auf, er war wohl am Schlafen gewesen. 

Danach fuhren er und Mama weg. Nach langer Zeit kamen sie vom Einkauf wieder. Sie 

hatten der Jenny und mir Katzenmilch mitgebracht. Mhm, lecker. Papa fuhr wieder weg. 

Mama rief mich wieder in die Küche. Sie hatte etwas Langes in der Hand. Weiß war es 

und hatte schwarze Striche an der Seite. Sie bückte sich zu mir runter, und öffnete wieder 

mein Mund. Hilfe! Was passiert hier wieder mit mir? Ich machte schnell den Mund zu. 

Dabei biss ich auf das Ding was sich im Inneren von mir befand. Aus Plastik war es. Es 

war eine Plastikspritze mit einer Paste darin, die genauso schlecht schmeckte wie diese 

ekelige Tablette. Was ist das heute nur für ein mieser Tag? Der Tag wird definitiv aus 

meinem Kalender gestrichen. Sie versuchte die Paste hinein zu drücken, dabei drehte ich 

meinen Kopf knurrend und fauchend weg. Sie muss wohl fest auf die Spritzte gedrückt 

haben, denn die ganze Paste flog mit einem gewaltigem Bogen an die Decke! Auch die 

Tapeten hatten etwas abbekommen. Ein Hauch von einer Sekunde brauchte ich um zu 

flüchten. Ich hörte wie so schimpfte sie fing an alles sauber zu machen. Alle Flecken sind 

auch rausgegangen. Ein leichter Schatten war noch sichtbar, das war nicht so schlimm. 

Außenstehende bemerkten es nicht einmal. Trotzdem war es für Mama ärgerlich 

gewesen, denn sie hatten die Küche erst ganz frisch gestrichen. Sie schimpfte mich aber 

nicht aus. Ich konnte da auch nichts dafür. Sie versuchte es später mit einer anderen 

Taktik. Sie nahm mein Essen und versteckte unter den Fleischstücken diese Paste. Ich 

freute mich über mein Essen, konnte es aber sofort riechen. Das Ekelzeugs war in 

meinem Schälchen. Ich aß einfach drum rum. Jenny tat draußen auf der Terrasse 

dasselbe wie ich. Mama schien am Rande der Verzweiflung zu stehen. Sie raufte sich 

ständig die Haare. Wir aßen alles auf, außer der Paste. Mama versuchte es zum Abend 

noch einmal. Sie gab uns Thunfisch auf die Paste. Der Fisch war klasse, aber wenn man 

mit der Zunge an die Medizin kam, war es schon bäh. Nach zwei Tagen gab Mama auf. 

Oder die Medizin war schlecht, denn endlich gab sie uns Schälchen die nicht nach dem 

Zeug roch. Das waren schon zwei harte Tage.  
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Es schneite schon öfters. Lust zum Rausgehen verspürte ich auch nicht mehr. Mein 

Mädchen lag in ihrem Haus und schlief. Ich in meinem Haus auf der Couch . Man konnte 

einfach nur schlafen bei diesem Wetter. Nass und kalt war es draußen. Der Schnee blieb 

nicht liegen, denn dafür ist es noch zu warm. Mama rief Papa und  beide schauten nach 

draußen auf die Terrasse. Sie sagte: Och, wie süß. Draußen auf der Fußmatte saß meine 

Jenny und schaute mit Kulleraugen ins Haus. Schnee hatte sie auf dem Kopf. Wie eine 

weiße Krone schmückte der Schnee sie. Sie sah Traumhaft aus. Doch wieder wurde 

Mama traurig. Sie sagte zu ihrem Mann: Wenn sie sich  doch trauen würde rein zu 

kommen. Hier zu uns ins Haus. Ins Warme. Sie öffnete die Tür und weg war Jenny 

wieder. Mama konnte es gar nicht beschreiben wie schlimm sie es fand, dass Jenny 

immer weglief. Niemand würde ihr hier etwas tun. Niemand ! Aber so war halt Jenny. 

Wochen später waren meine Leute im Garten und schauten Papa zu, wie er Blätter in die 

Biotonne stopfte. Jenny stand in ihrer Nähe. Aber mit Abstand natürlich. Sie hatte einen 

mächtigen Bauch bekommen. Konnte nicht mehr auf die Jagd gehen, denn zu dieser Zeit 

gibt es sowieso so wenig. Ich fing ihr eine Maus. Ich muss doch für sie sorgen! 

Mit der Maus im Mund lief ich stolz in den Garten. Ich miaute laut, legte die Maus vor 

Jenny auf den Boden, die sie mit verliebten Blicken, mir gegenüber ansah. Sie aß sie 

genüsslich auf als wäre es was Besonderes. Das war es ja auch. Ich habe meinem 

Mädchen Essen gejagt weil sie nicht mehr selber jagen kann. Das ist doch 

selbstverständlich oder? Meine Eltern fanden es einfach nur schön. Man sah es ihnen an. 

Ab dem Zeitpunkt holte ich Jenny öfters eine Maus. Ich musste mich dann aber auch 

schwer beeilen, denn kalte Maus mag sie nicht, ich ja auch nicht. Ich hoffte immer auf der 

Weide bei uns zu finden, damit ich mich nicht so abhetzen musste. Alter Mann ist ja kein 

D-Zug! Ich mochte Jenny sehr, deswegen war mir das egal, wie weit ich für sie laufen 

musste. Nein nicht musste, wollte. 

Der Tag legte sich schlafen. Ich blieb aber noch mit Jenny draußen. Wir gingen etwas 

durch unser Revier. Ich nahm sie mit zu meiner Pommesbude. Wollte ihr alles zeigen. 

Aber was war geschehen? Sie war dicht. Alles war dunkel. Ausgeräumt hatte man sie.  

Sie blieb auch mehrere Monate zu. 

Die Weihnachtszeit begann. Mama war sehr beschäftigt. Ich kam ein wenig zu kurz bei 

ihr. Sie backte viele verschiedene Sorten Plätzchen. Ich mochte auch Plätzchen. Sie gab 

mir aber nicht viel davon denn das war nicht gut für uns Katzen. Das sagte zumindest 

Mama. Sie schmückte das Haus  mit bunten Bildern an den Fenstern. Sie stellte auch 

einen Weihnachtsmann an die Haustür, was die Kinder gebastelt hatten. Viele Kerzen 

standen überall rum, und es roch nach Zimt. Alles wurde ruhiger und besinnlicher. Selbst 
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die Dreck machenden Igel verschwanden aus dem Garten. Die hauten sich irgendwo 

unter die Blätter in den Büschen und waren total weggetreten. Manchmal dachte ich sie 

wären tot. Oft begegnete ich einen den ich dann so beschnüffelte. Da, eine Bewegung. 

Piks! Meine arme Nase. Ich hatte mich getäuscht, der Igel war nur am Poofen. Er igelte 

sich wieder ein. Er war ja vor mir sicher. Sein Fell war ganz schön hart. Also nichts mit 

fressen. Die Kühe waren auch schon seit längerer Zeit verschwunden. Sie mussten im 

Stall sein. Die frieren ja auch bei dem Wetter. Auch gut, so konnte ich über die Weide 

gehen ohne darauf zu achten, dass ich nicht auf so braunes stinkiges Zeug treten musste. 

Auch die nervigen Fliegen waren mit den Kühen weg. Die Kühe haben sie wohl 

mitgenommen, damit sie ihnen weiter auf den Rücken rum tanzten. 

Überall an den Fenstern der anderen Menschen waren Lichter zu sehen. Sie hatten 

kleine Tannenbäume aufgestellt und geschmückt. Diese Zeit ist wohl sehr wichtig für sie. 

Man sagt die Menschen seien freundlicher zu einander. Aber uns gegenüber scheinbar 

nicht. Es ist nämlich egal in wie viele Fenster ich blickte, überall wurde ich 

weggescheucht. Als hätte ich eine undefinierbare Krankheit. Ich glaube, wir Tiere sind die 

besseren Menschen. Mama sagte mir immer gegen Abend, wenn ich noch man eine 

Runde spazieren gehen wollte, sei um halb elf wieder da, sonst ist die Tür zu. Ich wusste 

nicht was das heißt. Bald sollte ich es merken. Sie zog fast immer um dieselbe Zeit die 

Fenster mit Plastik zu. Wenn ich nicht da war musste ich draußen schlafen.  

Wenn es noch nicht so spät war, beließen sie noch ein Spalt auf und ich konnte hinein 

blicken und miauen. Sie sahen mich dann und ließen mich mit Freude rein. Ich hatte es 

dann irgendwann drauf, zur selben Zeit da zu sein, damit ich ins Warme konnte. 

Tagsüber waren Kinder damit beschäftigt, mit dem wenigen Schnee, Nachbildungen der 

Menschen zu bauen. Zwei Kugeln und fertig. In unserem Garten stand einer, den die 

beiden Jungs gebaut hatten. Der hatte Arme aus Ästen, eine rote Weihnachtsmütze 

haben sie mit Schnee an den Kopf gepappt. Steine Stöckchen und eine Möhre steckte im 

Gesicht. Einen Besen hatte der kalte Mann in der Hand. Jetzt müssen die Kinder wohl 

selber frieren, denn sie hatten ihm einen Schal umgebunden, damit er nicht so eine 

Medizin nehmen musste wie ich. Die machen aber komische Sachen, die Menschen. 

Die Kälte hielt einige Monate an. Mühevoll schaffte es die Sonne sich wieder ihren Weg 

zu uns bis auf dem Boden zu bahnen. Jenny, die fast nur noch im Häuschen lag, und ich 

genossen die ersten warmen Sonnenstrahlen. Weiße und blaue Blumen drückten sich, 

mit einer Stärke aus dem Boden, die es nur die Mutter Natur schaffte. Kleines 

Krabbelzeugs kreuzte wieder meinen Weg. Endlich haben wir den kalten Winter 

geschafft. Da ist sowieso nichts los. Alle sind ständig im Warmen. Kaum Leben auf den 

Straßen. Und nass ist es ständig. Ich mag keine Nässe. Es hatte in der Nacht so heftig 
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geregnet, dass die Decke in Jennys Haus ganz nass war. Mama bemerkte es nicht, und 

Jenny musste einige Tage später “Hatschi” machen. Ihre Nase lief andauernd. Es war 

wohl nicht ganz so schlimm, denn nach einer Woche war alles wieder weg. Eines Mittags 

kam ich von meiner Tour nach Hause. Niemand war zu sehen geschweige denn zu 

hören. Jenny auch nicht. Ich hockte mich vor die Tür und wartete bis jemand öffnete. An 

der Ecke, bei der großen Tanne, die schon bis zur Dachrinne gewachsen war, sah ich wie 

der Fabian mit Schultasche ankam. Man was hat er da drin? Steine ? 

Wie viel Kilo muss der arme Junge da mit sich schleppen? Und das täglich! Mama hat  

die Tasche schon mal gewogen. Sie brachte stolze 7,5kg auf die Waage. 3 waren 

angeblich nur erlaubt. Die armen kleinen. Niemand nahm ihnen dieses Gewicht weg. sie 

litten oft unter Rückenschmerzen und Kopfschmerzen. Aber sie mussten täglich diese 

Last mit sich herumschleppen. Wie der Fabian so da saß, dachte ich mir: Gehst mal hin 

um dir ein wenig Streicheleinheiten zu holen. Ich setzte mich auf Fabians Schoß und ließ 

mich was das Zeug hielt, streicheln. Ein paar Minuten später kam Mama und öffnete die 

Tür. Sie war zum Frühstücken bei ihrer Freundin gewesen. Sie ging direkt in die Küche 

und machte Mittagessen für Fabian. Der Benny kam ja erst viel später. Ich bekam auch 

was. Der Jenny stellte man auch ein Schälchen mit Essen raus. Sie schien auf Patt zu 

sein. Ich ging in das winzige Kinderzimmer der Jungs und legte blich auf Bennys Bett zum 

Schlafen. 

Am Nachmittag kam Papa mit riesigem Hunger von der Arbeit. Er zog sich um und 

schaufelte das leckere Essen in sich hinein. Danach ging er ein Schläfchen machen. 

Am Abend schaute Mama auf die Terrasse. Sie wunderte sich, dass das Essen von 

Jenny noch unberührt war, sie rief nach ihr. Sie war irgendwie weg. Das machte meiner 

Mutter Sorgen, denn normal erschien sie spätestens bis mittags. Am nächsten Tag war 

es dasselbe, sie ließ ihr Essen einfach liegen und tauchte einfach nicht auf. Meine Leute 

fingen an sie zu suchen. Die Kinder gingen in der ganzen Gegend rum und riefen sie. 

Aber Jenny blieb verschwunden als hätte sie der Erdboden verschluckt. Meine Mama 

schien sehr traurig darüber zu sein, ständig stand sie am Fenster und schaute hinaus. 

Selbst in der Nacht suchte sie mein Mädchen. Sie konnte nicht schlafen und geisterte in 

der Gegend rum um sie zu finden. Ich ging tagelang unsere Strecke, die wir sonst 

gemeinsam gingen, in der Hoffnung ein Lebenszeichen von ihr zu hören. Es war wie 

verhext, sie tauchte einfach nicht auf. Man merkte seit über einer Woche schon, dass 

etwas nicht stimmte. Mama sah sehr schlecht aus. Sie hatte verweinte Augen. Ihr lächeln 

war weg. Eine große Sorge nahm das ganze Haus ein. Wie eine große Glocke stülpten 

sich die Schatten der Hoffnungslosigkeit über das Haus meiner Leute. Kaum einer wagte 

sich es auszusprechen, dass Jenny vielleicht nie wiederkommen wird. Das war nicht in 
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den Köpfen meiner Familie. Sie waren sehr stark und glaubten immer an das Gute. Denn 

die Hoffnung stirbt zuletzt. Und davon hatten meine Leute genug. Sie sind große 

Kämpfer. Nun war ich auch irgendwie allein. Keiner spielte mit mir, das war aber nicht 

schlimm, ich hatte sowieso keine Lust. Ich wollte nur dass Jenny wiederkommt.  

Zehn Tage sind seit dem Verschwinden ins Land gegangen. Ich lag auf Fabians Bett und 

schlief tief und fest. Ich hatte schöne bunte Träume. Ich wurde durch einen riesigen Lärm 

wach. Mama schrie und weinte gleichzeitig. Sie rief immer und immer wieder. Jenny ist 

da! Jenny ist da! Mein Gott ich danke Dir! Jenny ist da! Alle kamen angelaufen. Sie 

rannten an die Terrassentür und öffneten sie. Mama weinte immer noch sie sagte nur: 

seht sie euch mal an was ist mit ihr passiert? Ich kam dazu. Ich erschrak. Das war doch 

nicht meine Jenny? Das muss doch eine Verwechselung sein. Denn vor uns saß eine bis 

auf die Knochen abgemagerte Katze, die nur dasselbe Gesicht trug, wie Meine Jenny.  

Ihre Augen sahen nicht mehr so glänzend aus wie sonst. Ihr Bauch war auch 

verschwunden. Mama rannte noch weinend in die Küche um ihr ein Schälchen Essen zu 

machen. Sie stellte es auf ihr Platzdeckchen auf die Terrasse. Sie wich schnell zurück. 

Jetzt konnte man das ganze Ausmaß ihrer Unterernährung sehen. Man konnte wirklich 

die ganzen Rippen zählen. Das machte mir sehr große Angst. Wir gingen zurück ins Haus 

damit die Jenny nicht solche Angst ertragen musste. Wir klebten mit unseren Nasen an 

der Scheibe fest. Wir beobachteten wie sie das ganze Schälchen verputzte. Nichts ließ 

sie über. Sie leckte alles bis aufs letzte auf. Danach öffnete Papa wieder die Tür, so 

konnte ich sie endlich begrüßen. Ich roch an ihr, sie an mir. Wir miauten uns an und waren 

glücklich uns wieder zu haben. Sie leckte sich sauber und ging schnell wieder weg. Ich 

schaute ihr wie ein Bus hinterher. Wo will sie hin? Hat sie ein neues  

zuhause gefunden? Mama rief ihr auch hinterher. Sie wollte nicht, dass sie geht. Gerade 

wieder gefunden und dann wieder weg ? Nein das ging doch nicht. Papa sagte 

optimistisch: Sie geht zu ihren Kleinen. Sie hat geworfen. Ich schlich Jenny nach. Ich 

musste nicht lange laufen, denn im Garten vom Nachbarn verschwand Jenny unter der 

Terrasse in eine kleine Tür. Die Tür stand halb offen. Die war schon so alt, dass sie gar 

nicht mehr zuging. Ich näherte mich der Tür und schaute hinein. Ich konnte es nicht 

glauben. Dort lag meine Jenny! Sie war nicht allein. Jenny lag umgeben von drei kleinen 

Babys. Jenny schaute mich fragend und stolz an, miaute mich an. Ich sollte sie doch 

allein lassen. Ich zog mich zurück. Um meinen Kopf leer zu bekommen, stiefelte ich die 

Straße entlang. Kam sie jemals zu uns zurück? Zu mir? Auch wenn sie ihre Kinder 

mitbringen würde wäre es mir egal. Hauptsache sie kommt wieder. 
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Ich ging noch ganz verwirrt nach Hause, wo Mama und Papa angeregt und scheinbar 

glücklich über Jenny sprachen. Mama sah mich und holte mich rein. Sie nahm mich hoch 

und knuddelte mich herzlich. Sie war wieder glücklich Jenny gesehen zu haben.  

In den nächsten Tagen erschien Jenny wieder regelmäßig bei uns auf der Terrasse. Sie 

blieb nicht lange. Nur ihr Essen holte sie ab. Aber das war nicht schlimm, denn sie kam ja 

wieder. Mama sagte: Sie hat so lange ihre Kinder gefüttert bis sie fast vor Hunger 

zusammen gebrochen ist. Sonst wäre sie wohl noch später zu uns zurückgekommen. 

Denn eine Mama verlässt ihr Nachwuchs nicht. 

Es vergingen noch einmal drei bis vier Wochen, wo Jenny nur zum Fressen kam. Es war 

schon April und die ersten warmen Tage ließen das ganze Flatterzeug herumschwirren.  

Fabian und Mama waren im Garten. Sie hörten leises Miauen. Wie ein Rufen klang es für 

mich. Babymiauen konnte man vernehmen. Das hörten auch Mama und Fabian. Sie 

kletterten über die kleine Mauer, sie wurden ganz komisch. Hektisches Gemurmel und 

leises Rufen war zu vernehmen. 

Dann sahen sie es…. 

Jenny versuchte ihren Nachwuchs über die kleine Mauer vom Nachbars Grundstück auf 

die Spielstraße zu locken. So wie es aussah, wollte sie die Kleinen nach Hause bringen. 

Zum Glück war die Mauer mit Steinaussparungen. So konnten die kleinen durchgehen. 

Die drei kleinen hatten eine seltsame Stimme. Es war eine Mischung zwischen, miauen, 

krächzen und quieken. Sie konnten noch nicht wirklich laufen, und stolperten bei jedem 

Schritt. Jenny lief vorne weg und gab auch komische Laute von sich, um ihren Kindern 

den Weg zu weisen. Da kam ein Auto und Jenny rannte zurück, packte sich ein Junges 

und sprang mit einem Satz wieder in Nachbars Garten, in Sicherheit. Die zwei anderen 

hatten unseren Garten mit Hilfe von Jenny erreicht. Man hörte sie nach der Mutter rufen. 

Meine Mutter ging zu der Mauer vom Nachbar, Jenny rannte wieder einige Meter zurück, 

ließ ihr Junges liegen das am Winseln war. Mama packte sich das kleine Baby und sagte 

sofort: Fabian, ich hab eins. Das hat die Augen zugeklebt. Die Augen sind entzündet und 

rot. Schnell rannte Mama mit dem Baby in ihr Haus. Währenddessen rief Fabian: Mama 

ich hab noch eins gefangen. Ich hatte gesehen wie Mama das Katzenbaby in meinem 

Kratzbaum legte. Eine Kiste schob sie vor die Öffnung, damit es nicht abhauen konnte. 

Sie ging schnellen Schrittes zu Fabian in den Garten. Nahm ihm das andere Baby ab und 

rannte wieder ins Haus zum Kratzbaum. Fabian rief nochmals: Hier ist noch eins! Mama 

sagte nur: Wie viele sind es denn insgesamt? Fabian suchte alles ab doch es scheinen 

wirklich nur drei zu sein. Eines süßer als das andere. Doch das dritte ließ sich nicht so 

einfach fangen. Das Baby fauchte und biss der Mutter in die Hände. Sie setzte es 
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nochmals ab und zog sich die Ärmel des Pullis über die Arme, auch die Hände schützte 

sie. Dann schnappte sie sich das Katzenkind und rannte schnell ins Haus. Mama legte 

das fauchende Etwas zu den anderen. Ich schaute mir dieses Szenario genau an. Ich 

wollte die kleinen auch genauer sehen. Mama bemerkte es und schob die Kiste vor dem 

Kratzbaum weg.  

In mir stieg ein seltsames Gefühl hoch. Ich war sauer, ich fauchte in diese Öffnung, ließ 

meiner Wut freien Lauf. Was war mit mir geschehen? Warum empfand ich so? Es schien 

Eifersucht zu sein. Ich eifersüchtig? Mama streichelte mich und zog mich zu sich ran. Sie 

sagte mir ich solle mir die kleinen genauer ansehen. Ich wollte es aber nicht, ich fühlte 

mich irgendwie hintergangen. Jetzt haben sie noch weniger Zeit für mich.  

Ich ging zurück auf die Terrasse, wo Jenny bereits wartete und ihre Jungen suchte. Auch 

an ihr ging ich fauchend vorbei, denn sie hat sie ja mitgebracht.  

Ich schaute traurig in die Wohnung. Dort saß meine Mama und freute sich so über den 

Nachwuchs, dass es fast mein Herz zerriss. Ich fühlte mich ausgegrenzt, überflüssig. 

Einfach nur schlecht. Kurze Zeit später kam Mama hinaus, zu Jenny. Sie hielt ihr die 

Hände vors Gesicht und sagte: Jenny suchst du deine Kinder? Riech meine Hände, sie 

riechen nach deinen kleinen, komm rein. Mama ging ins Haus zurück, gleichzeitig sagte 

sie immer wieder zu Jenny sie solle ihr folgen. Jenny verstand es, und schlich ständig 

nach allen Seiten schauend, hinein. Da hörte sie ihre Babys und miaute sehr laut, um den 

Kindern auch die Angst zu nehmen. Denn Menschen haben sie einfach genommen. Es 

waren zwar diese Menschen, doch sie sind  Menschen. Jenny schein der Mama zu 

vertrauen. Denn sie ging einfach wieder hinaus in den Garten. Sie sprang über das Beet, 

und lief Richtung Weide. Na jetzt hat sie ja wieder Zeit und Kraft selber Jagen zu gehen. 

Sie hat auch schon wieder richtig gut zugenommen, sie sah toll aus. 

Ich wusste mit mir im Moment nichts anzufangen. Alles hatte sich verändert.  

Ich wollte mir noch einmal diese Kreaturen ansehen, die mein Leben komplett 

durcheinander warfen. Da saß die Mama freudestrahlend vor dem Kratzbaum und hatte 

ein Junges in der Hand. Mama sagte, dass die Kleinen die Augen ganz doll entzündet 

hatten, und sie mit ihnen zum Arzt fahren müssen. Aber der Vater war noch nicht 

Zuhause, deswegen konnten sie noch nicht los. 

Ich konnte noch erkennen wie Mama den Babys die Augen abwusch. Sie meinte es 

wären zwei Mädchen und ein Junge. Man konnte sie gut auseinander halten. Das 

Männchen war etwas größer wie die Mädels. Auch an der Farbe des Fells konnte man ihn 

von den Weibchen unterscheiden. Er hatte schwarz-braun getigertes Fell, und hatte 

einen dicken Bauch. Das eine Weibchen hatte total weiches Fell, und sah wie ein Teddy 
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aus. Sie war normal grau getigert. Die andere war seltsam, sehr schmal aber nicht dünn. 

Sie hatte auch ein graues Fell, allerdings mit Punkten und Streifen. Und was ich sehen 

konnte, sehr aggressiv. Halt eine kleine Wilde. Mama brauchte überhaupt nicht lange, da 

hatte sie die Namen der Babys. Da meine Eltern Trekkis sind, gab sie den drei Kleinen die 

Namen aus ihren Lieblingsserien. Das männliche Baby nannte sie Sisco. Dem kleinen 

flauschigen Teddybären gab sie den Namen Kira. Und die kleine freche hieß ab jetzt 

B`Ellana. 

Papa war endlich da, so konnten sie zum Arzt mit ihnen fahren und ich endlich wieder auf 

meine Couch ein Schläfchen abhalten. Fabian legte sich für ein Moment zu mir um 

einfach nur bei mir zu sein. Er spürte wohl, dass ich etwas traurig war. Er streichelte mein 

Gesicht und mein Rücken. Ich genoss es sehr. Da ich ja nicht wusste, ob Mama und Papa 

überhaupt je wieder Zeit für mich aufbringen konnten. Ich schlief ein, nachdem Fabian 

wieder gegangen war. Er ging in sein Zimmer und schaute Fern. Nach fast zwei Stunden 

kamen Papa und Mama mit dem Katzentransporter wieder. Ich hoffte ja wirklich, dass sie 

ohne den Babys wiedergekommen waren. Doch dem war leider nicht so. Draußen auf der 

Terrasse blieb die Ankunft meiner Leute von Jenny nicht unbeobachtet. Sie schaute 

nervös ins Wohnzimmer hinein. Sie suchte ihre Jungen. Sie hatte große Angst 

ausgestanden. Jenny glaubte sie schon verloren. Mama machte die Tür auf, ließ die 

kleinen auf die Terrasse zu Jenny. Denn Jenny wollte ihre Kinder nähren. Die Babys 

waren ganz aufgeregt und gaben lustige Töne von sich. Ach, niedlich waren sie schon. 

Sie fanden sofort die Mutter, und suchten die Milch. Der kleine dicke Sisco fand als erster 

was, was nicht verwunderlich war, denn er drängte die Mädels einfach ab. Der war wohl 

eine kleine Fressmaschine. Aber er hatte sich in B`Ellana schwer getäuscht, denn sie ist 

eine kleine Kämpferin. Sie biss einfach Sisco in den Schwanz, der jetzt mit Schmerzen 

rang, und schupste ihn einfach beiseite. So kam sie als erste ran. Die Kira schien gar kein 

Hunger zu haben. Sie lag vor ihrer Mutter und schlief. Sie öffnete ihre Augen nur spärlich, 

und zeigte so ihr Desinteresse. Sie einfach nur süß aus. Aber ich mag sie nicht! Sie hat so 

etwas an sich, das mir Angst macht. Sie hat das Potenzial Mamas Liebling zu werden. 

Gar nicht auszumalen wenn Mama sie nur noch auf dem Arm nehmen will, und mich 

dabei vergisst. 

Die nächsten Tage waren ganz schön hart, denn Mama war nur mit den kleinen 

beschäftigt. Nachdem sie für ihre Kinder Frühstück zubereitet hatte, gingen diese in die 

Schule. Meine Mutter holte von draußen die Katzenbabys rein. Noch wohnten die Kleinen 

bei ihrer Mama auf der Terrasse. Nachdem die kleinen Racker im Haus waren, wusch 

Mama ihnen die Augen aus. Sie schmierte jeden von ihnen Creme in die Augen. Die 

immer noch eine leichte Entzündung aufwiesen. Währenddessen schaute Jenny nur kurz 
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ins Haus und sah Mama mit ihren Babys. Sie war damit einverstanden, was Mama da tat, 

und ging beruhigt zur Weide rüber. Sie brauchte nach diesen schwierigen Wochen 

sichtlich eine Auszeit. Es tat ihr gut, ohne Sorgen um ihre Jungen, sich vom Haus zu 

entfernen. Sie musste ja ihren Körper wieder aufbauen, selber zu Kräften kommen. Dazu 

gehört halt auch das Jagen. Da werden alle Muskeln im Körper aufgebaut. Ich schaute 

immer noch Mama zu, wie sie jetzt mit einem Waschlappen die Babys komplett abwusch. 

Die Kleinen quietschten nur so vor Angst. Sie wussten nicht was mit ihnen Geschah. Da 

kam einfach ein großer Mensch, nahm sie und machten sie nass. Sie riefen nach ihrer 

Mama. Eines lauter als das andere. Aber bald werden sie es auch mitbekommen, dass 

Mama ihnen wohl gesonnen ist. Ich fand es doch erstaunlich wie viel Zeit Mama sich 

nahm, sie zu pflegen und schlafen zu legen. Da lagen sie nun. Fertig mit der 

Katzenwäsche, aneinander gekuschelt im Kratzbaum. 

Charly ! Mama rief mich ins Schlafzimmer. Sie legte gerade Wäsche zusammen, und 

wollte dass ich mit ihr spiele. Ich freute mich. Mit einem Riesensprung hechtete ich aufs 

Bett. Mama hatte ihre Hand unter der Decke versteckt. Sie ließ sie ganz schnell hin und 

her fahren, und sagte: Pack dir das Mäuschen Charly! Ich schaute in der Schnelligkeit der 

Hand hinterher. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen, dann hole ich sie mir. Ich 

duckte mich und bohrte meine Krallen in das Oberbett. Immer dem Lauf der Hand 

folgend, bereitete ich mich auf diesen Angriff vor. Ich hatte auch richtig Lust zu jagen, zu 

beißen. Na ja. Ich war sowieso etwas deprimiert, weil alles gegen mich lief. So dachte ich 

wenigstens. 

Da sah ich ein Finger unter der Decke aufblitzen. Mein Moment war da. Ich sprang auf die 

Hand drauf. Erwischte voll den Finger, der sich mit einem kleinen Ratscher, zurückzog. 

Mama sagte nur: Aua, Charly! Sie wickelte sich den Finger mit einer Serviette ein und 

weiter ging es. Nun warf sie die kleine Stoffmaus, die sie mir mitgebracht hatten, über das 

gesamte Bett. Die Maus flog über das Bett, auf dem Boden. Ich hinterher. Dabei muss ich 

wohl meine Berechnungen falsch eingestuft haben. Denn die Entfernung passte auf 

einmal nicht. Ich küsste förmlich die Wand. Es war mir recht peinlich. Ich der große Jäger, 

knallte mal soeben an die Wand. Gut, dass das mein Lieblingsfeind nicht gesehen hatte. 

Ich riss mich zusammen, da mopste mir Mama die Maus vor der Nase weg. Sie konnte 

aber nicht so schnell hoch wie ich. Jetzt hatte ich mich in den ganzen Arm von Mama 

gekrallt. Alle vier Gliedmaßen von mir hatten den bösen Arm. Mama bewegte ihn hin und 

her, sie knurrte mich auch an. Jetzt waren wir ebenbürtige Gegner. Ich riss mein Mund auf 

und zeigte Mama meine schönen Zähne. Groß und spitz sind sie .Also pass schön auf. 

Doch sie ließ sich nicht von mir ängstigen. Sie riss immer und immer wieder ihren Arm hin 

und her. Ein paar Kratzspuren waren schon zu sehen, unbeirrbar machte sie weiter. Jetzt 
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befand ich mich wie im Rausch. Ich wollte siegen. Erlegen. Gewinnen! Ich stieß noch 

fester, die mir zu Verfügung stehenden Krallen, in den Arm der mit mir um die Ehre 

kämpfte. Auf einmal kam die andere Hand von Mama und packte mich so doll in den 

Nacken, dass ich dachte ich verliere. Mama schüttelte mich fest, dabei sagte sie in einem 

strammen Ton: Charly, nein, Aua. Nein. Das sagte sie wirklich bestimmend. Ich knurrte 

und begann zu fauchen. Mama fauchte und knurrte direkt vor meinem Gesicht. Sie hatte 

die eine Hand noch in meinem Nacken. Sie kam mir dabei so nahe, dass ich mich klar und 

deutlich in ihren Augen sehen konnte. Fauch!! Ich gebe ja schon auf, Mama. Ich hatte 

Angst. Ich kniff meine Augen zu, leckte über meine nasse Nase, zog meine Ohren zurück 

und … 

Ergab mich. Ich blieb für einen Augenblick regungslos liegen. Wollte sehen was jetzt 

kommt. Da flog die Stoffmaus bis an die Tür des Schlafzimmers. Juhu! Weiter geht die 

Jagd. Ich hatte die Maus. Nachdem ich eine ganze Weile mit ihr auf all meinen Tatzen 

jongliert hatte, ließ ich von ihr ab. Ausgepowert lag ich in meiner vollen Größe vor dem 

Bett. Das war ein Spaß. Mama hatte sich doch Zeit für mich genommen. Ich musste ja 

nicht so negativ denken. Sie liebt mich doch. Eins hatte ich allerdings noch gelernt: Mama 

ist die Superkatze. Das heißt, auf sie muss ich hören. Sie macht die Regeln hier.  

Mama nahm mich hoch und sagte dass sie mich liebt. Ich schaute ihr dabei tief in die 

Augen und verstand! Sie setzte mich ab und lockte mich in die Küche, wo sie mir 

netterweise Katzenmilch gab. Ich schlabberte alles weg und fühlte mich gut. Ich ging noch 

einmal am Kratzbaum vorbei. Mama sah, dass ich davor stand. Sie nahm an das ich die 

Babys sehen wollte. Sie schob die Kiste vor der Öffnung weg und ich schaute hinein. Was 

ich sah, war sehr amüsant. Irgendwer  von den kleinen Würmern hat ein Häufchen 

verloren. Hihi. Ich ging sehr gut gelaunt auf meine Terrasse. 

Mama hörte ich noch sagen: Na toll! 

Ich sah Jenny auf der Weide. Die Kühe standen auch schon wieder da rum. Ich war mir 

nicht ganz sicher, ob das dieselben waren wie vom Vorjahr. Ich glaube nicht. Oder doch? 

Auf jedem Fall gucken sie alle immer dumm aus der Wäsche. Die Kühe! 

Wieder Zickzack laufen! Große Häufchen aus dem Weg gehen. Aber das Schlimmste ist, 

wenn ich jage. Ich hocke mich flach hin, damit meine Beute mich nicht sofort erkennt. 

Dann kommt das Problem! Oft liege ich dann in der Nähe eines Kuhhaufens. Was nicht 

besonders prickelnd ist. Es ist ja nicht mal der Geruch der mich stört, sondern die Fliegen, 

die mir im gesamten Gesicht rumkrabbeln. Immer musste ich sie abschütteln. Mit der 

Tatze streifte ich mein Gesicht ab. Hin und her bewegte ich meinen Kopf, damit die 

nervigen Fliegen sich verfliegen. Und während ich in meiner Abwehr einen Schritt weiter 
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war, verschwand meine Beute. So sah das Jagen oft aus auf der Wiese, gegenüber 

meinem Garten. Aber es gab ja schon Schmetterlinge. Denen jagte ich dann halt 

hinterher. 

Abends holte meine Mutter mich ins Haus. Ich schlief immer in ihrem Zimmer in der 

Nacht. Dazu legte ich mich immer auf ihre Brust. Da sie noch lange las, unterhielt sie sich 

noch oft mit mir. Und zum Streicheln blieb auch noch eine Menge Zeit. Nachdem sie aber 

das Licht ausklickte, musste ich bis ans Fußende gehen, um dort mein Schlaf fort zu 

führen. Denn Mama legte sich immer auf die Seite, so musste ich von ihr runter, sonst 

konnte sie sich nicht bewegen. Ich schlief gerne dort. Es war schön ruhig. Zumindest 

wenn keine Mücken dort rumschwirrten. 

Dann kam der Tag als Mama die drei Babys ins Schlafzimmer ließ. Sie nahm die 

Unterseite von der festen Farbe, die schon leer und ausgewaschen war, stellte sie vor 

ihrem Bett und füllte sie mit Katzenstreu. Scheinbar waren die kleinen alt genug, auch 

nachts von der Mutter getrennt zu sein. Na super, jetzt hatte ich meine Mama nachts auch 

nicht mehr. Ich musste mich arrangieren lernen. Es fiel mir sehr schwer, weil ich in 

Sachen Teilen so meine Probleme hatte. In der ersten Nacht wollte Mama, dass ich bei 

den Kleinen schlafe. Doch das war nichts für mich. Die Nachkömmlinge wollten was von 

mir. Sie wollten auf mir herumklettern, mit mir spielen. Sie bissen mir in die Tatzen. Da sie 

total spitze Zähnchen hatten, tat mir das auch weh. Ich fauchte sie an und machte mich 

aus dem Staub. Da ich eine sehr schlaue Katze bin, kann ich natürlich auch Türen öffnen. 

Was meinen Eltern nicht sonderlich gefiel. Denn wenn sie gerade eingeschlafen waren 

und ich aber noch keine Müdigkeit verspürte, sprang ich auf die Klinke und zog sie runter. 

Mit krach war die Tür dann offen, für mich. Aus dem Schlafzimmer klangen kamen dann 

solche Satze wie: Still, Charly, leise. Sie musste immer aufstehen, um die Tür wieder zu 

schließen. Das passierte jede Nacht. Ja manches Mal auch mehrmals. Ich muss halt mal 

öfters noch was unternehmen. Mal muss ich auf die Toilette, mal etwas trinken. Oder 

einfach nur aus der Terrassentür schauen. Denn wenn es warm draußen ist, belassen 

meine Eltern oft ein Schlitz, das sie nicht mit Plastik beziehen, durch das ich dann 

hinausschauen kann. Manchmal saß meine Jenny auf der Fußmatte und schlief. Sie sah 

sehr friedlich aus, entspannt. Wissend das ihre Kinder in Sicherheit waren. Ich miaute 

durch die Scheibe. Jenny öffnete leicht die Augen. Als sie mich sah, freute sich. Gähnend 

stand Jenny auf und kam an die Scheibe heran. Ich sah sie nur an und konnte ihr so 

mitteilen, dass ich nicht rauskommen konnte. Denn diese Tür konnte ich nicht öffnen. Sie 

legte sich dann in die Kiste schlafen. Ich ging zum Schlafzimmer und öffnete die Tür. Kurz 

danach ging das Licht an und Mama stand auf und musste die drei Kätzchen wieder 

einfangen, die schon den Flur erreicht hatten. Immer wenn Mama eines der Kleinen hatte, 
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stolperte ein anderes hinaus. Irgendwann hatte sie alle wieder. Total groggy legte sie sich 

wieder schlafen. 

Mama bastelte am nächsten Tag an einer anderen Schlafstätte für die Kleinen. Tagsüber 

ließ sie die Babys bei Jenny. Schließlich muss die Mutter ja auch was von ihren Kindern 

haben. Die Kiste aus Pappe die Mama für die drei Kurzen bearbeitete war etwas höher 

als die alte. Man hörte Mama lachen. Ich ging näher, um mir das Specktakel anzusehen. 

Ich nenne es ein Specktakel weil es so war. Die drei Katzenkinder sprangen mit einer 

kindlichen Neugier im Farn herum. Da der Farn noch relativ jung in seiner Entwicklung 

war, bogen sich die einzelnen Farnstränge bis auf dem Boden wenn eine kleine Katze ihn 

erobert hatte. Sie bissen auf das frische Grün so lustvoll, das sie nicht bemerkten, dass 

Mama angetigert kam um sie da weg zu holen. Sie war nicht besonders glücklich darüber, 

dass die Drei im Farn rum alberten. Mama war der Farn heilig. Doch die Rabauken 

scherte das herzlich wenig. Bei der nächstmöglichen Gelegenheit sprangen sie mit 

großen Willen in den Farn um ihn zu erlegen. Einige Tage später war der ganze Farn so 

was von platt. Mama saß öfters davor und versuchte zu retten was noch zu retten war. 

Viel blieb nicht über, so dass sie ihn abschneiden musste. Sie sagte: Im nächsten Jahr 

sieht der Farn wieder schön aus. Dann sind die Kurzen aus dem Gröbsten raus. Hatte ich” 

im nächsten Jahr “ gehört? Was soll das denn? Die wollen die doch wohl nicht behalten? 

Ach, nö, bitte nicht. Ich will hier die erste Geige spielen. Ich mag meine Sachen auch nicht 

mit denen teilen. Und Mama, was ist mit ihr? Kann sie sich aufteilen? Wir werden es wohl 

sehen. 

Die kleinen wurden größer und frecher. Mama begann sie mit fester Nahrung zu füttern. 

Was auch ein Akt war. Da die kleinen bis Dato keine feste Nahrung aufgenommen hatten, 

war es mit Arbeit verbunden. Mama packte sich ein Junges und hielt ihm die kleine 

Schnute auf. Dann stopfte sie einfach ein Stückchen Katzenfutter für Babys in den Mund 

und hielt für einen kleinen Moment die Schnute zu. Somit wurden die Kleinen an diesem 

neuen Geschmack gewöhnt. Der Sisco nahm es sofort an und schlang es in sich hinein. 

Bei B`Ellana schien nichts zu helfen. Sie wollte nicht hochgenommen werden, 

geschweige denn gefüttert. Sie war so ähnlich wie Jenny. Ängstlich und misstrauisch. 

Dadurch war sie etwas aggressiv. Bei Kira konnte man einfach nur lachen, sie nahm das 

Essen auf und bewegte sich ab da nicht mehr. Nicht mal ein Augenzucken war sichtbar. 

Mama sagte lachend zu ihr: Komm Kira, iss, das ist lecker. Mama  setzte Kira auf den 

Fußboden und sie blieb immer noch regungslos stehen. Es musste ihr ein komisches 

Gefühl bereitet haben, etwas im Mund zu haben, was sie nicht kannte. Langsam taute sie 

aus der Starre auf, die der ganze Körper ergriffen hatte. Sie bewegte langsam ihren Mund 

und begann zu kauen. Ich glaub es schmeckte ihr. Sie suchte nach mehr. Mama zeigte ihr 
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das Minischälchen mit Futter. Ein paar Mal musste Mama ihr noch die Stückchen in den 

Mund legen, dann schaffte sie das schon allein.  

Oft kam ich von meinen Streifzügen zurück und die Kleinen erwarteten mich schon.  

Sie sprangen mich förmlich an und bissen mir in die Tatzen. Mir war das alles zu viel. Ich 

versuchte so wenig wie möglich mit ihnen in Kontakt zu haben. Sie haben sich hier breit 

gemacht. Mir alles genommen. Meine Eltern kauften mir so ein schönen Kratzbaum und 

schwups, gehörte es jetzt den Halbstarken. Sie aßen aus meinen Schälchen und tranken 

meine Milch. Aber den Brie bekommen sie nicht! 

Zeitweise war ich auf Jenny so sauer, dass ich sie aus unserem Garten scheuchte. Ich 

fauchte sie an und teilte ihr mit dass ich sauer war. Sie konnte doch nichts dafür, dessen 

war ich mir hinterher bewusst. Dann kam ich bei ihr wieder an gekrochen. Für eine 

gewisse Zeit waren wir wieder ein Herz und eine Seele. Aber wenn die kleinen mich 

reizten gab ich es Jenny zu spüren. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber ich bin nun 

mal so. Wie ich es schon anmerkte, ich teile nicht gerne. Dennoch bin ich kein Ekelpaket, 

ganz im Gegenteil. Wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe, wachse ich über 

mich hinaus, und kämpfe um meinen Platz in deren Herzen. Treu bin ich und mit einer 

gefangenen Maus beweise ich meine Liebe. 

Sichtlich wurden die drei Baby größer. Ich habe mich mit ihnen arrangiert. Sie sind doch 

irgendwie auch meine Babys. Denn ich bin doch mit Jenny zusammen und dazu gehören 

halt auch ihre Kinder. Ich will ja nicht sagen, dass sie mir egal sind, um Gotteswillen, nein! 

Ich mache sie ab und an auch mal sauber. Auch auf mir rumkrabbeln lasse ich sie. Aber 

da sie so spitze Zähnchen haben, schmerzt das nach einer gewissen Zeit. Bei ihnen hilft 

keine Ermahnung, sie hören ja doch nicht. Also bleibt mir manches Mal nichts anderes 

übrig als mich fauchend zurückzuziehen.  

Heute war wieder so ein Tag. Der kleine Sisco biss mir ständig in die Ohren und in die 

Tatzen. Ich gab ihm eine Schelle mit und machte mich vom Acker. Schlendernd ging ich 

zur Haustür, wo einige Menschenkinder sich versammelt hatten. Sie spielten vor der Tür 

Tischtennis. Eine große Platte hatten sie dort aufgestellt und rannten immer im Kreis 

herum. Sie lachten, schimpften und hin und wieder stolperten sie. Aber sie waren alle 

glücklich. Sie hatten sich Getränke und was zum Knabbern besorgt. Mein Papa spielte 

mit den fremden Kindern. Auch meine Jungs spielten mit. Die Sonne schien, ein perfekter 

Tag. Ich ließ mich erst einmal von den Kindern streicheln. Das macht schon Spaß im 

Mittelpunkt zu stehen. Erst kamen sie alle um die Katzenkinder zu sehen. Doch nun sagt 

mir mal bitte, wer steht jetzt hier und wird gestreichelt? Richtig. 
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Die Miniaturausgabe der großen Menschen spielten weiter. Ich ging über die Straße um 

mein Revier zu prüfen. Ich schlug die Richtung der Weide an, denn dort ist immer etwas 

los. Auf der Weide lag schon wieder viel braunes Zeug rum. Angehäuft und stinkend. Ich 

verstehe nicht warum die Kühe so was fallen lassen. Ich schaute mir mal so ein Häufchen 

genauer an denn dort bewegte sich etwas darin. Mich ekelte es aber meine Neugier war 

stärker. Ein Käfer machte sich in diesem Fladen nützlich. Er schaute mich  verdutzt an, 

ließ sich aber von mir nicht ablenken. Der ist ja blöd… der stellt sich doch tatsächlich 

rücklings auf das braune Zeugs! Bäh, wieso macht er das. Jetzt rollt er das Stück Mist 

weg. Ich glaube er braucht den Kot um seine Jungen zu ernähren. Er kriecht mit der 

Mistkugel in der Nähe des Kothaufens, in das Erdreich. Das sind sicherlich keine 

Fleischfresser. Was die Kühe verlieren enthält nämlich keine Fleischstückchen. Viele 

Maulwurfshügel bedecken die Weide. Ich leg mich schon mal gern vor einem Loch auf die 

Lauer. Manchmal erwische ich einen Maulwurf wenn er sich gerade mühevoll an die 

Erdoberflache gebuddelt hat. Ist schon witzig es anzusehen, wenn die Erde sich langsam 

anhäufte, und irgendwann lugt ein kleines Leckerli heraus. 

Man muss dabei sehr viel Geschick haben. Sie lassen sich nicht so einfach einfangen. 

Obwohl sie fast blind sind, müssen sie mich fast immer bemerken. Denn sobald sie raus 

kriechen, spüren sie dass ich davor sitze und mich mit ihnen unterhalten möchte. Na 

Pech!  

Sie sind sehr schnell in ihren unterirdischen Gängen verschwunden. 

Dann eben nicht! Ich werde schon was anderes finden. Natürlich, ich brauche gar nicht 

lange zu suchen. Dort drüben an einem Grashalm sitzt eine wunderschöne Libelle. Das 

sind faszinierende Wesen, aber auch schwer zu erwischen. Nun schleiche ich mich erst 

einmal ganz langsam an… 

Ich denke, dass wird wohl wieder nichts. Die Libelle beobachtet mich schon. Die hat 

riesige Augen. Sie kann hervorragend sehen, dann wird jede Bewegung die ich tätige, zur 

Superzeitlupe für sie. Dem entsprechend kann sie handeln und davon schwirren. Auch 

dieses Mal war es so, schade.  

Vom Weiten höre ich Schafe. Die sind mir definitiv zu groß. Aber die ein wenig über die 

Wiese jagen macht doch sicherlich Spaß. Dann spiele ich Hütekatze. Und sie müssen 

nach meiner Nase tanzen. Ein amüsanter Gedanke, den ich nicht weiter verfolgen kann, 

da sich die Schafweide nicht in meinem Revier befindet. Da hat mich doch jemand 

gerufen? Ja, Mama ruft nach mir. Na dann werde ich mal meine heutigen Jagdversuche 

seinlassen und nach Hause laufen. Warum ist der Weg soweit? Über eine ganze Weide 

muss ich jetzt laufen. Nein, weit ist es nicht. Da ich sehr müde und lustlos bin erscheint es 
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mir nur so weit. Das ist wieder so ein Tag, wo jeder Meter sich wie ein Kilometer anfühlt. 

Ich brauch einfach eine Pause. Wasser könnte ich auch gebrauchen, denn ich verspüre 

Durst. 

Mama steht schon wieder freudestrahlend an der Terrassentür. Sie hat Jennys Babys zu 

ihrer Mama gebracht. Mich ruft meine Mama rein. Sie will wohl wegfahren, dann holt sie 

mich meistens rein damit ich auf das Haus aufpasse. Ja, da würde sich dann niemand 

rein trauen, denn ich bin auch eine guter Wachkater! Ich liege dann so in der Ecke rum, 

und sehe dann den Fremdling mit meinem fiesen Blicken an, so dass er dann 

automatisch flüchten muss. Mama sprach noch einige Sätze zu mir, dann gingen sie und 

ihr Mann aus der Haustür raus. Kinderlachen hörte ich auch nicht mehr. Ich sprang auf die 

Fensterbank im Esszimmer. Von dort konnte ich den ganzen Hof sehen. Die 

Tischtennisplatte war verschwunden und die Kinder waren weg. Mama sah mir noch mal 

vom Auto aus in die Augen und weg war sie. Nach einigen Minuten sah ich Jenny am 

Brunnen. Der war voller Blumen. Jenny ging ganz langsam, verfolgt von kleinen Katzen. 

So klein waren sie nicht mehr. Ich sah wie Jenny die kleine B`Ellana mit ihrer Tatze 

schlug. Das habe ich schon öfters gesehen. Ich weiß auch nicht warum sie B`Ellana 

immer schlug. Was hatte sie gegen sie? Ja sie ist etwas schwierig, dennoch muss man 

sie nicht immer auf dem Kieker haben, oder? Fauchend ging B`Ellana ein Stück nach 

hinten. Da tapste schon der Sisco ran. Ja, der Zisel! So nannten meine Leute ihn 

zwischendurch. Muss wohl ein Spitzname sein. Sie sagten auch “ Das Zisel”. Er kam zu 

seinem Namen weil er, trotz seines schon kräftigen Körperbaus wie ein ängstliches 

Mädchen miaute. Sehr schrill und laut. Halt wie ein kleiner Feuerwerkskörper. Zisel 

sprang mit einem kräftigen Satz auf Jenny. Er schmiss sie um. Kalbern war angesagt. 

Jenny hatte sichtlich Spaß. Sie tobten auf der Wiese wie wild gewordene Stiere. Jenny 

versuchte sich nicht so oft beißen zu lassen, was ihr nicht gelang. Denn Sisco ist schon 

recht stark. Er versucht seiner Mutter zu beweisen, dass er schon ein ganz Großer ist. Er 

biss überall hin, bis Jenny die Schnute voll hatte und ihn, mit einem gekonnten Hieb 

zeigte, wer hier das Sagen hatte. Er drückte sich ganz nah an den Boden und zog alles 

ein was er konnte. Dann ging Jenny auf ihn zu und packte sich Sisco um ihn zu waschen. 

Das mochte er nicht! Aber was sein muss, dass muss nun mal sein. Er quiekte wieder 

lautstark um Erlösung. Denn das war eine langwierige Prozedur. Die kleine Kira schlief 

sehr viel. Sie spielte nicht oft, aber wenn, dann richtig. Man merkt es schon, sie wird eine 

klasse Jägerin werden. Der Teddy sah einfach hübsch aus. Man könnte ihr ein 

Glitzerkrönchen aufsetzen und Prinzessin zu ihr sagen. Sie ist vom Wesen eine sehr 

geduldige Katze. Meine Eltern können sie hochnehmen und sie sagt keinen Mucks. Auch 

auf dem Rücken legen kann man sie ohne weiteres. Bei B`Ellana ist das schon 
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schwieriger. Sie ist eine Rebellin. Eine wilde Maus. Etwas aggressiv, aber nur bei 

jemanden den sie nicht leiden kann oder Angst hat. Man merkt schon dass die drei 

draußen geboren wurden. Sie waren immer auf der Hut wenn Geräusche in ihren Ohren 

drangen.  

B`Ellana wurde das “ Gesicht “ genannt. Klar sehr merkwürdig, muss ich zugeben. Sie 

hatte einfach ein unverkennbares Gesicht, mit Augen die jede Seele durchdrangen. Sehr 

schmal war sie, aber sehr muskulös. Meine Eltern sagten immer, sie wäre ein Muskel. 

Alle aus der Familie hatten Schwierigkeiten mit ihr. Wenn sie die Katze anfassten, 

mussten sie damit rechnen eine Schelle zu kassieren. Bei Mama war es ganz anders. Sie 

konnte die Kleine immer anfassen, knuddeln und mit ihr spielen wann immer sie wollte. 

Sie schlief sogar in Mamas Bett, was doof war weil ich sonst immer dort geschlafen hatte. 

Mama verstand sie. Sie sagte immer: Mein kleines Gesicht! Ich liebe Dich! Mama 

schmeichelte sie oft, und B`Ellana schmiss sich seitwärts in die Arme von Mama. Das sah 

schon toll aus. 

Noch immer saß ich auf der Fensterbank und beobachtete meine Katzenfamilie mit Stolz! 

Auf einmal sprang mein Superfein, dessen Name ich nicht wusste, auf die kleine Mauer, 

die meine Familie beschützte. Ich stellte mich drohend auf. Von hier aus konnte ich nicht 

unternehmen. Warum hat meine Eltern mich gerade heute Zuhause zum Aufpassen 

gelassen? Ich fauche laut. Da das Fenster auf Kippe stand konnte meine Katzenfamilie 

mich wenigstens hören. Jenny bemerkte sofort die Gefahr. Sie scheuchte ihre Kleinen 

Richtung Terrasse. Ich wurde immer nervöser, konnte mich kaum noch halten. Oh, ich 

werde gleich wahnsinnig. Jenny lauf! Laut miaute ich. Knurrend sprang ich von der 

Fensterbank auf dem Boden. Ich hechtete wie ein Löwe an die Scheibe von der 

Terrassentür. Erst sah ich B`Ellana, wie sie in den Farn schoss. Kira verschwand in die 

Tannen, Sisco sprang mit zwei Sätzen auf die Terrasse, wo er sich in eine Ecke 

wimmernd und nervös kauerte. Er tat mir leid. Ich wollte ihm helfen” Er ist doch meine 

Familie. Beschützen und verteidigen muss ich sie doch!” Im selben Atemzug sah ich 

Jenny die Stufen hoch gelaufen. Jetzt waren sie mir ganz Nah. Ich glaube nicht, dass der 

Feind sich wagen wird in mein Revier meine Familie anzugreifen. Ich habe 

vorsichtshalber meinen gesamten Garten markiert, sodass alle sofort sehen, dies ist mein 

Zuhause, hier herrsche ich! “ Wo ist er? Ist er vielleicht doch in meinen Garten 

gesprungen? “ Muss auf die Fensterbank vom Esszimmer” Mit einem kleinen Sprung war 

ich drauf. Ich sah mich aufgeregt um. Ja, da saß der Feind noch immer, in der Hoffnung 

Stress zu machen. Ich fauchte wieder, er bemerkte es. Er sah mich an und konnte 

sichtlich an unserem Kampf erinnern. Da war ich der Sieger gewesen. 
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Er stellte sich dominant auf die Mauer drehte sich um und verschwand.” Wieder ein Sieg 

für mich” noch ein Weilchen saß ich dort um sicher zu gehen, dass er nicht zurückkehrt. 

Erleichtert stellte ich fest, verschwunden! 

Auf der Terrasse nahm ich jetzt mehrere Miaulaute wahr. Ich bewegte mich Tür. Da 

saßen alle vier. “ Meine vier “ Mit lautem Miaulauten gab ich ihnen zu verstehen, dass ich 

da bin, sie beschützte. Und das, wenn es darauf ankommt, sie verteidige, auch von hier 

aus! Ich fühlte mich stark. Bestärkt mit dem Gefühl der Sicherheit, legte ich mich erschöpft 

auf dem Sessel. Meine Gedanken waren von so einer tiefen Geborgenheit, die ich 

niemals kennen lernen durfte. Träumend schlief ich ein.  

Tief und fest lag ich noch in meinem Schlaf als der Schlüssel das Schloss traf. Mit lautem 

Krach drehte sich der Schlüssel. Wenn man noch am Schlafen ist, hört sich alles relativ 

laut an. Meine Leute kamen in den Flur. Sie raschelten mit den Tüten. Sie waren 

einkaufen. Mal sehen ob sie mir etwas mitgebracht haben. Sie räumten die Sachen zügig 

weg. Dabei liefen sie sich ständig über die Füße. Mittendrin blieb der Vater stehen und 

gab seiner Frau einen Kuss. Und weiter ging es. Emsig wie die Bienen legten sie die 

Sachen auf ihrem Platz. Ein eingespieltes Team die Beiden. “ Charly komm her!” Benny 

kam auch in die Küche. Er nahm der Mutter etwas aus der Hand, und hielt es mir vor 

meinem Gesicht. “Eine Knabberstange, lecker” Mit Vorfreude nahm ich die Stange und 

setzte mich erst mal hin wo ich war. Oft saß ich im “ Laufweg”, wo meine Leute mir auf den 

Schwanz traten. Dann fauchte ich sie an und lief woanders hin. Benny rief mir nach:” 

Charly hier noch was für dich.” Benny schüttete mir noch etwas Katzenmilch in ein 

frisches Schälchen. Der  aus Plastik war. Wenn jemand ein Schälchen aus Plastik aus 

dem Schrank rausholte, wusste ich, es gab wieder Milch für mich. Ich schleckte das 

Schälchen leer und ging ins Wohnzimmer. “Jemand hat die Tür zur Terrasse geöffnet.” 

Jenny kam mir miauend im Wohnzimmer entgegen. Sie traute sich jetzt öfters mal rein. 

Sie schmuste mich an, und wollte das ich mit ihr in die Küche gehe. Diesen Gefallen tat 

ich ihr. Sie bekam wie immer was ab und wir gingen zusammen in den Garten zurück. Die 

Kleinen kamen die ersten Male mit. Schließlich musste jemand ihnen das Jagen 

beibringen. Jenny tat dieses hervorragend, und ich wollte sie unterstützen. Mit dem Sisco 

kam ich nicht besonders gut klar, denn er ist auch ein Kater, also ein potenzieller 

zukünftiger Feind. Ich rieche schon seine Hormone, die wie ein Warnsignal sind. Er 

verändert sich langsam, ich kann schon seine Duftmarken erkennen. Er wird mich dann 

auch zu einem Revierkampf heraus fordern. Aber noch bin ich Chef hier! Mein Spitzname 

ist übrigens “ Chef “ oder “Cheffe”. meine Leute gaben mir den Namen, weil ich mich oft 

so benahm. Ich wollte immer im Mittelpunkt stehen, die erste Geige spielen. Und alleine 

den Brie essen. 
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Na ja nicht ganz, Mama teilte ihn unter uns beiden auf. 

Monate vergingen und der Winter kratzte schon über den Boden. Die Katzenkinder waren 

schon acht Monate alt. Sie haben sich schon ganz gut gemausert. Jeder von ihnen ging 

unabhängig seine Wege. Sie hatten sich aufgemacht, um ihr eigenes Revier zu suchen. 

In dem sie Jagen und spielen konnten. Stundenlang waren sie unterwegs. Manches Mal 

brachten sie eine Maus mit, die sie dann in unserem Garten verputzten. Denn Zuhause 

schmeckt das Essen am besten. Jenny fühlte sich wohl. Wir lagen oft zusammen und 

schauten den Jungen hinterher. Jetzt hatten wir wieder mehr Zeit für uns. Es schneite 

stark, es war bitterlich kalt. Aber wir haben dickes Fell und frieren nicht so schnell. Drüben 

auf der Weide jagte Sisco hinter Kira her. Sie sahen aus wie Kaninchen. Sie pesten über 

die leere weiße Weide. Bei jedem Sprung flogen einige Schneeklumpen vermischt mit 

Erde, in die Höhe. Etwas abseits flog eine Amsel auf die Wiese. Sie suchte nach 

Nahrung. Das müssen Kira und Zisel auch bemerkt haben. Geschlossen pirschten sie 

sich an den Vogel heran. Ganz flach bewegten sich Sisco und Kira am Boden entlang. 

Kira gab wieder diese Miaulaute von sich, die sich fast wie ein krächzen anhörten. Der 

Vogel war gewarnt. Er hüpfte einige Meter weiter. Die Katzen krochen sanft weiter. Erst 

hüpfte der Vogel, dann krochen die Katzen. Näher kamen die Katzen den Vogel, bis Kira 

wieder krächzte. Der Vogel stieg empor und flog in die Freiheit. Verstört sahen Sisco und 

Kira sich an. Aber das störte sie nicht weiter, denn so konnten sie sich wieder um sich und 

ihr Spiel konzentrieren. 

B`Ellana lief morgens weg und war den ganzen Tag auf Patt. Man sah sie selten. 

Entweder lag sie den ganzen Tag auf der Couch oder sie jagte in ihrem Revier.  

Ich war froh, bei diesem Wetter oft im Haus bleiben zu können. Nur Jenny tat mir etwas 

leid, da sie sich immer noch nicht traute mit uns ins Haus zu gehen. Sie hätte es garantiert 

besser bei uns im Haus. Sie müsste nicht frieren und hätte auch gute Chancen viele 

Leckerlis zu erhaschen. Aber man soll ja bekanntlich nie die Hoffnung verlieren. 

Am Abend des darauf folgenden Tages hatte ich meine erste große Aussprache mit 

Sisco. Er lief schon den ganzen Tag über, mit einer miesen Laune herum. Irgendetwas 

hat ihn wohl gestochen. Wie soll ich es sagen? Er ärgerte seit Stunden alles und jeden. 

Sisco stolzierte in der Wohnung auf und ab. Miaute laut. Man sah ihm die Unzufriedenheit 

an, die ihn dazu verleitete, so frech durch die Gegend zu laufen. Irgendwann wurde es mir 

zu viel. Ich musste ihn erst mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. 

Gerade lief er vor der Scheibe der Terrassentür her. Das war die Gelegenheit für mich, 

ihn zurechtzustutzen. Ich bäumte mich vor ihn auf, streckte meine Brust raus, und ging 

auf ihn zu. Sisco bemerkte mich und fauchte mich an. Er zog die Ohren zurück und rannte 

durch die Küche, wo Mama sich befand. Wie eine abgefeuerte Rakete rannte er durch die 



Seite | 38 

 

Zimmer. Erst ins Schlafzimmer übers Bett, hinten wieder runter. Einmal um die Ecke vom 

Bett und wieder raus. Ganz schön flott der junge Hüpfer dachte ich mir. Aber ich gab nicht 

auf. Er rannte ins Kinderzimmer. Die Jungs hatten dort ein Hochbett stehen. Benny lag 

oben im Bett und schaute Fern. Eine kleine Holztreppe verband die beiden Betten. Ich 

wusste gar nicht, dass Sisco so schnell und gekonnt die Stufen rauf renne konnte. Benny 

bemerkte sofort das Sisco gejagt wurde. Er schaute oben aus dem Bett und schimpfte 

mich aus. Sisco sah mich siegessicher von Oben an. Benny hatte ihn im Arm. Sisco war 

sein Liebling. Wenn beide gleichzeitig im Hause waren, hingen sie fast immer zusammen. 

Sie kuschelten viel. Na dann jetzt eben nicht. Ich bekomm dich schon noch. Ich ging 

erstmal  ins Wohnzimmer zurück. Ich kann ja warten, denn ich weiß ja wo er wohnt. Nach 

einem kleinen Schlummer hörte ich Sisco wieder ins Wohnzimmer kommen. Ich sah ihn 

im Zimmer herumlaufen. Gähnend machte ich mich auf Sisco zu begrüßen. Er saß nun 

etwas müde vor der Terrassentür. Ich lief auf ihn zu und gab ihm einen Tatzenhieb der 

sich gewaschen hatte. Laut miauend flüchtete er in der Küche, wo Mama kochend stand. 

Sie war in diesem Moment sein Schutzschild. Sie mag es überhaupt nicht, wenn wir uns 

streiten. Sie schimpfte mich aus. Das war ja klar, dennoch war ich ein Sieger! Ich habe 

den Jüngling gezeigt wo es langgeht. Dass er nicht so dominant hier herum stolzieren 

kann. Noch bin ich jung genug, meinen Platz zu verteidigen. 

Wir hatten noch öfters solche kleinen Machtkämpfchen. Sie waren sehr hilfreich, auch für 

mich. Dem Sisco zeigte es, dass er noch nicht so weit war, dieses Revier zu übernehmen. 

Und mir zeigte es, dass es irgendwann so sein wird, dieses, mein, Revier zu 

übernehmen. Man wird ja nicht jünger. Aber bis dahin vergeht noch eine Menge Zeit. 

Der Winter verging so schnell wie er kam. Die neuen Knospen der Blätter waren schon 

sichtbar. Die Luft roch nach Frühling. Wir alle freuten uns schon auf die warme Zeit. Wir 

waren alle nicht für den Winter geboren. 

Die ersten Insekten tummelten sich in unserem Garten. Für uns war es eine Wohltat. Wir 

konnten wieder ausgelassen spielen. Bei Jenny merkte man, dass sie nie gelernt hatte 

mit Menschen zu spielen. Selbst wenn Mama ihr etwas zu warf, konnte Jenny nichts 

damit anfangen. Sie zog den Schwanz ein und suchte das Weite. Mama wurde daraufhin 

immer sehr traurig, denn sie wollte doch nur dass es ihr gut geht. Angstfrei sollte sie doch 

hier leben können, doch Jenny schaffte es einfach nicht, zu vertrauen. So zu vertrauen, 

dass sie sich frei bewegen konnte. 

Der Frühling kam schnell. Der Garten sah wunderschön aus. So viele bunte Blumen 

schmückten den ohnehin großen Garten. Ich hatte es nicht richtig wahrgenommen, Jenny 

war schon wieder trächtig. Ich war wieder nicht der Vater. Denn ich konnte keine Kinder 

mehr zeugen. Kastriert hatte mich meine erste Mutter schon. 
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Jenny gebar die Kinder in der sauberen Kiste. Sie sahen sehr gut und gesund aus. Es 

waren wieder drei. Ich fühlte mich sehr schlecht, denn ich ging in der Annahme, dass wir 

jetzt unsere gewonnene Freizeit verlieren. Doch ich machte mir umsonst Sorgen.  

Es tauchten fremde Leute auf um die Kleinen zu begutachten. Sie nahmen sie nach ca. 

sechs Wochen mit. Mama verschenkte die Babys. Es tat Mama sehr weh, sie gehen zu 

lassen, dennoch muss die Vernunft eine große Rolle spielen. Damit waren meine Leute 

scheinbar ausgestattet. Nach eine kurzen Eingewöhnungszeit für Jenny vergaß sie die 

kleinen, denn sie hatte ja noch ihre drei. Wir waren alle fest miteinander verschweißt. Wir 

konnten eigentlich ganz gut zusammen leben.  

Im Sommer war der Garten am besten. Meine Leute verbrachten viel Zeit im Garten. Sie 

pflanzten viel, legten neue Steine, bauten eine Steinpyramide, die sie dann mit duftenden 

Blumen bestückten. Wir Katzen hielten uns gerne im Garten auf wenn sie da am 

Rumwuseln waren. Zwischendurch nahmen sie sich die Zeit mit uns herum zu tollen. Am 

Liebsten hatte ich den großen Kirschbaum. Da konnte man super darauf spielen. Mama 

holte einen kleinen Ast und schwenkte ihn mir unter die Nase. Gleichzeitig zupfte sie mir 

an die Tatzen. Man, war das ein Spaß, als ich den Ast erwischte und ihn zerbiss. Meine 

Leute lachten laut, es machte Freude so ausgelassen zu spielen. 

Nach einer ausgeruhten Nacht, sah ich noch wie Sisco wegging. Wohin er wohl geht?  

Die Mädchen tummelten sich am Abend auf der Terrasse. Doch von Zisel war nicht die 

geringste Spur zu sehen. Mama wurde sehr nervös. Sie stand im Garten und rief nach 

ihm. Immer wieder war sein Name zu hören, doch es kam keim Echo. Die Nacht ging und 

der nächste Tag kroch hinauf. Wieder vergingen Stunden mit der Suche nach Sisco. 

Selbst Benny und Fabian klapperten ohne Erfolg die ganze Gegend ab. Auch der dritte 

Tag brach an. Ich befand mich gerade mal wieder auf der Weide als ich Papa laut nach 

Mama rufen hörte. Ich wollte wissen was dort vor sich ging und rannte schnell auf die 

Terrasse. Mama kam schon raus geschossen. Sie war außer sich vor Sorge. Sie schmiss 

sich auf den Boden und zog Sisco aus dem Farn. Sisco schrie vor Schmerzen. 

Zwischendurch wimmerte er bitterlich. Mama nahm ihn auf dem Arm. Sie sagte nur: Er 

hat was, wir müssen zum Arzt, schnell. Mit hektischem Treiben holten sie ein Handtuch. 

Dann den Katzentransporter und weg waren sie. Sisco hatte ein Schmerzverzerrtes 

Gesicht. Ich sah seine Augen weinen. Sein leuchtendes Grün war verschwunden. Ich 

empfand Mitleid. Das Gefühl ihn nicht helfen zu können nimmt mir die Luft zum Atmen. 

Ich zog mich traurig zurück. Nach einigen Stunden kamen meine Eltern mit sorgenvollen 

Gesichtern und den Katzentransporter zurück. Ich sah Sisco dämmernd in der Box liegen. 

Man legte eine Decke auf den Boden des Esszimmers. Dann legten sie Sisco auf die 
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Decke, wo er regungslos weiterschlief. Mama weinte und streichelte ihn unentwegt. 

Mama sagte er wäre  angefahren worden. Er hatte einen Beckenbruch erlitten. Das fand 

ich furchtbar. Wie kann ich ihm nur helfen? Jenny und die beiden Mädels kamen näher. 

Sie merkten, dass etwas Schlimmes mit Sisco passiert war. Nachdem Jenny nur an ihm 

kurz geschnüffelt hatte, flüchtete sie wieder nach draußen. Kira und B`Ellana legten sich 

vor Sisco hin, um ihn Gesellschaft zu leisten. Sie wollten nicht mal mehr Essen. So sehr 

hat sie das mitgenommen. Wenn jemand von ihnen auf Toilette musste, blieb die andere 

bei Sisco. Auch ich leistete Krankengesellschaft. Ab und an blickte Sisco mich dankend 

an. Ich sah ihn auch an und gab ihn zu verstehen, dass ich da war, für ihn da war, ihn 

beschütze. Die kommenden Tage waren sehr ruhig. Alles dachte nach. Jeder hatte seine 

Sorgen zu tragen. Immer war jemand bei Sisco da, selbst in der Nacht. Mama legte die 

Decke mit Zisel ins Schlafzimmer. So hatte sie ihn ganz nah, um zu helfen wenn es nötig 

war. 

Die Besserung von Sisco schritt mit kleinen Schritten voran. Bald schon konnte er 

aufstehen und langsam gehen. Er fraß auch endlich wieder richtig. Mama sagte nur: Aha, 

Zisel ist bald gesund, er futtert wieder wie eine Maschine. So kam es auch. Er erholte sich 

gut und konnte langsam wieder auf die Jagd gehen. Nun war er wieder so rotzfrech wie 

immer. Bald konnte er wieder beherzt springen und herumtollen. Auch wir beide hatten 

ständig unsere kleinen Meinungsverschiedenheiten, die nicht weiter schlimm waren, 

denn ich wusste ja, er ist noch ein junger Hüpfer.  

An einem sonnigen Morgen wurde ich wach und staunte nicht schlecht. Da saß eine 

Monsterkatze auf der Terrasse, und schaute ins Wohnzimmer rein. Ich stieg von dem 

Sofa und ging Richtung Terrassentür, um mir diese wahnsinnige dicke Katze anzusehen. 

Mama hatte schon Recht, dicke Katzen sind nicht gerade hübsch. Sie sind doch auch 

nicht schnell. Sehr schwerfällig kam die Fremde auf die Tür zu. Ich stellte mein gesamtes 

Fell auf und versuchte so bedrohend auszusehen, wie man nur konnte. Ich miaute sehr 

laut, damit Meine Leute sich diese Katze anschauen konnten. Sie kamen auch prompt. 

Boh ! Sagten sie alle. Denn so eine hatten sie nur mal im Fernsehen gesehen. Mama ging 

raus und verscheuchte sie. Da Jennys Napf mit Trockenfutter auf der Terrasse stand, 

dachte die Fremde wohl, es wäre eine Einladung. Aber sie sollte verschwinden. 

Außerdem hatte sie genug auf den Rippen. Mühevoll und traurig ging die Fremde fort. 

Aber in der Nacht kam sie wieder. Sie stand einfach bei uns auf der Terrasse und schien 

einsam zu sein. Ich mochte sie trotzdem nicht. Ich drohte ihr sobald wir uns begegneten. 

Ich hatte Angst, dass jemand fremdes sich hier noch einnisten könnte. Das wäre nicht 

zum Vorteil für uns. Denn  ich fing an mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Sisco, 

B`Ellana und Kira irgendwie meine Kinder sind, die ich doch sehr mag. Einige Tage 
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darauf war die Fremde wie vom Erdboden verschluckt. So konnten wir vier uns wieder in 

unserem Garten frei bewegen. 

Es roch meilenweit nach Hähnchen. Ich liebe Hähnchen. Mama stand in der Küche und 

brutzelte leckere Dinge. Ich weiß genau, dass ich etwas davon abbekomme. Denn wenn 

ich Mama mit meinem charmanten Blick treffe, hat sie verloren und ist hin und weg. Meine 

Leute saßen geschlossen am Esszimmertisch und aßen Hähnchen, den Mama mit 

großer Hitze aus dem Ofen holte. Ich bettelte für einige Stückchen. Ich stellte mich auf die 

Hintertatzen und bohrte meine Vorderkrallen in Mamas Bein. Sie schimpfte mich aber so 

was von Aus, dass ich dachte, sie schmeißt mich raus. Sie hatte einfach nur Schmerzen, 

was ich nicht bemerkte. Meine Krallen empfinden ja keine Schmerzen. Komisch…. Mama 

gab mir Hähnchen. Ich dachte sie wäre sauer auf mich. Scheinbar hatte sie sich vom 

Schmerz erholt. Ich schaute sie immer noch mit meinem speziellen Blick an. Mama meint 

immer: Charly, du kannst aber auch gucken. Du verstehst alles, nicht wahr? Fünf bis 

sechs Stücke Fleisch hatte ich schon verputzt, doch ich wollte mehr, viel mehr. Kira 

schnüffelte an meinem Rücken. Ich fauchte sie an. Verschwinde! Das gab ich ihr zu 

verstehen. Mama dachte sich auch: ach, die kleine Kira ist ja noch so schmal die kann 

eine große Portion Hähnchen gebrauchen. Hallo? Sie soll eine ganze Portion bekommen 

und ich nur einige Stücke? Das ist nicht gerecht! Mama ging mit einem Teller in die Küche 

um Kira was in ein Schälchen zu schütten. Da bemerkte ich, dass sie zwei Schälchen, 

nein, Moment, vier Schälchen klarmachte. Als hätte Sisco es gerochen, kam er sehr 

verschlafen aus dem Kinderzimmer. Mama stellte alle Schälchen auf die Untersetzer und 

wir fingen an, mit Freude zu Essen. Ich bemerkte noch wie Mama mit einem anderen 

Schälchen zur Terrasse eilte und Jenny rief. Sisco war wie immer als erster fertig. Man, 

was kann der mampfen. B`Ellana, das kleine Gesicht, war als zweites fertig und verzog 

sich zu Jenny nach draußen. Das war das letzte Mal das ich sie sah. 

Abends rief Mama uns alle rein. Wir waren alle da, nur B`Ellana nicht. Wo mag sie 

hingelaufen sein? Da sie ja schon öfters zwei Tage weg war, machte ich mir auch keine 

Sorgen. Ein ungutes Gefühl legte sich wieder über das Haus. Alle fingen wieder zu 

suchen an. Sie riefen und riefen. Doch nichts war von der Kleinen zu sehen. Wie die Irren 

suchten sie nach B`Ellana. Sie fertigten Suchplakate an und hängten sie auf. Sie 

telefonierten sehr oft, um Freunde und Bekannte zu bitten, bei der Suche zu helfen. 

Mama war sichtlich mitgenommen. Sie schien viel zu weinen. Ich sah ihre dick 

geschwollenen Augen. Sie war immer in Bewegung. Mal rannte sie auf die Terrasse weil 

sie ein Geräusch hörte, mal saß sie einfach nur apathisch in dem Sessel und sprach mit 

Niemandem. Die Kinder machten viele Scherze mit ihr um sie abzulenken. Das ging eine 

Weile ganz gut, bis diese Stimmung wieder aufflammte. Noch stand das Schälchen von 
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B`Ellana ausgespült da, wo Mama es hingestellt hatte. Ich glaube nach vier Wochen 

stellte sie es weg. Selbst Jenny schien sie zu suchen. Sie lief öfters in der Gegend rum. 

Ich merkte, dass B`Ellana vermisst wurde. Alles schien sich zu verändern. Die Freude die 

Mama empfand uns Leckerlis zu geben, verwandelte sich in eine seltsame Normalität. 

Sie redete auch nicht mehr so viel mit uns. Wir waren alle so ergriffen, dass wir Katzen 

uns zusammen rauften und super klarkamen. Verlust schweißt halt zusammen. Monate 

vergingen und Mama war immer noch nicht darüber hinweg. Aber der Alltag hatte das 

Haus wieder fest im Griff. Endlich hörte ich wieder Musik. Auch lachten sie alle wieder 

mehr. Ich ertappte mich immer wieder dabei, wie ich B`Ellana suchte. Oft ging ich über die 

große Straße, da wo nur B`Ellana und manchmal auch Jenny hineilten, um sie evtl. doch 

noch zu finden. Das wäre ein wundervolles Geschenk für alle. Doch ich konnte nicht 

weiterhelfen. B`Ellana blieb verschwunden. Ich hoffe ja nur, dass sie sich einfach eine 

andere Familie gesucht hat, um ohne uns zu leben. Denn der Gedanke, dass sie Tod ist, 

ist unerträglich. 

Mit Pferdegewieher wurde ich morgens geweckt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. wo 

sind denn unsere Kühe hin? Drei Pferde tummelten sich auf unserer Weide. Sie rannten 

und sprangen wie die Stiere herum. Wieso nahm uns der Bauer die Kühe weg und stellte 

uns dafür Pferde hin? Mama und ihre Bekannte kamen schnell auf die Terrasse und 

erfreuten sich an dem Anblick. Natürlich sehen Pferde gut aus, wenn sie doch nur nicht so 

groß wären. Jetzt müssen wir aber schwer aufpassen, wenn wir über die Wiese gehen. 

Die Pferde sind sehr schnell und können uns schwer verletzen. Und gegen sie haben wir 

keine Chance, also keine Revierkämpfchen. Genau drei Tage galoppierten die Pferde auf 

der Weide, dann standen endlich unsere Kühe wieder da. 

Dies war alles sehr merkwürdig. Keiner kannte die Antwort warum die Pferde kurz dort 

waren.  

Spät am Abend, es war schon fast nachts, saßen meine Eltern draußen auf der Terrasse 

und genossen die Ruhe. Was heißt hier Ruhe? Quak …. Quak! 

Ich dacht ich sehe nicht recht. Was ist das denn Hässliches? Dick und glitschig. Mit einem 

Blick zum Einschlafen. Mama stand schon auf und geierte sich ein. Papa kam hinzu. Er 

sah mich an und meinte: Charly, komm, sieh dir das an. Eine Kröte. Sie bewegte sich 

nicht. Nur etwas am Hals plusterte sich immer in einem bestimmten Rhythmus auf. Lustig, 

Innerlich lachte ich mich kaputt. Meine Nase berührte aus Versehen diese Kröte. Bäh, 

ekelig. Was für ein Gestank. Mit einem Satz sprang die Kröte einen Meter weiter. Wir 

folgten ihr. Der Blick änderte sich nicht. Nur der Hals wurde dick und dann wieder dünn. 

Eine Spinne kletterte auf dem Rücken der Kröte herum, dann hüpfte die Kröte mit der 

Spinne weg. Juhu, Rodeoreiten auf der Terrasse. Papa lachte laut, dass er sich fast 
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verschluckte und husten musste. Mama wischte sich schon die Lachtränen weg. Kira und 

Zisel saßen einen Meter von der Kröte entfernt und hatten ganz große Kulleraugen. Sie 

erschraken und rannten weg als die Kröte auf sie zugesprungen kam. Dann verschwand 

sie im Farn. Mama und Papa gingen ins Haus und wir blieben draußen. Es war ja noch 

warm, man konnte gut draußen bleiben. Über uns kreiste eine Kleine Fledermaus. Man 

hörte kaum ihren Flügelschlag. Sie war auf Nahrungssuche. Doch hier sind wir zuhause. 

Und alles was sich in diesem Garten befindet gehört uns! Das scheint die Fledermaus 

geschnallt zu haben. Sie kreiste noch zweimal über meinem Kopf und flog in die Nacht. 

Hin und wieder verirrte sich so ein Fluggerät in unsere Gegend. Nachts sah man schon 

seltsame Tiere. Viele Spinnen lieferten sich mit den Kellerasseln ein Wettrennen, wobei 

die flinken Spinnen meist gewannen. Bunte Käfer verursachten in der Bodennähe ein 

seltsames Rascheln. Die Motten die vorbei flogen waren schon zahlreich, aber die 

Mücken, die nervigen, schwirrten mir ständig beim Jagen neben den Ohren her. So 

konnte ich mich nicht richtig auf die Geräusche meiner Beute konzentrieren. Und so war 

es auch diesmal. Ich schlich geduckt im Gebüsch. Gerade sehe ich was. Es ist ein 

Marder. Der muss sich aber schwer verlaufen haben. Was streunt er hier bei uns herum? 

Der ist aber mutig. Weiß er nicht dass ich ein starker Kater bin, der sich nicht von Rasse 

und Größe beeindrucken lässt? Ich werde mich an ihn ran schleichen und ihn packen. 

Schon schwirren einige Mücken über mich. Sie sind einfach zu laut. Dieser Ton, den sie 

beim Fliegen haben, kann mich ja zur Weißglut bringen. Wenn ich die erwische. Mit 

meiner Tatze streife ich mir über mein Gesicht. Alles juckt und kitzelt. Ich darf meine 

Beute nicht aus den Augen verlieren. Da.. Im Busch raschelt es immer noch. Glück für 

mich. 

Weiter robbe ich mich förmlich vor. Ich kann ihn sehen. Scheinbar hat er mich nicht 

gesehen, denn er lässt sich in seinem Tun nicht ablenken. Ich bohre mich mit meinen 

Krallen in den weichen Boden. Nehme Anlauf, springe gekonnt auf ihn drauf. Ich hab ihn! 

Er versucht zu fliehen. Er beißt mich. Aua, welch Schmerz! Meine Tatze schmerzt. Am 

Kopf hat er mich auch getroffen. Aber ich lass ihn nicht los. Ich beiße ihn auch, treffe ihn 

gut, denn er gibt Schmerzenslaute von sich. Jetzt lag sein Hals frei. Ich nahm den 

Moment wahr und gab ihm den Todesbiss. 

Reglos lag er vor meinen Füßen. Mein Kopf schmerzte. Mein Herz hörte ich ihm Hals 

pochen. Ich war erschöpft, aber stolz. Wieder hatte ich jemanden gezeigt, was ich drauf 

habe. Hunger hatte ich jetzt nicht mehr. Ich werde den Mader als Geschenk für meine 

Leute mitnehmen. Sie geben mir immer so viel Liebe und gutes Essen. Nicht alle Tage 

fange ich einen Marder, deshalb werden meine Leute sich über meine Liebeserklärung 

freuen. Ich ließ aber den Marder auf der Wiese liegen. Sie werden ihn schon finden, denn 



Seite | 44 

 

sie laufen ja öfters im Garten herum. Zur Mittagszeit des nächsten Tages brachte Papa 

etwas in die Tonne. Er nahm den Rückweg durch den Garten. Da fand er den Marder. Ich 

war mit Papa gleichzeitig aus dem Haus gegangen, um zu sehen, ob er den Marder 

findet. Mein Kopf schmerzte immer noch. Mama hatte mir am Vorabend meine 

Verletzungen verarztet. Eine Wundcreme schmierte sie mir auf meine offenen Wunden, 

die sehr tief waren. Papa freute sich über mein Mitbringsel. Er holte eine Serviette.  Stolz 

nahm er den Mader und zeigte ihn Mama. Er sagte: Sieh mal was Charly uns mitgebracht 

hat. Mama schaute sich freuend das Tier an, und lächelte. Sie waren stolz auf mich. Papa 

streichelte mich und meinte: Fin gemacht Charly. Toll. Danke. Er schmiss das Tier in die 

Biotonne, wusch sich die Hände und schüttete mir Katzenmilch als Belohnung ein. Mjam 

die war gut. Und nur ich bekam welche.  

Nachmittags kamen mehre Jungs und holten Benny ab. Ich ließ mich von den Jungs vor 

der Tür streicheln. Die waren alle sehr nett. Immer wenn ich sie sah, hatten sie gute 

Laune. Das gefiel mir. Mit den Rädern fuhren sie dann weg. Sie hatten einen Ball mit. Die 

Jungs spielten alle für ihr Leben gerne Fußball. Deshalb schätzte ich, dass sie auf dem 

Bolzplatz fuhren, um ihrer Lieblingsbeschäftigung nach zu gehen. Ich für mein Teil will 

noch eine Runde poofen. Ich ging gemächlich ins Haus zurück. Wenn schöne Tage 

herrschten, hatten wir Katzen es gut. Wir konnten ins Haus rein und rausgehen wie wir 

wollten, denn die Terrassentür stand fast immer offen. Fabian saß am Esszimmertisch 

und machte seine Schularbeiten. Danach blieb er meist im Haus, denn er zeigte kaum 

Interesse an Fußball. Deshalb blieb er meist zuhause und malte oder bastelte 

irgendwelche schönen Dinge. Er schmuste auch viel mit dem Zuhause gebliebenen 

Katzen. Meistens sah man ihn irgendwelche Paprika oder Tomaten futtern. Das waren 

seine Lieblingssnacks. Er hielt sie mir oft hin, aber so grünes Zeugs mag ich nicht. Ich 

stehe so auf Fleisch und Fisch. 

Wir hatten viele Fliege bei uns. Klar, unser Grundstück grenzt ja an die Kuhwiese. Und bei 

offener Tür verfliegen sie sich vermehrt. Ich schaute den Fliegen extrem gelangweilt 

hinterher. Sie versuchten  mich zu reizen. Mir auf meiner Nase herum zu tanzen. Hin und 

wieder schaffte ich es doch mein Kopf zu schütteln. Damit hatte ich für diesen Moment 

Ruhe. Kira lief langsam im Wohnzimmer herum. Eigentlich hätte ich ja keine Notiz von ihr 

genommen, wäre da nicht ihre sichtbare Jagdhaltung gewesen. Ich wusste, sah sie so 

aus, dann hat sie was vor. Es sah dann auch interessant aus, sie jagen zu sehen. Die 

Jenny hat ihr das richtig gut beigebracht. Sie war eine Meisterin ihres Faches. Sie bekam 

immer diese großen Kulleraugen wenn sie hochkonzentriert ihre Ziele verfolgte. Sie 

schaute mit Schnelligkeit hinter den Fliegen her, dass es eine Wonne war ihr 

nachzusehen. Sie schaute hin, sie schaute her, und schnappte zu. Meist fing sie die 
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Insekten mit einer Leichtigkeit, die ich kaum bei anderen beobachten konnte. Bei spinnen 

war es dasselbe Spiel. Ehe die Spinnen flüchten konnten, aß Kira sie schon auf. Mama 

hatte richtig Glück mit ihr. Kira half so mit, dass die Spinnen nicht die Oberhand im Haus 

einnahmen.  

Einige Tage später, ich war wieder auf Streifzug, traf ich meinen Superfeind bei uns in 

den Tannen. Der hatte sich doch tatsächlich gewagt nochmals in unserem Garten zu 

kommen. Jetzt habe ich aber genug von ihm! Jetzt werde ich ihn ein für alle Mal sagen, 

dass er hier nicht auflaufen soll. 

Ohne zu zögern griff ich ihn an. Wir kämpften hart und lange. Ich weiß nicht recht wer 

gewonnen hatte, denn wir beide waren verletzt worden. Der Geruch von Blut stieg mir in 

die Nase. Irgendwann, nach langem Kampf gingen wir so auseinander. Er verließ 

unseren Garten und ich ging ins Haus. Schwere Blessuren trug ich davon. Mama sah 

mich sorgenvoll an und kam dazu mir. Sie nahm mich hoch und sagte: was ist passiert? 

Wer hat dir das nur angetan? Zeig mal wo du überall was hast. Ich bemerkte, dass mein 

Sehvermögen eingeschränkt war. Mama fiel es auf, dass ich am oberen Augenlied 

verletzt war. Eine kleine klaffende Wunde war zu sehen. Mama und Papa packten mich 

ein und fuhren dorthin, wo ich eigentlich nie wieder hin wollte. Zum Tierarzt! 

Ich musste damit rechnen wieder gespritzt und angefasst zu werden. Ich habe ja nichts 

gegen Berührungen, aber wenn sie so ausfallen, dass ich gespritzt oder Medizin 

bekomme, nein danke, dass muss ich nicht haben. 

Wir kamen an und ich musste mich auf diesen Tisch hinstellen. Die Tierärztin, die sehr 

nett war, beäugte mich. Sie schaute mir in die Augen, begutachtete meine Wunde und 

streichelte mich. Sie meinte ich wäre ja ein ganz hübscher. Ich bekam trotzdem eine 

Spritze. Danach fuhren wir nach Hause. Ich war sehr müde auf einmal. Es lag wohl an der 

Spritze. Ich war aber dankbar dass ich verarztet wurde. Erschöpft legte ich mich auf 

Mamas Bett, wo ich sofort einschlief. Ich träumte von B`Ellana, wie sie angegriffen wurde 

und ich sie verteidigte. Ich war ihr Held. Ich träumte ab und zu von ihr.  

Eines Tages wurde es plötzlich sehr ungemütlich zu Hause.  

Mama und Papa packten Kartons zusammen. Sie hingen die Bilder ab, montierten die 

Schränke ab und leerten die Wohnung. Alles räumten sie aus bis auf unsere Sachen. Das 

Spielzeug, die Katzenklos, die Näpfe. Einige Tage später fingen Mama und Papa uns ein 

und brachten uns mit dem Auto weg. Ich hatte Angst. Auch bemerkte ich, dass etwas 

nicht stimmte, denn den Weg zum Tierarzt kannte ich schon. Es waren nicht dieselben 

Straßenzüge. Einige Minuten fuhren wir mit dem Wagen und kamen an. 

Mama und Papa packten uns in ein neues Zuhause. 
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Sie hatten uns ein großes Haus gebaut. Alles roch so nach Stein und Farbe. Sie hatten 

gar keine Teppiche, nur Fliesen. Bei den Kinderzimmern und in dem Bad und WC hatten 

sie kleine Teppiche liegen. Im Zimmer der Eltern lag eine Bettumrandung auf dem Boden. 

Dieses Haus war riesig und es schallte. Diese Gerüche! Es roch extrem nach Holz, denn 

sie hatten überall neue Möbel aufgestellt. Nichts, aber auch gar nichts erinnerte an unser 

Zuhause. Keine Duftmarkierungen, keine Geräusche, die mir vertraut waren, konnte ich 

hören. Es war gespenstig. Draußen vor dem Haus wurde gearbeitet. Es war sehr laut. 

Dann kam die erste Nacht dort. Meine Leute legten sich einfach schlafen und ließen uns 

allein. Sisco und Kira liefen irgendwo zwischen den Kartons herum. Jenny hatte große 

Angst. Ich wundere mich wie Mama und die Anderen es geschafft hatten, sie hier hin zu 

bekommen. Jenny lässt sich doch nicht so einfach einfangen. Das hätte ich gern 

gesehen. Oder besser doch nicht. Auf jeden Fall war sie da. Und das ist das, was zählt! 

Ich lief die ganze Nacht herum um einen Ausgang zu finden. Ich musste raus. Wollte nach 

Hause. In meinem Revier, wollte ich mich jetzt sammeln, nachdenken. Ich fand aber 

nichts, wo ich hätte entwischen können. Jenny lief mir miauend hinterher. Ich wurde 

immer nervöser. Wo sollte ich jetzt hin? Jenny wimmerte mich fast schon an, ich solle ihr 

doch eine Tür finden. Sie musste sich verstecken, aber hier, ging es nicht. Jenny schien 

sich sehr bedroht zu fühlen. Ich muss doch hier was finden, wo wir flüchten können? Da 

ich ein Kater bin, der die Tür öffnen kann, versuchte ich auf die Klinke zu springen. Sie 

ließ sich nicht herunter drücken. Ich ließ meiner Wut darüber freien Lauf. Laut miaute ich 

meine Leute aus dem Bett, die schläfrig an die Tür kamen. Mama sagte sofort: Charly, 

willst du raus? Nein du kannst aber nicht. Jenny lege dich auch wieder schlafen. Sie 

gingen wieder zurück ins Zimmer. Einige Male kam Mama aus der Tür um mir zu sagen 

ich sollte doch still sein. Sisco machte mir alles nach. Er lief hinter mir her wenn ich zur 

Haustür ging. Er miaute auch so laut wie er konnte. Irgendwann war ich erschöpft, und 

legte mich schlafen. Jenny und ihre Kinder legten sich auch schlafen. Diese Stille 

erstickte mich förmlich. Kein klarer Gedanke verließ meinen Kopf. Während ich Jenny 

und die Kinder beim Schlafen beobachtete, überkamen mich viele Gefühle. Die 

Einsamkeit war das schlimmste. Und Angst hatte ich auch ganz dolle. Nach einer sehr 

schlechten Nacht wachte ich erschöpft auf. Meine Leute schliefen noch, und Jenny und 

ihre Kinder tigerten hier überall herum und schnupperten erst mal alles ab. Als später 

Papa und Mama und die Kinder runterkamen, gaben sie uns Essen. Jenny verschwand 

sofort nach oben und verkroch sich unters Bett im Schlafzimmer. Essen wollte sie dann 

doch nicht. Ich rannte sofort an die Haustür und miaute laut. Sie sollten mir die Tür auf 

machen. Mama sagte wieder: Willst du raus? Nein, das kannst du noch nicht sonst 

verläufst du dich noch.  
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Die nächsten Wochen waren furchtbar. Niemand ließ uns raus. So sehr wir auch 

bettelten, wir konnten nicht raus. jede Nacht war grausam für uns. Mein miauen klang 

schon wie das Wort von Mama. Raaaauuuus. So hörte sich mein Miauen an. Sehr laut 

und klangvoll. Mama erschrak als sie es das erste Mal hörte. Sie meinte zu den anderen: 

seht mal, das hört sich so an als würde er “Raus” sagen. So war es ja auch. Ich hörte wie 

Mama es ständig sagte und ahmte es ihr nach. Ich wollte es ihr klarmachen, so dass sie 

es weiß, dass ich raus wollte. Bald hatte ich keine Stimme mehr. Ich war heiser, doch ich 

gab nicht auf. Dann endlich öffnete man mir die Tür. Boh, das war ja was! Die Gerüche 

waren schon herb. Überall roch es nach frischer Erde und Zement. Eine komische 

Mischung aus Staub und Freiheit waren zu riechen. Ich konnte mich kaum halten. Ich lief 

einfach los. Von rechts kam ein Lkw, links wurde gekloppt. Ich bekam Angst. Ich rannte in 

das nächste Gebüsch. Schwierig war es zu finden, denn dies ist ein Neubaugebiet und 

die Pflanzen sind noch relativ klein. Die Pflanzen bieten noch keinen wirklichen Schutz. 

Überall liefen Menschen herum. Ich habe normalerweise keine Angst vor Menschen. 

Doch nun hat sich die Situation geändert. ich war dort, wo ich mich nicht auskannte. Die 

Menschen waren so in ihre Arbeit vertieft, dass sie mich nicht bemerkten. Ich schaute mir 

dieses Schauspiel eine Zeitlang an. Aus irgendeiner Ecke hörte ich eine kleine Glocke. 

Das Geräusch kam näher. Jetzt sah ich ihn! Er war ein großer roter Kater mit Glöckchen. 

Was sind das für Menschen die einer Katze eine Glocke umbinden? Wissen die 

Menschen denn nicht, dass dies sehr schädlich ist. Unsere Ohren sind sehr empfindlich. 

Jeder Ton, der von dieser Glocke ausging, war wie ein Vulkanausbruch an Krach. 

Schmerz umhüllten die Ohren und drang in das Innere ein. Kaum vorstellbar wie dieser 

Dauerschmerz zu ertragen wäre. Die Glocke hing am Halsband. Ein Halsband ist für uns 

sehr gefährlich! Wir sind Jäger und manchmal auch Fluchttiere. Wir müssen ständig 

durch Zäune und auf Bäume. Auf Dächer und hinter Garagen. Wie gefährlich ist dann so 

ein Halsband? Wenn wir gejagt werden, bleiben wir einfach am Zaun hängen und sind 

gefangen. Dann nimmt der Mensch der dieses Halsband angelegt hat, den Tod in Kauf. 

Eigentlich binden die Menschen den Katzen ein Band um, damit den anderen Menschen  

mitgeteilt werden kann: Hier, diese Katze hat ein Zuhause. Mehr ist das doch nicht! Aber 

was ist mit uns Tieren? Werden wir nicht gesehen, geschweige gefragt, ob man uns 

einfach ein Halsband umbinden darf? 

Ich hatte immer Glück, ich besaß noch nie eins. Auch ohne Halsband wusste ich, dass ich 

ein Zuhause hatte. Und meine Leute wussten auch, ich gehöre zu ihnen. Und die anderen 

interessieren nicht. 

Ein Glockengeläut riss mich aus meinem Gedanken. Er sah mir entschlossen aber 

freundlich in meine Augen. Er miaute mich an, ich solle doch von hier verschwinden es 
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wäre sein Revier. Da ich ihn nicht kannte, verzog ich mich. Er rannte wie besessen hinter 

mir her. Ich wusste nicht wo ich hinlaufen sollte und rannte und rannte. Ich stolperte 

öfters. Stieß mir die Tatzen an und war desorientiert. Wie lange ich lief, wusste ich nicht. 

Irgendwann blieb ich stehen. Nein, er war weg! Der Rote hatte aufgehört mich zu 

verfolgen. Völlig außer Atem, schaute ich mich um. Wo bin ich? Wo ist mein Haus? Ich 

erkenne überhaupt nichts. Die Nacht war sehr beängstigend. Ich versuchte den Rückweg 

zu finden. Ich hatte ein Problem: Meine Duftmarkierungen sind von mir noch nicht gesetzt 

worden. Ich hatte mich verlaufen! Einige Häuser weiter, kam mir ein kleiner Hund 

entgegen. Er war mit seinem Frauchen unterwegs. Als er mich sah, kläffte er mich an. Ich 

rannte weiter. Viele Häuser passierte ich ohne was zu sehen, was ich wieder erkannte. 

Wo ist Mama? Komm doch her und rette mich. Hol mich hier raus. 

Hilfe! Ich habe solche Angst. Ich ging in der Hoffnung, mein Zuhause bald zu finden, 

weiter. Hunger befiel mein Körper. Aber wo sollte ich etwas finden. Wie gerne würde ich 

jetzt Zuhause sein und mein Futter essen. Oder den leckeren Brie. 

In irgendeinem Garten hörte ich rascheln und fand eine Maus, die ich mit einer 

Leidenschaft aß, die ich an mir nicht kannte. Jetzt wurde mir gerade bewusst, dass ich 

mein Zuhause nicht wieder finden konnte. Jede Zelle meines Körpers teilte es mir mit. 

Der Morgen kam, aber meine Hoffnung blieb. Tagsüber begegnete ich viele Menschen 

und Tiere. Einige Kinder die mich trafen versuchten mich zu ihnen zu rufen. Ich dachte 

mir: Nehmt mich doch mit und bringt mich nach meinen Eltern. Doch sie wollten mich nur 

streicheln. War ja ganz O.K. 

Ich nahm meine Suche wieder auf. Mitte September im Jahr 2005 war es sehr heiß. Ich 

hatte Durst. Ich roch Milch. Eigentlich bildete ich mir das nur ein, weil ich alles vermisste, 

was ich vor sechs Jahren gefunden hatte. Verbittert rutschte ich in einem Graben, der voll 

Wasser war. Nun saß ich  dort unten,  dreckig und nass. Innerlich weinte ich tausend 

Tränen. Aber meinen Durst konnte ich löschen. Ich trank mich satt, damit ich den Hunger 

nicht spüren musste. Mit einem Satz sprang ich aus dem Graben und wäre beinahe in ein 

Auto gerannt der mit überhöhter Geschwindigkeit an mir vorbeirauschte. Da hatte ich 

großes Glück gehabt. Ich muss mehr aufpassen, damit ich heil nach Hause komme. Der 

Zug! Ja der Zug! Das Geräusch kannte ich. In unserem Zuhause an der Weide hörte ich 

immer den Zug. Also wohnten wir nicht weit von den Schienen entfernt. Ich muss dahin. 

Irgendwie war das Geräusch auf der anderen Seite. Also musste ich die andere Richtung 

einschlagen. Ich beeilte mich. Schneller und schneller rannte ich. Glückshormone setzten 

sich in meinem Körper frei. Ich schaute sehr aufgeweckt. Ich war auch auf drohende 

Gefahren sensibilisiert. Noch den Berg hoch und ich war da.  
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Enttäuschung ergriff mich. Ein nie gespürter Schmerz zerdrückte fast meine Brust. Ich 

sank förmlich in mich zusammen. Ich wollte nicht mehr. Oh, Gott, wo bist du? Wo bin ich? 

Weitere Häuser erblickte ich. Auf den Schienen befand ich mich, weitab von Allen was ich 

kannte. Innerlich schrie ich so laut. Na was bringt mir das Selbstmitleid? Nichts! Also 

weiter… 

Die kommenden Tage waren alle gleich. Ich versuchte meinen Weg zu finden. Ab und zu 

schaffte ich es mit meinem Charme in einem Garten zu gelangen, wo eine Frau mich 

fütterte. Milch bekam ich auch. Das ließ mich für ein Moment den Schmerz vergessen, 

den ich trug. Viele Tage lief ich im Kreis ohne es zu bemerken. Es fiel mir nur auf, als ich 

eine Frau mich rufen hörte: Miez, Miez. Komm her zu mir. Bist du alleine? So viele Tage 

um sonst gelaufen. So viele Nächte. Ich will nach Hause. Was Mama wohl denkt? Sie 

leidet sicher Höllenqualen. Sie zerbrach fast daran als B`Ellana nicht mehr nach Hause 

kam. Sie gab mir ja den Namen “ Mein Engel “. Was bin ich für ein Engel? Ich sollte doch 

Zuhause sein, um sie zu beschützen. Jetzt brauche ich einen Engel, der mich hier 

rausholt. Aus dieser erdrückenden Einsamkeit. Ich darf nur die Hoffnung nicht aufgeben. 

Denn so lange man wirklich, aus dem Innersten hofft, passieren die dollsten Wunder. 

Nach einigen Wochen habe ich einen Garten gefunden, wo auch eine Katze herum 

streunte. Ich wollte sie doch mal fragen, ob sie den Weg kannte. Sie schien ganz nett zu 

sein. Denn sie machte keine feindlichen Anzeichen, als sie mich sah. 

Ich stellte mich vor und beschnupperte sie. Sie zuckte zwar etwas, dennoch ließ sie sich 

von mir inspizieren. Sie hatte auch keine feste Bleibe. Sie ist eine Vogelfreie. Sie ist in 

Freiheit geboren. Die Katze kam hier immer hin, weil sie hier von einer netten Dame 

gefüttert wurde. Vielleicht mich auch? Der Garten war in der Länge angelegt. Auch eine 

Terrasse hatte die Frau. Einige Stufen musste man hoch, ehe man zur Terrasse gelangte. 

Ich schaute in das Wohnzimmer hinein, da entdeckte ich die Frau, die auf mich, mit etwas 

seltsamer Miene zukam. Sie schaute mich fragend an, öffnete aber die Tür. Sie kannte 

mich ja nicht. Ich hockte mich vor dieser Tür hin und schaute sie nur an. Sie hatte etwas 

was mir gefiel. Einige Zeit verging. Ich schaute immer noch Richtung Tür, kam die Frau 

hinaus und brachte mir etwas zu Essen. Ich traute mich aber nicht sofort ran. Sie 

streichelte mich und schenkte mir nette Worte. Es war schön. Es erinnerte mich an meine 

Leute. Ich fühlte mich jetzt ein bisschen beschützter. Die Katze saß in der Nähe, war aber 

nicht auf die Terrasse gekommen. Ich drehte mich zu ihr hin und sah noch so eben, wie 

sie in der Hecke  verschwand. Ich widmete meiner Aufmerksamkeit der Frau, die mit mir 

redete. Sie beugte sich etwas vor und zog ein Gartenstuhl etwas vor. Danach legte sie 

eine große Liegestuhlauflage auf den Stuhl und setzte mich einfach drauf. Sie meinte ich 

könne mich etwas ausruhen, entspannen, erholen, einfach nur schlafen. Dies nahm ich 
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dankend an und schlief ein. Tief und traumlos war dieser Schlaf. Als ich erwachte war es 

bereits wieder dunkel. Die Frau war verschwunden. Aber die Katze stand fast unter mir. 

Sie schaute rauf zu mir und lud mich auf einen Streifzug ein. Da ich sowieso nicht wusste, 

was ich machen sollte, fand ich, dass das eine extrem gute Idee war. Sie ging vor, ich 

folgte. Durch viel Unterholz und Büsche musste ich, bis wir auf einen kleinen Weg 

ankamen, der mit Büschen eingegrenzt war. Dahinter lag eine große Wiese, die nicht 

sonderlich gepflegt war. Viele Büsche und Bäume versperrten mir die Sicht auf das 

Gesamte. Da hörte ich schon. Eine Menge Raschelgeräusche waren zu hören. Piepsen 

der Mäuse, gurrende Tauben, quakende Frösche und viele Insekten konnte ich 

wahrnehmen. Schön war es hier. Die Katze sah mich an und sprang mit einem Satz 

mitten auf die Wiese. Damit wurden einige Tiere aufgescheucht, die wir mit großer Freude 

jagen konnten. Ich vergaß für längere Zeit meine Situation. Ich genoss den Augenblick 

der jagenden Fremden. Ich mochte sie. 

In dieser Nacht tobten wir uns so richtig aus, bis wir später erschöpft uns einfach an Ort 

und Stelle hinlegten. Ich glaube ich habe in der Nacht gut geträumt, denn ich wachte 

entspannt auf. Die Katze war verschwunden. Wo sollte ich denn nun hin? Ich kannte hier 

doch nichts. Das ist so nicht richtig, denn ich kannte die Frau in dem Haus dahinten. Ich 

ging zurück in ihren Garten. Sie war mit ihren Blumen beschäftigt. Als sie mich sah, 

lächelte sie und hockte sich hin. Ich ging auf sie zu und ließ mich von ihr streicheln. Sie 

gab mir wieder Essen. Ich schien Glück zu haben.  

Ich verweilte noch einige Stunde auf der Terrasse. Danach machte ich mich auf, meine 

Freundin zu suchen. Ich hatte aufgegeben, den Weg nach Hause zu finden.  

Es schien auch langsam etwas zu verblassen, wenn ich mit der Katze auf Jagt ging. Ich 

fand sie wieder auf dem Grundstück mit der wilden Wiese. Sie freute mich zu sehen und 

schnüffelte an meinem Kopf herum, und säuberte mich kurz. Sie wollte, dass ich ihr 

folgte. Sie brachte mich fünfzig Meter weiter. Dort stand ein Gehege. Darin befanden sich 

große weiße Kaninchen. Wir wollten sie so richtig aufschrecken. Wir schlichen uns an und 

sprangen vor ihnen auf und ab. Wir hatten nicht vor zu jagen. Nur ein wenig Spaß zu 

haben, wollten wir. Die Kaninchen erschraken und guckten verstört aus dem Fell. 

Ich freute mich wieder gemein sein zu dürfen. Zuhause durfte ich das ja nicht. 

Zuhause? Ja , Zuhause. Ich war nicht zu Hause. Ich erinnerte mich daran und blickte 

traurig drein. Meine Freundin bemerkte es und legte sich neben mich, um mir Trost zu 

spenden. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte, die sie mit Aufmerksamkeit verfolgte. Ich 

hatte am Anfang meiner Reise nach einem Engel gerufen. Mit Bestimmtheit hatte ich ihn 

gefunden. Biene hieß mein Engel. Sie war in meiner größten Not bei mir. Doch in solchen 
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Momenten vermisste ich meine Gefährtin Jenny. Hat sie mich schon vergessen? Hat sie 

schon jemanden anderes gefunden und in ihr Herz gelassen? Ich will nach Hause. Ich 

stand auf und ging traurig auf die Terrasse von der Frau, die mir ein Schlafplatz gezaubert 

hatte. Mein Engel legte sich zu mir bis der neue Tag anbrach. 

Wir erlebten fast jeden Tag neue Abenteuer, die viel Spaß machten. Doch die Sehnsucht 

konnte ich einfach nicht verstecken. Ich verlor den Appetit. Ich nahm etwas ab. Oft war 

mein Fell zottelig von den Streifzügen mit Biene. Die Frau aus dem Haus bemerkte es 

und bürstete mich. Ich scheine ihr nicht egal zu sein. Das fand ich gut.  

Die Vorweihnachtszeit begann und ich war immer noch hier. Die Frau fragte sich oft, wo 

ich herkam. Am fünfzehnten Dezember der Jahres 2005 brachte die Frau mich ins 

Tierheim. Nachdem sie ein Zettel mit meinem Bild gefunden hatte.  

Im Tierheim war es schrecklich. Viele Katzen die einfach zum Abgewöhnen waren. 

Schöne, nette, freundliche Katzen waren auch darunter. Ich aber hatte kein Interesse für 

sie. Oft kamen im Wechsel fremde Frauen und fütterte mich. Ich wurde in ein kleines 

Zimmer gebracht, nachdem sie mir Medizin und Spritzen gegeben hatten. Sie legten mich 

in ein Bastkörbchen rein. Das sollte mein Platz sein. Da ich sehr mitgenommen war, 

schloss ich einfach meine Augen und stellte mir vor, dass dies ein Alptraum war. 

Mit einem stechenden Schmerz riss ich meine Augen auf. Ein Kater, aus unserem 

Zimmer wollte Stunk machen. Ich ließ mich nicht darauf ein. Er sollte mich nur in Ruhe 

lassen. Alle sollten mich in Ruhe lassen. Ich habe Angst. Will niemanden sehen. Wie 

lange dauert noch meine Reise? Ohne meine Familie? Werde ich hier sterben? Wieder 

traf der Kater mich. So nun reicht es mir aber. Ich fauchte ihn, mit voller Kraft an. Und traf 

ihn mit meinen Krallen. Er merkte, dass ich nicht gutzurecht war und ging wieder auf 

seinen Platz. Es kamen Menschen ins Heim, die auf der Suche nach Katzen waren. Sie 

wurden in unser Zimmer geführt, wo sie uns begutachteten wie Vieh. manchmal kamen 

auch kleine Menschenkinder mit. Sie gingen ohne Vorbehalte an uns heran und 

streichelten uns. Ich wollte nicht mehr gestreichelt werden. Ich wollte hier raus. 

Mein Essen rührte ich nicht an. Warum soll ich auch essen? Ich hab doch gar keinen 

Ausweg aus dieser Situation. Eine Woche verging und ich trank überwiegend nur 

Wasser. Ab und zu nahm ich ein Häppchen, wenn die Schmerzen in meinem Bauch 

unerträglich wurden. Die Frauen die uns versorgten, machten sich Sorgen um mich. Nun 

bin ich zu ihrem Sorgenkind mutiert. Sie redeten lieb und leise auf mich ein um mir die 

Sorgen zu erleichtern. 
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Nach qualvollen dreizehn Tagen in diesem Zimmer hörte ich einige Stimmen auf den Flur. 

Eine hörte sich sogar wie die von Papa an. Ach, Blödsinn, das kann ja gar nicht sein. Wir 

sind doch nicht in einem kitschigen Film wo alles ein gutes Ende hat? 

Die Tür wurde geöffnet. Ich lag mit dem Rücken zur Tür. Da hörte ich nur noch: Das ist er! 

Meine Augen hielt ich geschlossen und träumte wie Papa mich abholte. Charly! Charly! 

Ich wurde gerufen. Es hörte sich echt an. Langsam drehte ich mich zur Tür und sah Papa 

da stehen. Mit einem riesigen Miau ging ich ihm entgegen. Das glaube ich jetzt aber nicht. 

Er ist da, um mich zu retten, um mich nach Hause zu holen. Wie oft träumte ich davon, 

dass jemand von ihnen kommen würde und mich einfach Zuhause absetzte. Ich schrie 

innerlich mein Glück heraus. Man hat mich endlich gefunden! 

Papa nahm mich mit einem Katzentransporten mit nach Hause. Die Autofahrt war die 

längste die ich je hatte. Endlich blieb der Wagen stehen. Papa holte mich aus dem Auto. 

Mit Entsetzen stellte ich fest, dass wir in das neue Zuhause waren. In dem großen Haus. 

Aber es wird schon noch zu unserem Zuhause werden. Papa trug mich ins Wohnzimmer, 

wo Mama in ihrem Sessel saß. Sie schaute Fernsehen. Papa sagte zu ihr: Ich bin wieder 

Zuhause, ich bin aber nicht alleine! Wie vom Blitz getroffen, oder von einer Tarantel 

gestochen, sprang Mama vom Sessel auf. Sie lief zwei Schritte und sah mich in der Kiste 

sitzen. Mit einem lauten Miau sagte ich, “ Hallo”. Sie schmiss sich auf den Boden und riss 

wie zum Gebet ihre Hände in die Höhe und weinte laut. Sie sagte nur: Oh, mein Gott, er 

ist wieder da. Er ist wieder da!  

Mit so einer Reaktion hatte ich nicht gerechnet. Überwältigt von dieser Emotion, musste 

ich mich erst einmal sammeln. Mama hatte mich sehr vermisst. Ich wurde richtig vermisst. 

Man holte mich aus der Box raus und ich konnte rumlaufen. Mama küsste und streichelte 

mich als hätte sie Angst mich wieder zu verlieren. Sie hatte ein Katzenhäuschen aus 

bezogenem Schaumstoff. Darin verschwand ich erst einmal. Das war mir alles eine wenig 

heftig. Ich lag nur so rum und ging noch einmal die letzten Monate durch. An Biene 

musste ich denken. Was treibt sie wohl? Wo ist sie jetzt. Mit vielen Gedanken schlief ich 

tief ein. Eine Wohltat dieser Schlaf. Ausgeschlafen machte ich mich auf um mit anderen 

Augen mein neues Zuhause zu entdecken. Jenny und Kira kamen mich begrüßen. Jenny 

war ganz aufgeregt. Sie schmuste sich ganz nah an mich. 

Ich ging nach oben und wollte Sisco auch” Hallo “ sagen. Ich suchte überall. In jedem 

Zimmer, ja sogar im Keller. Aber von ihm war nichts zu sehen. Später bekam ich mit wie 

Mama sagte: Jetzt ist schon mal einer wieder das. Ach würden wir auch den Sisco finden. 

Wie Sisco ist weg? Auch weg? Wie konnte das denn nur geschehen? Ich sollte den 

kleinen Zisel nie wieder sehen? Das haute mich wirklich um. Ich spürte, wie ein Schmerz 

mein Herz umklammerte. Ich verschwand in Fabians Zimmer und ließ meiner Trauer 
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freien Lauf. Was müssen meine Leute gelitten haben. Erst B´Ellana, dann ich, und jetzt 

der freche Sisco. Das ist wirklich hart, wenn mal liebt. Verlust kann man nicht ersetzen.  

Auch ich vermisse Sisco, aber auch das wird mit der Zeit verblassen.   

Es war ein Tag nach Weihnachten als ich unser Haus betrat. 

Ich wollte wieder raus. Mama behielt mich vierzehn Tage, die wieder schlimm waren, im 

Haus. Dann nahm sie mich auf den Arm und ging mit mir nach draußen. Sie stellte mich 

auf unserer Einfahrt auf den Boden. Ich hatte etwas Angst, weil ich nicht wusste, was 

Mama mit mir vorhatte. Sie ging einige Schritte und sagte zu mir: Komm, Charly, gehen 

wir. Ich traute den Braten nicht. Ich blieb erst einmal stehen. Mama ging Schritt für Schritt 

weiter. Langsam ging ich hinterher. Als Mama das sah, blieb sie stehen und wartete bis 

ich an ihren Beinen war. Dann ging sie wieder weiter. Ich schlich förmlich hinterher. 

Später nahm sie mich auf den Arm und ging mit mir wieder ins Haus. Das war ja 

aufregend. In den Nächsten Tagen gingen meine Leute im Wechsel mit mir raus. Sie 

zeigten mir wo wir hier wohnen. Wo ich mein Revier abstecken konnte.  

Mama war wieder an der Reihe dran, mit mir spazieren zu gehen. Jenny und Kira kamen 

mir draußen in der Kälte entgegen. Sie hatten nasse Tatzen und Schneeflocken auf dem 

Kopf. Ich verspürte auf einmal ein Drang der Freiheit. Ich wollte alleine herumlaufen. 

Draußen bleiben. Mich mit unserem Viertel beschäftigen. Es annehmen und meine Angst 

verlieren. Mama ließ mich mit traurigem Blick laufen. Ich sah ihre Angst in den Augen. 

Aber ich nahm mir vor, sofort Duftmarken zu setzen, im Falle dass ich mich wieder 

verlaufen sollte. Alles klappte  hervorragend. Ich fand zurück. Lief noch einmal los um 

aus einem anderen Blickwinkel mein Gebiet zu sehen, auch sicher zu sein, dass ich ab 

jetzt immer zurückfinden kann. Oft ging ich wieder mit Jenny auf Streifzug, wie in den 

guten alten Zeiten. Sie zeigte mir wo hier die Hunde wohnten. Wo wir hin konnten und wo 

wir besser keine Tatzen setzen sollten. Ich sah auch wieder diesen roten Kater mit 

Glöckchen. Ab da wusste ich: Ich habe einen neuen Superfeind. 

Die nächsten Tage begannen fast immer gleich, da es draußen sehr kalt war, wollte ich 

auch nicht so wirklich raus. Vielleicht nur mal ganz kurz mein Näschen raus zu halten um 

ein paar Düfte zu schnuppern ob sich irgendetwas verändert hatte. Gar nicht richtig mit 

der Nase draußen, sagte jemand von meinen Leuten schon: Hey Charly, was ist denn 

Nu? Rein oder raus? Es ist kalt und wir heizen ja nicht für Draußen! Ich schaute kurz auf, 

wusste aber nicht genau was ich wollte. So drehte ich mich wieder um und tigerte wieder 

ins Haus. Es war sehr angenehm an den Tatzen über die Fliesen zu gehen da überall 

eine Fußbodenheizung für die richtige Wärme sorgte. Außer in der Küche. Da war es 

immer kalt. Mama brauchte keine Heizung dort. Sie meinte immer: beim Kochen entstehe 

so viel Hitze, dass man keine zusätzliche Wärme gebrauchen könnte. Einige Male hörte 
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ich sie miteinander reden wie sie sich ärgerten doch keine Heizung in der Küche gelegt zu 

haben. Da sie in Socken vom Wohnzimmer aus in die Küche gingen um schnell noch ein 

Tee oder was zum Knabbern zu holen, kam oft aus der Küche, egal wer es war: Mensch 

ist das kalt an den Füßen, hätten wir doch auch damals die Küche mit gemacht. Mir war 

das recht egal. Ich hatte ja irgendwie immer Schuhe an durch meine verhornten Tatzen. 

Etwas rissig waren sie auch nach all den Streifzügen die ich hinter mir hatte. In den 

vierzehn Tagen, die ich nach meiner Rückkehr im Haus verbleiben musste versuchte ich 

mich richtig einzugewöhnen in unserem neuen Zuhause. Ich kam einfach nicht mit diesen 

ganzen Düften zurecht. Diese neuen Düfte, die das ganze Haus ummantelte wie eine 

unsichtbare Barriere . Auch standen noch so viele Dinge herum, die scheinbar noch 

keinen endgültigen Platz gefunden hatten. Was die Menschen alles für Zeug hatten, 

verblüffend. Wir Katzen hatten auch neues Spielzeug bekommen. Ein großer Kratzbaum 

stand genau zwischen dem Wohnzimmer und dem Esszimmer. Den wir natürlich sofort 

ohne eine Beanstandung annahmen. Ich mochte den Platz ganz oben. Es wurde mein 

Lieblingsplatz. 

Von dort aus hatte ich alles im Blick. Konnte in die Küche schauen direkt in den Flur und 

selbst ins Wohnzimmer schauen, in der Hoffnung das jemand abends in die Küche geht 

um mir was Leckeres zu geben. Was meistens aber nicht geschah. Trotzdem ging ich 

einfach mal so mit, vielleicht doch? 

Ich schnurrte so laut ich konnte und mit einem schönen Miau sagte ich, dass ich auch was 

wollte. Ich stellte mich auf meine Hintertatzen, so wuchs ich schnell um die Hälfte. 

So hatten sie keine Chance mich zu übersehen. Ich drückte meinen Kopf ganz feste ans 

Bein meiner Lieben und gab ihnen zu verstehen, dass ich was wollte. Wenn es Mama 

war, hatte ich die Gelegenheit etwas zu erhaschen. Sie konnte ich mit meiner Art und mit 

meinen Blicken leicht um den Finger wickeln. Sie ging einige Schritte nach links, Richtung 

Kühlschrank. Ja jetzt war es gleich so weit, sie holt bestimmt den Brie raus um mir einige 

Stücke zu geben. Sie raschelte mit einigen Folien rum, holte etwas hervor und legte sich 

das auf ein viereckiges Stück Brot, was sie Toast nannte. Ich gab nicht auf .Hopste 

schnell auf den Mülleimer und miaute nochmals. Mama hielt mir dann ihr Toast unter die 

Nase. Bäh, was ist das denn? Erdbeermarmelade und darauf klein geschnittenen 

Peperoni .Igittigitt. Der Geruch war so stichig in meiner Nase, dass ich wie von einem 

Moskito gestochen, weg rannte. Ab auf den Kratzbaum und erst mal eine Runde niesen. 

Furchtbar was die Menschen alles so in sich stopfen. 

Wie auch in der alten Wohnung lagen zwei Decken für uns auf dem Sofa. Dort legten wir 

Katzen uns immer hin um ein Nickerchen zu machen. Wir lagen gerne dort denn so waren 

wir ja auch bei unseren Menschen während sie sich einen Film ansahen. Bis alles leise 
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wurde und sie uns mitteilten, dass sie jetzt ins Bett wollten. Sie knipsten das Licht aus und 

schon hörte man ihre Schritte die Treppe rauf gehen. Nach einiger Zeit im Bad gingen sie 

dann zu Bett. 

Ich streckte mich und sprang sehr schlaftrunkend vom Sofa. Ging noch mal in die Küche 

um Wasser zu trinken und ging sehr müde die Treppe nach oben ins Schlafzimmer. 

Was für ein Service. Eine Katzenklappe hat man in die Tür eingebaut. Die arme neue Tür. 

Aber für uns ist das selbstverständlich. Also durch und nachschauen ob Mama noch am 

Lesen ist. Glück gehabt! So konnte ich mir noch schnell einige Streicheleinheiten holen. 

Ich legte mich wie immer auf ihre Brust. In ihren Augen schauend, fing ich leise an zu 

schnurren. Einfach herrlich. Ich erinnerte mich daran wie es war, als ich drei Monate 

herum irrte, einsam und verlassen. Doch diese Zeit lag hinter mir .Na klar dachte ich ab 

und zu an Biene, was sie wohl machte? Die Vorstellung, dass sie eine nette Familie 

gefunden hatte bei der sie glücklich leben konnte, gefiel mir sehr. Und mit einem leichten 

Schmunzeln nickte ich weg. Im Unterbewusstsein hörte ich wie Mama die nächste Seite 

und die nächste blätterte. Ein lautes Geräusch ließ mich hochschrecken. Durch die 

Klappe kam meine Jenny rein die sofort von Mama begrüßt wunde mit den Worten: Hallo 

Jenny, na traust du dich zu uns? Mama klopfte auf ihrer Matratze mit der Bitte, dass 

Jenny doch auch aufs Bett kommen sollte. Doch sie traute sich nicht. Vor dem Bett 

stehend, sah sie mich mit riesengroßen Kulleraugen an, fast flehend. Ich blickte sie nur an 

und legte mein Kopf wieder auf die Schulter von Mama wo ich ihr Herz hören konnte. 

Wenn sie soweit ist wird sie schon kommen. Geduld, das wird schon. Ok, es sind schon 

sehr viele Jahre vergangen seid Jenny in unsere Familie kam, dennoch hatte sie nie das 

Vertrauen gefunden dem Menschen nahe zu kommen. Es ist schon traurig Mama zu 

sehen wie sie Jenny mal richtig streicheln möchte oder nur mal nur einmal in den Arm 

nehmen möchte. Irgendwann einmal wird es passieren, so hoffte sie. Mama konnte nicht 

mehr auf den Rücken liegen .Sie drehte sich behutsam auf die Seite womit das für mich 

klar wurde, dass ich mich woanders hinlegen sollte, was ich selbstverständlich machte. 

Auswahl hatte ich zur Genüge. Das Schlafzimmer ist recht groß mit mindestens vier 

Schlafplätzen für uns. Ich wusste nicht so recht welchen Schlafplatz mir gehörte. Ich 

schnüffelte die Plätze erst mal ab und blieb dann auf Kiras Decke, die auf einem kleinen 

Tisch lag, liegen. Kira kam durch die Katzenklappe und sah mich verwirrt an. Ich war zu 

müde um weg zu gehen. Das merkte sie sofort und verschwand unter mir auf dem Kissen. 

Man konnte sie nicht sehen denn auf dem Tischlein lag eine Tischdecke die ziemlich weit 

runter reichte und somit hatte man die nötige Ruhe und Privatsphäre. 

Noch mit dem Geräusch der Klappe in den Ohren, wissend das Jenny den Raum 

verlassen hatte, schlief ich tief ein. 
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Mit donnerndem Getöse wurde es hell im Raum. Der nächste Tag hatte begonnen und 

das Fenster wurde frei gezogen. Ich gähnte und streckte mich. Mama verschwand wieder 

im Bett und ich sah wieder meine Chance noch ein wenig bei Mama im Bett zu liegen und 

noch zu schlummern. Papa stellte sein Radiowecker an und  Musik klang aus dem 

Lautsprecher. Meine Eltern unterhielten sich eine ganze Weile bis sie dann endgültig das 

Zimmer verließen. Ich ging schon mal die Treppe runter Richtung Küche wo mein 

Frühstück auf mich wartete. Nichts zu sehen vom Essen was war hier los? 

Schon kam Papa und öffnete uns eine frische Dose Futter. Er verteilte sie unter uns allen 

und schon fingen wir an zu futtern. Jenny musste etwas separat gefüttert werden da sie 

immer solche Angst hatte. Sie war nur einen halben Meter weiter damit sie sicher und 

entspannt ihr Futter zu sich nehmen konnte.  

Die beiden Jungs krochen auch irgendwann aus ihren Betten. Ganz zerzaust schauten 

sie aus. Mama schickte sie wieder hoch in Bad zum Fertigmachen.  

Der Tisch wurde gedeckt und alle nahmen Platz. Sie redeten viel und lachten oft. Ich 

sprang auf die Eckbank weil ich auf dem Tisch was Tolles roch. Schinken und Käseduft, 

hmm. Ich setzte mich neben Benny und schaute ihn nur an. Ich war kein aufdringlicher 

Kater. Bettelte nie penetrant meine Leute an. Wieso sollte ich mich auf dieses Niveau 

auch nicht herablassen, denn ich schaffe das mit meinen Augen und meinem Charme. 

Benny nahm mich und setzte mich auf den Boden wieder ab. Was soll das denn jetzt? Na 

egal, spring ich halt bei Papa hoch und versuch da mein Glück was zu bekommen. Aber 

nichts geschah. Ich saß da und sie beachteten mich gar nicht. Etwas sauer sprang ich 

wieder herunter und stellte mich auf die zweite Stufe der Treppe an der Haustür. 

Miau, rief ich ihnen zu. Erst leise dann lauter bis Mama aufstand und mich raus ließ. 

Immer mit denselben Worten schickte sie mich in die Welt: Komm bald wieder, verlauf 

dich bitte nicht Charly. Ich denke ihre Angst verschwindet niemals. Um uns Allen hatte 

Mama Angst. Sie sagte es jedem von uns wenn wir wieder mit vollem Elan und Jagdtrieb 

das Haus verließen. 

Die Duftmarken waren lange gesetzt und der Tag fing sonnig an. 

Durch das, das die Sonne schien, war es nicht so kalt wie in den letzten Tagen. So bekam 

man auch mal wieder Lust umher zu streifen. Ich bog links um die Ecke des Hauses. 

Schlenderte langsam auf die Terrasse und hielt inne. Ich sah wie ein schwarz weißer 

Kater hinter unserem Haus hervor kam über die große Wiese ging und gegenüber im 

Garten verschwand. Meine Neugier war geweckt worden. Ich rannte hinterher um ihn 

noch zu erwischen um ihm klar zu machen, dass ich hier wohne und mein Revier habe. 

Notfalls ich es auch verteidigen würde wenn er es darauf anlegte. Rechts herum um des 
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Haus herum saß er da vor seiner Terrassentür und bat um Einlass. Aber seine Eltern 

hörten ihn nicht. Er bemerkte mich und stellte sein gesamtes Fell auf. Ich machte mich 

groß, mit breiter Brust ging ich langsam auf ihn zu. Schritt für Schritt wurde ich stolzer und 

mutiger. Er machte sich sehr klein und fing an zu fauchen. knurren konnte er sehr gut was 

mich aber nicht beeindruckte. Noch zwei Meter dann wird es sich entscheiden. Spannung 

stieg in mir rauf und wurde leider von der Nachbarin direkt im Keim erstickt. Sie ließ den 

Toby raus! Er war ein großer brauner Hund der sofort bellend auf mich zugeschossen 

kam. Ne, ne mit dem lege ich mich besser nicht an. Auf  meinem sicheren Boden unsere 

Terrasse blickte ich in diese verspielten Augen von Toby zurück. Der ist nicht gefährlich, 

sehr verspielt aber unheimlich groß. Fast so groß wie die Kühe auf der Wiese. Und große 

Zähne hat er, die er mir beim Zunge rausstrecken zeigte. Wieso hängt immer die Zunge 

weit heraus aus dem Mund? Das sieht ja nicht mal schön aus. Na Hund halt. Klar mag ich 

Hunde. Sie sollten einfach nur klein, schlafend hinter der Scheibe eines Hauses liegen. 

Dann waren sie meine Freunde. Aus der Nachbarstrasse hörte ich Kindergelächter. Das 

mochte ich sehr gerne, denn die Miniaturausgaben der großen Menschen waren immer 

lieb zu mir gewesen. Ich versuchte das Geräusch zu orten und machte mich auf dem Weg 

die Kleinen zu besuchen. Ich musste schon ein wenig aufpassen hier auf der Straße. 

Große Bagger und Lkws fuhren hin und her. Am Ende unsere Straße wurde ein neues 

Haus gebaut. Nun war unsere Straße voll Häuser. Aber was ist das denn komisches? 

Man sieht ja gar nichts. Etwas großes weißes ist über das Haus gebaut worden, damit sie 

das Haus bauen können. Sah aus wie ein großes Gewächshaus, was die da drüber 

gestülpt haben damit sie trockenen Fußes am Haus arbeiten konnten. Nobelnobel. Dem 

Kinderlachen folgend kam ich in der Straße an. Es waren noch kleine Kinder die sehr 

seltsam aussahen in ihrer Winterkluft. Manche konnten nichts sehen denn sie hatten ihre 

Mütze so tief ins Gesicht gezogen, dass sie sogar stolperten. Sie standen lachend wieder 

auf und rannten weiter. Bei einem kleinen Mädchen hingen an den Ärmeln unter den 

Händen, Hände runter. Sie hingen an einem Faden und baumelten voller Innbrunst 

herum. Eine Frau näherte sich diesem Mädchen mit den Worten: Warte Du bekommst ja 

ganz kalte Hände. Ich muss Dir die Handschuhe richtig anziehen. Das Kind weinte los als 

hätte eine Sirene angefangen zu ertönen. Ich erschrak und rannte unter ein parkendes 

Auto. Was war geschehen, wieso weinte und schrie das Mädchen? Während die Mutter 

krampfhaft versuchte dem Kind die Handschuhe anzuziehen, riefen die anderen Kinder 

das Mädchen, das sie sich doch beeilen sollte. Aha, sie hatte einfach keine Zeit für diese 

Handschuhe. Ihre Mutter putzte noch dem Mädchen die Nase und weg war sie. Mit 

lautem Gelächter ging ihr Spiel weiter.  
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Ich wollte mal nachschauen ob Jenny an der Tür sitzt. Mit schnellen freudigen Schritten 

hopste ich förmlich nach Hause an die Tür .Jenny war nicht zu sehen. Ich sprang mit 

einem Satz auf die Fensterbank der Küche und guckte rein. Mama sah mich nur weil sie 

noch in der Küche beschäftigt war. Sie öffnete die Tür und rief mich rein. Dabei lasse ich 

mir immer sehr viel Zeit. Damit bringe ich Mama schon manches Male zur Weißglut, da 

sie ja nicht für Draußen heizte. Ich finde das schon niedlich wie sie sich aufregt. Haha. 

Ich werde erst mal die Jenny suchen. Wollte sie fragen ob sie nachher noch mit mir raus 

geht. In der gesamten unteren Etage suchte ich sie. Irgendwie will es mir nicht gelingen 

sie ausfindig zu machen. Ok, vielleicht im Keller.  

Im Keller haben unsere Eltern uns vier Katzenklos unter die Treppe gestellt. Ich ließ sie 

links liegen und wollte in den großen Keller gehen um Jenny zu suchen, doch der Raum 

war geschlossen sowie die anderen beiden auch. Also ab nach oben und weitersuchen. 

Noch mal ein Blick in die Küche, aber ne, da war sie nicht, die Holztreppe rauf. Oben auf 

dem kleinen Flur kam der Benny aus seinem Zimmer. Im Bad war die Musikanlage an. 

Die ist immer an wenn jemand duscht oder badet. Musikalisches Volk hier. Benny rief 

mich sofort zu sich um mich zu streicheln und mir auf dem Kopf zu küssen. Und schwupps 

war er im Bad verschwunden. Sie streichelten mich immer wenn ich ihren Weg kreuzte.  

Die Tür vom Fabian stand ein Spalt auf, so dass ich mal rein schauen konnte. Fabian saß 

an seinem PC und schrieb mit seinen Freunden. Aber auch hier keine Spur von Jenny. Na 

so langsam machte ich mir doch ein wenig Sorgen um meine Jenny. So stiefelte ich durch 

die Katzenklappe in das Lichtdurchflutete Schlafzimmer. Ich schnüffelte auf allen Plätzen 

und sprang aufs Bett. Nirgends war sie zu erblicken bis sie unter Mamas Bett in Höhe des 

Kopfes hervor lugte. Puh, Erleichterung. 

Ich mauzte sie liebevoll an. Und siehe da, sie traute sich doch tatsächlich aufs Bett zu 

kommen. Sehr zögerlich, immer die Ohren zur Tür gerichtet, mit Panik in den Augen, 

stapfte sie Minischritte zu mir. Na super, kann mich gar nicht erinnern das eine Katze so 

langsam gehen kann. Nun saß sie vor mir und presste ihren Kopf gegen meinen Kopf. Ich 

packte sie mir und putze Ihren Kopf und die Ohren. Sie schnurrte und legte sich hin. Auch 

ich legte mich hin. Schnurrend schliefen wir Seite an Seite auf Mamas Bett ein. 

Später wurde die Tür zum Schlafzimmer geöffnet und Jenny sprang sofort vom Bett und 

verschwand unterm Bett.  

Mama holte etwas aus dem Schrank und verschwand wieder. Ich legte mich wieder 

richtig hin und schlummerte weg, ohne Jenny an meiner Seite die immer noch unter dem 

Bett lag obwohl Mama schon lange weg war. Na sie ist halt so und braucht noch Zeit, 

obwohl sie ja schon seit Jahren in unserer Familie war. Die Musik aus dem Bad wurde 
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abgestellt und Benny rannte die Treppe herunter, zog sich die Schuhe an, sagte tschüss 

und verließ das Haus. Er wollte zu seiner Freundin.  

Die nächsten Wochen vergingen ohne größere Vorkommnisse. Mal blieb ich kurz 

draußen um mal meine Tatzen zu vertreten, mal etwas länger wenn ich feststellen wollte 

wer so alles in unserer Gegend wohnt.  

Das Wetter änderte sich langsam ins Positive. Was für uns bedeutete, längere Streifzüge 

zu unternehmen und Jagdopfer unseren Menschen vor die Tür zu legen. Wir waren ganz 

stolz wenn unsere Menschen uns lobten. Wir waren einfach super klasse Jäger. 

Na ja die Kira hatte auch ihre Momente. Sie ist definitiv das Nesthäkchen hier. Selten geht 

sie raus, im Winter schon gar nicht. Sie hat sich schon mächtig verändert. Kira ist ein 

wenig moppelig geworden, da sie ja nicht so oft jagen geht wie ich. Wobei sie ja nicht mal 

viel isst, unsere Prinzessin. Meist sitzt sie im Schlafzimmer auf der Fensterbank und 

schaut aus dem Fenster. Tolle Sache die sie da macht. Sitzt da rum und guckt hin und 

her. Wie langweilig . Mal kommt der Postbote, mal ein anders Auto. Mal ein Lkw oder 

Nachbarn die die Straßen runter laufen. Einigen Vögeln schaute sie dann so aufgeweckt 

hinterher als wolle sie direkt hinter ihnen her. Stattdessen legt sie sich wenn sie keine 

Lust mehr hat Fernsehen zu schauen, wieder auf ihre Decke und bleibt bis zum Abend 

dort liegen. Was für ein langweiliges Leben doch die Kira hat. Aber sie scheint scheinbar 

ganz glücklich damit zu sein. Wenn es abends wird, kommt sie aus dem Schlafzimmer 

getigert und wartet darauf im Wohnzimmer auf Mamas Schoß zu liegen. Jeden Tag 

macht sie das. Sobald Mama im Sessel sitzt, springt sie sofort auf den Schoß und lässt es 

sich gut gehen .Sie wird regelmäßig gekämmt, was sie auch sehr genoss. Sie schnurrt 

dann so lange bis sie niesen musste, dass passierte regelmäßig denn es ist ein 

chronischer Schnupfen, den Kira hat. Schlimm ist es nicht nur weniger appetitlich. Wieso 

fragt ihr euch sicherlich. Dann werde ich es euch mit einem hämischen grinsen mal 

erzählen. Wenn Kira niest, jedes Mal niest, egal wo sie sich befindet ,kommt grüngelbe 

Schnodder aus der Nase und Mama ärgert sich jedes Mal darüber. Selbst wenn Kira auf 

dem Kopfkissen von Mama nachts liegt, Mama hat sie dann natürlich fast unterhalb des 

Kissens verbannt, niest Kira. Dann hört sich das so in etwa an. Hatschi ,bähhhhhh. Das 

Licht geht an und Mama wischt sich die tolle Schnodder aus dem Gesicht. Viel ist es nicht 

aber ekelig. Aber nein, Mama schimpft nicht mit dem Prinzesschen, sie darf ruhig da 

liegen bleiben, unverständlich für mich. Bekomme ich nicht in den Kopf. Der Mensch, das 

Mysterium! Aber es ist nicht jede Nacht so, denn meistens liege ich bei ihr.  

Die Tage kamen und gingen und der Garten der noch keiner war, fing an sich zu regen. 

Unkraut wuchs, Krabbeltiere waren irgendwohin unterwegs und die Winde wurden 

merklich wärmer. Im letzten Herbst pflanzten Papa und Mama zusammen um das 
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Grundstück 102 Bäume die irgendwann zu Hecke zusammen wächst. Ich sah ihnen 

dabei zu wie sich bemühten alles schön gerade in einer Reihe zu pflanzen. Ich mochte es 

sehr gerne dabei zu sein wenn im Garten gearbeitet wurde. Meistes ruft mich dann 

Mama: Charly, komm mal her, schau dir das mal an was ich für dich habe. Oh, man, 

wieso falle ich jedes Mal wieder darauf herein? Bin ich erst mal da, legt sie mir schon 

wieder einen Regenwurm auf die Nase. Sie lachte genüsslich, während ich sie nur 

verdutzt  ansah. Wenn ich sprechen könnte, hätte ich ihr gesagt, sie solle sich diesen 

dämlichen Regenwurm mal selber auf die Nase setzten und dann lach ich mich schlapp. 

Blöder Regenwurm, so nass und glitschig, einfach nur bäh. Langsam rutschte der Wurm 

von meiner Nase auf dem Boden. Ich schaute ihn noch mal an, wie er da lag, sich 

windend auf der frischen Erde, sich hin und her robbte. Mama nahm ihn auf und 

verbuddelte ihn in der losen Erde. Aus dem Auge aus dem Sinn. Mama merkte nicht dass 

ich etwas sauer war weil ich ja fast immer gleich schaue. Ich ging einfach weg ohne mich 

um zu drehen. Das sollte ihr schon zu denken geben für die Zukunft. Der Spalt der 

Terrassentür war genauso breit wie mein Körper. Ich also durch und ab ein 

Verdauungsschläfchen machen. Musste diese Geschichte mit dem ekeligen Wurm  erst 

einmal verdauen. Was war denn hier schon wieder los. Jenny jagte die Kira durch die 

Bude. Über Tische und Stühle, Treppe rauf Treppe runter. Ein Gefauche war zu hören, 

womit sie jeden Feind in die Flucht hätten schlagen können. Irgendwann hörte ich die 

Katzenklappe und es ward still in der Hütte. Na endlich. Ich trampelte meine Decke auf 

dem Sofa zu Recht schaute dabei hinaus in den Garten zu Papa und Mama wie sie dabei 

waren immer noch die Bäume zu setzten. Es fing an zu regnen. Ihnen war es sichtlich 

egal, denn sie ließen sich nicht von dem bisschen Wasser von oben abhalten, fertig zu 

werden. Eine gewisse Zeit später kamen beide zurück ins Haus, glücklich alle Bäume 

gepflanzt zu haben. Sie gingen duschen und aßen zu Abend. 

Benny kam auch wieder. Und so saßen alle vier wieder quatschend am Tisch. Ich blickte 

nur kurz auf, sah in den Garten und sah die Bäume. Endlich war es etwas grüner am 

Haus geworden. Ich mochte unseren Garten noch nicht. Nichts außer der großen Wiese 

und die Bäume waren dort. Nichts. Aber  mit der Zeit kommt auch die Veränderung im 

Garten und alles wird hoffentlich so schön bunt, wie an unserem anderen Haus. Nach 

dem Essen setzten sich Papa, Benny und Mama ins Wohnzimmer. Der Benny brachte 

mir eine Knabberstange mit, die ich in kleinen Stücken, aus seiner Hand aß. Danach 

küsste er mich auf meinem Kopf und legte sich auf die Couch zum TV schauen. 

Fasertorpedos schwirrten im Wohnzimmer rum. 

Sie schauten Star Trek. Da sie die 5.1 Anlage anhatten, meinte man, die Faserkanonen 

und Torpedos flogen durchs ganze Wohnzimmer. Mir war das heute zu viel, zu laut und 
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Verkroch mich mal ins Zimmer von Benny. Sein Bett war den ganzen Tag über ordentlich 

gemacht, so dass es eine Wonne war mich darauf zu legen um richtig abschalten zu 

können. Irgendwann hörte ich die Faser nicht mehr und träumte von Sisco. Es war ein 

trauriger Traum. Denn im Traum sah ich ihn sterbend, flehend auf dem Boden liegen. Er 

lag an einer dicken Kette gefesselt, seine rechte Vordertatze war komplett eine riesige 

Wunde. Irgendwie hatte ich in diesem Horrortraum eine richtige menschliche Hand mit 

der ich Sisco befreite. Er schrie mich an, ich solle ihn zum Arzt bringen. Mit einem 

Riesenschreck wachte ich auf. Ich war total mitgenommen und hatte Angst es könnte die 

Wirklichkeit gewesen sein. Ich weinte in mich hinein. 

Schnell rannte ich aus dem Zimmer die Treppe hinab und miaute sehr laut an der Tür, 

dass Mama sofort ankam, fragend was doch los wäre, mir die Tür öffnete. Ich schoss wie 

ein Pfeil heraus. Erst mal weg ,egal wohin nur weg. Atmen, ich musste atmen. Das 

beklemmende Gefühl zu ersticken drückte mir meine Kehle fast zu, das ich Panik bekam 

zu sterben. Ich lief und lief. An der Straßenecke angekommen, hielt ich an. Ein Flugzeug 

schnitt in der lautlosen Nacht ein lautes Geräusch in den Himmel. 

Langsam beruhigte ich mich wieder. Doch einen klaren Gedanken konnte ich nicht 

fassen. Ich war völlig durch einander. Mein kleiner Sisco, wo bist du? Ich vermisse dich! 

Was würde ich jetzt drum geben wenn du hier wärst. Die Leere in mir wurde unerträglich 

und ich beschloss wieder nach Hause zu gehen. Ich wollte nicht alleine sein, hatte Angst 

ihn irgendwo tot liegen zu sehen. Ich wollte eine bekannte Stimme hören, irgendetwas 

hören, nur nicht diese gespenstische Stille. Ich miaute vor dem Wohnzimmerfenster und 

Benny kam kurze Zeit später an die Haustür um mich rein zu lassen. Ich ging sehr 

schnellen Schrittes zum Sessel und sprang auf Mamas Schoß. Sie streichelte sanft mein 

Gesicht blickte in meine Augen. Sie sah da eine Träne, so sagte sie es zumindest, 

wischte mir mit einem Taschentuch die Augen aus und streichelte meinen Rücken. Ich 

wurde merklich ruhiger, schlief auch prompt, völlig erschöpft, ein. Ich weiß nicht wie lange 

ich dieses Mal traumlos schlief. Mama nahm mich hoch und setzte mich auf den Boden 

denn sie wollten zu Bett gehen. Sie gingen nach oben ins Bad und danach in 

Schlafzimmer. Ich folgte ihnen auch nach oben wo ich mich an Papas Fußende hinlegte 

und weiterschlief. 

In der nächsten Zeit schien fast jeden Tag die tolle Sonne. Die Gartenstühle wurden auf 

die Terrasse gestellt und der Grill am Abend angefacht. Ein unheimlich leckerer Duft lag 

in der warmen Luft dieses tollen Tages. Die Kinder und einige Freunde spielten auf der 

Wiese mit einem Ball .Sie lachte und schossen sich den Ball zu. 

Gelächter und Gerenne, Salate, Fleisch und Wurst, Getränke und Musik, heute war von 

Allem zur Genüge da. Spät am Abend es war schon recht dunkel, räumten sie die Sachen 
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ins Haus und verschwanden darin. Sie zogen die Fenster zu, das Geschirr wurde in die 

Spülmaschine gestellt. Ruhe kehrte ein. Ich wollte los, nahm Jenny mit, die schon an der 

Terrasse saß und auf mich sehnsuchtsvoll wartete. Ich sagte ihr, wir sollten mal zum 

Nachbar rüber gehen, in seinem Garten waren sehr viele Maulwurfshügel über der 

ganzen Wiese verteilt. Da könnten wir Beute machen. Tagsüber hörte ich oft den 

Nachbarn schimpfen. Er ärgerte sich, dass seine tolle Wiese, die einst sein schönes 

großes Haus schmückte, verschandelt wurde. Bewaffnet mit dem gelben 

Wasserschlauch hockte er über einem Loch, den irgendein pfiffiger Maulwurf in schwerer 

Arbeit nachts buddelte, um an die Kompostkiste zu gelangen. Der Nachbar ließ das 

Wasser laufen und wollte den Maulwurf ertränken, was ihm aber scheinbar nie gelang da 

es ja immer mehr Hügel auf der Wiese Tag für Tag gab. 

Die Stille der Nacht lag zwischen den einzelnen Häusern. Na ja, was heißt Stille? Wir 

hörten viele Geräusche. Weit entfernt hörten Jenny und ich die Autos auf den Straßen 

rasen. Einige Züge und Flugzeuge waren auch unterwegs. Mama hatte wieder Pech mit 

einem Igel. Das war ein dicker Kumpel. Er suchte an der Biotonne nach Maden, die er 

immer fand. Der Igel verrichtete seine Notdurft an der Tonne und vor der Garage im, 

Schotter. Denn die Einfahrt war noch nicht gepflastert worden. Mit einer kleinen Schaufel 

konnten sie dann die Notdurft aufheben und entsorgen. 

Jenny und ich hörten Geräusche aus der Tiefe. Wir müssen ganz leise sein, uns ducken, 

keinen Pips sagen, nicht mal atmen dürfen wir. Wie spannend, wir lagen vor dem 

Geräusch und warteten bis sich die Erde auftat. Mit beschwerlicher Arbeit wurde die Erde 

aufgeschüttet und zum Vorschein kam die Beute, der Maulwurf. Er streckte seinen 

komischen Kopf heraus und schnapp, schon hatte ich ihn. Ich zog ihn raus und schaltete 

sein Licht aus. Für uns ist es ganz normal, es ist die Natur die ja manches Mal für 

Menschen grausam erscheint. Dennoch mit diesem Gefühl der Überlegenheit schaute ich 

meine Jenny freudig an. Ich fühlte mich stark und jung während ich mit meiner Beute 

spielte. Ich warf sie in die Luft und hechelte hinterher. Der Maulwurf hatte schon sein 

Gewicht, war wohl der Maulwurfpapa und ausgewachsen. Lange spielte ich mit dem 

Maulwurf bis ich mich erschöpft auf unsere Wiese in der Nähe des Brunnens ausruhen 

konnte. Jenny stand meist bei mir und schaute mich nur an, sie wollte den Maulwurf nicht 

haben. So blieb er liegen bis Papa ihn am nächsten Tag grinsend fand. Papa sprach mit 

dem Nachbarn wie stolz er doch auf mich ist. Der Nachbar traute mir noch nicht richtig, ob 

ich meinen Job auch richtig machte denn es waren neue Hügel entstanden, um die ich 

mich in der Folgenacht kümmern wollte. Siehe da, wie ich es mir schon dachte, kam in der 

anderen  Nacht noch ein Maulwurf heraus mit dem ich dasselbe tat wie in der Vornacht. 

Ich bin ein toller Hecht. Wieder fanden unsere Leute den Maulwurf den sie wieder 
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entsorgten. Der Nachbar schien sehr glücklich darüber zu sein denn seine Laune stieg 

von Tag zu Tag weil er keine neuen Maulwurfshügel erblicken konnte. Ja, ich halte mein 

Revier sauber. 

Einige Tage später wurde es im Haus sehr laut. Gelächter, Freudenschreie und viele 

fremde Wörter die ich nicht verstand, kamen ins Haus. Oma und Opa kamen aus Spanien 

zu uns um ihren Urlaub hier zu verbringen. Aber das seltsamste was ich sah war dieser 

Minihund. Der schaute mich neugierig an und wollte mir Hallo sagen. Ne, ne, ne nicht mit 

mir. Ein Hund in meinem Haus! Pulgi hieß er. Ein Winzling von Hund. Im 

ausgewachsenen Zustand konnte der ohne weiteres unter mir hindurch gehen wenn ich 

stand. Aber noch war er klein und sehr verspielt. Meine ganze Familie freute sich 

sichtlich, dass sie da waren. Sie sprachen mit meiner Mama spanisch, was ich nicht 

verstand. Da meine Oma mich schon lange kannte und auch deutsch sprach, kam sie zu 

mir runter und streichelte mich. Sie war glücklich mich zu sehen, sie liebte mich auch 

sehr. Sie sprachen weiter und tranken Kaffee. Viele Taschen wurden ausgepackt mit 

frischem Gemüse, Olivenöl und viele andere spanischen Spezialitäten. Mama war sehr 

glücklich ihre Mama da zu haben. Sie genossen die sonnigen Tage auf der Terrasse mit 

kühlen Getränken und gutem Essen. Dieses Haus war so laut und glücklich wie schon 

lange nicht mehr. Die Abende waren vollgestopft mit Kochen und Lachen, mit Essen und 

wieder Lachen. Es war eine schöne lustige Zeit, trotz Pulgi, der auf Deutsch “Floh” heißt.  

Floh, haha, ja so sehr konnte ich den hier gebrauchen, wie Flöhe. Na ja, niedlich war er ja 

aber Opa ließ mich nicht mit ihm spielen. Er hatte Angst, dass ich ihm im Spiel ins Auge 

kratzen könnte. So ließ er ihn nie mit  uns Katzen allein. Er rannte aber schon oft frei bei 

uns rum und klaute uns unser Wasser und Futter. Der Schlingel. Oma meinte, dass ich 

dünn geworden wäre, es fiel ihr auf da sie mich ja kannte. Mama meinte das auch schon 

länger. Ich hatte im Moment nicht den richtigen Appetit, aß daher nur eine Miniportion 

dafür öfters am Tag. Es war auch viel zu warm draußen um vernünftig zu essen. Einen 

ständigen Durst hatte ich aber schon.  

Am anderen Ende unserer Straße befand sich ein Feld, wo ich immer hin ging um nach 

köstlichen Feldmäusen zu schauen. In der letzten Zeit fühlte ich mich etwas schlapp, 

lustlos. Wollte auch nur im Hause meine Ruhe haben. Ich verkroch mich regelrecht vor 

Allem und Jeden. Ich fühlte mich im Gesamten nicht wohl. Nahm man mich auf dem Arm, 

hatte ich hin und wieder Schmerzen. Ich schaute schon traurig aus der Wäsche, was 

Mama auffiel. Oft hörte ich sie sagen, wenn ich mich wieder an einen Ort verkroch was 

nicht typisch für mich war: Irgendetwas stimmt mit Charly nicht! Sie fühlte etwas, was ich 

spürte. 
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Die spanische Familie trat nach zweiwöchigem Urlaub bei uns, ihre lange Heimreise an. 

Sie packten viele Sachen ins Auto und zum Schluss den lustigen Pulgi mit seinen 

Fledermausohren auf die Rückbank. Er saß in seiner kleinen Transporttasche und lugte 

hinaus. Ganz aufgeregt war er, er spürte wohl, dass es nach Hause ging. Sie 

verabschiedeten sich lange und fuhren weg. Das war das letzte Mal, dass ich meine 

Großeltern sah. 

Der Sommer war lang und heiß. Dieses Jahr waren nicht viele Mäuse zum Jagen 

vorhanden. Wo waren sie wohl alle? 

Oft hörte ich vom nahe gelegenen Freibad die vielen Kinder lachen. Der Duft war von 

Sonnencreme und Chlor durchzogen. Was nur wir Tiere auf Entfernung wahrnahmen. 

Der Garten sah schon recht gut aus. Viele Rosen und Bäumchen und winterharten 

Blümchen wurden gepflanzt und alles stand in voller Blüte. Es gefiel mir sehr gut. Wenn 

viele Blüten vorhanden waren kamen auch die ganzen fliegenden Insekten, die ich dann 

auch jagen konnte. Oft ging ich als Sieger hervor, doch meistens gewannen die Bienen, 

Hummeln und Schmetterlinge, die einfach frech davonflogen. Dann konnte ich nur ihnen, 

mit der Sehnsucht auch fliegen zu können, hinter her schauen.  

An einem sonnigen Tag stellte Papa ein Netzt auf der Wiese auf. Federball wollten die 

Kinder spielen. Es war lustig anzusehen wie sie dort hopsten und sprangen, rannten und 

lachten. Einige Male blieb der Ball im Netzt hängen und niemand hatte nach einer Stunde 

Spiel noch die Lust, ihn aus dem Netz zu befreien. Sie machten ab und an eine Pause 

und tranken was Kaltes. Gestärkt gingen sie wieder auf die Wiese um ihr Spiel 

fortzusetzen. Ich saß auf der Terrasse im Schatten unter einem Stuhl. Kira kam heraus,  

sie liebte die Wärme. Im Sommer sah man sie oft Draußen, selbst nachts blieb sie oft 

draußen. Sie war eine sehr gute Jägerin. Lautlos und Pfeilschnell war sie. Sie hat sehr 

scharfe Krallen und Zähne die wie feine Nadeln waren. Dementsprechend machte sie 

auch Beute. 

Der Sommer zog vorüber, der Sommer 2007. 

Der Nebel lag schon oft nachts auf den Feldern. Die Lust des Jagens ist mir irgendwie 

vergangen, fühlte mich nicht sonderlich gut. So saß ich oft im Haus herum und ließ es mir 

gut gehen. 

Papa kam eines Tages im Oktober von seiner Arbeit, wie immer mit seiner Tasche. 

Dieses Mal stellte er sie nicht direkt auf ihren Platz im Flur an der Garderobe, sondern 

ging direkt in die Küche zu Mama und sagte zu ihr: Hier schau mal hinein, hab dir was 

mitgebracht. Mama voller Neugier, öffnete die Tasche und schrak zurück. Sie fing an zu 

weinen und zu lachen an, sie rannte in den Flur und wieder zurück zur Küche. Was hatte 
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Mama nur so durcheinander gebracht? Aus der schwarzen Arbeitstasche quakte es 

seltsam. Immer wieder als Mama hinein sah und: nein, das geht nicht, och wie süß sagte, 

quakte die Tasche. Ich wusste rein gar nichts. Mama weinte und lachte zur selben Zeit. 

Nun zeigt doch mal was da drin war! Mama holte ganz behutsam eine ganz kleine 

plüschige Katze aus der Tasche heraus. Was war die niedlich. Quak! Quak! Cool, eine 

Katze die quaken kann wie ein Frosch. Die Jungs waren auch schon aus der Schule 

zurück. Sie wurden herbeigerufen um das neue Familienmitglied zu begrüßen. Mama 

setzte sie auf dem Boden der Küche während ich noch Abseits stand um aus sicherer 

Entfernung das Schauspiel zu beobachten. Die überschwängliche Freude über dieses 

niedliche Wesen. Alle waren sie am Streicheln.  

Papa fand die flauschige Katze auf der Arbeit unter einer Wischmaschine. Er und zwei 

Kollegen fingen sie ein weil sie so bitterlich miaute bis sie heiser wurde und nur noch ein 

quak (mehr qua) aus ihr zu vernehmen war. Sie hatte sich auf dem riesigen Gelände der 

Firma verlaufen. Unter großer Angst ist sie dann in die Verladehalle geflüchtet und hat 

nach ihrer Mama gerufen. Immer und immer wieder bis die Stimme versagte. Papa fing 

sie zum Arbeitsende ein, legte sie mit vielen Lappen in die Tasche und brachte sie mit 

nach Hause. Hektisch war es jetzt in der Küche geworden. Nein! Wir können sie nicht 

behalten, sagte Mama während sie den Wonneproppen hochnahm und  küsste. Sie 

machte einen sehr gepflegten sauberen und gesunden Eindruck, die kleine. Papa holte 

den Katzentransporter aus dem Keller, setzte die Kleine auf ein frisches Handtuch in die 

Box, und ab ging es zum Tierarzt. Schlagartig wurde es still im Haus. Ich ging langsam die 

Treppe hoch, mit gemischten Gefühlen durchschritt ich die Klappe und legte mich auf 

Papas Bett. Grübelnd schlief ich ein. 

Nach einiger Zeit traf der Schlüssel das Schloss der Haustür und meine Eltern betraten 

den Flur. Ich wollte mal nachschauen ob dieses wollknollartige Wesen auch noch da war. 

Schien so zu sein denn Mama bückte sich und öffnete die Boxtür. Kleine tapsige Tatzen 

kamen langsam aus dem Transporter gewatet. Das Mäuschen hatte sichtbare Angst 

denn sie miaute, oh pardon, quakte wieder darauf los. Meine Eltern amüsierten sich über 

diese Stimme, die die kleine grau getigerte Katze mit einem großen schwarzen M auf der 

Stirn hervorbrachte. Mama bat mich zu ihnen zu kommen um die kleine zu begrüßen. Ich 

ging auf sie zu, fast angekommen konnte ich es schon riechen. Sie war beim Tierarzt mit 

diesen Gerüchen bedeckt worden. Medizin und Tiergerüche verbunden mit 

Desinfektionsmittel. Meinen Eltern fiel sofort auf, dass das Baby ziemlich große Tatzen 

hatte. Papa meinte, er habe auf dem Gelände höchst wahrscheinlich die Mutter der 

Kleinen gesehen, die ziemlich groß war. Ich schnüffelte ihr das Fell ab, das Gesicht und 

kam zu dem Entschluss, dass ich sie mochte. In mir stieg der Beschützerinstinkt, war ich 
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jetzt ihr Papa? Und das wichtigste ist, es war nur eine einzige kleine Katze. Nicht so wie 

damals gleich drei Rabauken, puh, dazu hätte ich auch keine Lust mehr gehabt. Denn 

meine Knochen schmerzten schon des Öfteren. Auch meine Magenschmerzen 

vermehrten sich in den letzten Wochen. Nachdem Mama und Papa die kleine gefüttert 

haben legten sie die Katze in die Box zum Schlafen. Die Tür stand auf. Sie konnte gehen 

wohin sie wollte. Da sie sehr erschöpft von diesem ereignisreichen Tag war, schlief sie 

mit einem Quak ein. Meine Eltern unterhielten sich lange sehr angeregt darüber wie sie 

die Kleine wohl nennen könnten. Sie landeten bei dem schönen Namen “Ashiba”. 

Ashiba schlief viel und fraß recht gut. Tage vergingen und sie traute sich immer weiter im 

Haus herum zu laufen. Sie war ein freundliches zurückhaltendes Wesen zu sein. Ich 

begleitete sie immer auf ihren Rundgängen durchs Haus, natürlich mit einem kleinen 

Abstand, man weiß ja nie, ob sie vielleicht auf einmal auf mich losspringt um mit mir zu 

spielen. Was Ashiba aber nicht tat. Sie kam manches Male schon auf mich angerannt und 

blieb vor mir stehen, roch an mir und miaute mich an. Und schwupps, war sie wieder unter 

dem Esszimmertisch zwischen den Beinstühlen verschwunden. Sie war recht lustig, 

sprang seitwärts auf mich zu, drehte aber wieder ab wenn sie sich mir näherte. Sie 

machte mir große Freude und meiner ganzen Familie auch. 

Eines Morgens wachte ich unter starken Schmerzen auf. Ich mochte nicht mal 

frühstücken. Ein wenig Wasser nahm ich zu mir und legte mich zu Ashiba auf die Couch. 

Ich putzte sie, bis sie unter lautem Schnurren einschlief. Sie träumte wohl was 

Spannendes denn ich wurde von ihren Tritten wach, die sie mir gab, während sie 

weiterschlief. Hoffentlich war es was Schönes, den intensiv was es sicherlich. Ashiba 

entwickelte sich prächtig. Sie wurde meine Freundin. Leider durfte sie noch nicht das 

Haus verlassen da sie noch nicht sterilisiert war. Vorher darf niemand das Haus verlassen 

um unkontrollierte Vermehrungen zu verhindern. So sollten alle Menschen das machen 

dann würden es auch nicht mehr so viele herrenlose Katzen geben, die manches Male 

qualvoll verhungern oder totgefahren werden. 

Im März 2008 war es dann auch für Ashiba so weit. Sie wurde wieder in die Box gelegt  

Um sie zu ihrer Sterilisation zu bringen. Völlig beduselt kam sie nach fast zwei Stunden 

wieder. Mama und Papa brachten sie sofort ins Schlafzimmer, dunkelten das Fenster ab 

und stellten die Box an die Heizung, damit sie es schön warm hatte. Ich schaute kurz in 

die Box, sah wie Ashiba in Narkose, aber mit offenen Augen da lag. Sie zitterte, leckte 

sich mit der Zunge permanent die Schnute. Sie hatte riesige schwarze Pupillen, das 

Zeichen von völliger Narkose. Papa bat mich das Zimmer zu verlassen. Gemeinsam mit 

ihnen gingen wir die Treppe hinab ins Wohnzimmer. Jede Stunde ging Mama rauf zu 

Ashiba, um nach ihr zu sehen, ob alles in Ordnung war. Alles im grünen Bereich, ihr ging 
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es gut. Nach vielen Stunden war Ashiba wieder ansprechbar. Sie schaukelte mit ihrem 

Kopf noch hin und her und stieß noch mit ihrer süßen rosafarbenen Nase an die Gitter der 

Box. Sie schaffte es aber etwas Wasser zu trinken, landete jedoch mit der Nase im 

Wasserpott. Also alle wieder raus hier und Licht aus. 

Wieder einige Stunden später, es war schon dunkel Draußen, ließ Mama mich raus. Ich 

wollte eine Runde durch mein Revier gehen. Auf meiner Wiese saß ein großer dunkler 

Vogel, der so rumhüpfte. Ich machte mich ganz klein und schlich in Zeitlupe auf ihn zu.  

Nur noch einige Schritte dann habe ich ihn. Ich schenke Ashiba den Vogel. Nicht einmal 

den Gedanken zu Ende gedacht, flog der Vogel schimpfend weg. Er hatte mich bemerkt 

oder ich wurde von dem anderen Vogel auf dem Dach verpetzt. Nun gut, kein Vogel. 

Einige Tage darauf stolzierte die kleine Ashiba im Haus herum als hätte sie nie etwas 

anderes getan. Sie sah glücklich aus und ihr Miauen hörte sich auch wie ein richtiges 

Miauen an. Sie hatte eine kräftige Stimme, die sie immer erklingen ließ wenn einer von 

uns einen Miau ertönen ließ. Bald hatte die schlaue Ashiba den Trick geschnallt. Hinter 

Mama oder Papa oder den Kindern in die Küche laufen, miauen, lieb schauen, den Kopf 

süß zur Seite legen und miauen, dann gibt es was Leckeres. Meistens.  

Ich zeigte ihr wie man diskret bettelt. Zurückhaltend und doch bestimmend, den 

Menschen um den Finger wickelt. Ashiba war eine gelehrige Schülerin, sie machte mich 

stolz. Selbst wenn meine Familie am Küchentisch saß um gemeinsam das Essen zu sich 

zu nehmen, saß Ashiba neben mir auf der Eckbank zwischen Papa und Benny und 

schaute mir zu, wie ich einfach  nur da saß und im Wechsel Benny und alle anderen 

ansah. Sie lachte mit uns weil wir gemeinsam so süß aussahen, ich, der große Charly 

neben der kleinen niedlichen Ashiba. Pat und Patachon wurden wir deshalb schon 

genannt weil wir gemeinsame Sache machten. Saßen und lagen immer zusammen. Bis 

auf einige Male wo es Jenny zu viel wurde und Ashiba fauchend wegscheuchte. Oft 

spielte wir im Wohn und Esszimmer mit dem Tischtennisball. Kletterten auf dem 

Kratzbaum herum bis mir alles wehtat und ich wieder eine Pause einlegen musste. Die 

Pausen häuften sich mit der Zeit. Mir ging es einfach schlecht ohne dass jemand es groß 

mitbekam. Ich beschwerte mich ja auch nicht. Ich litt leise. Ashiba wurde größer und 

kräftiger. Sie sprang mich mit ihren großen Tatzen an und biss mir in den Kopf, den Ohren 

den Schwanz und meine Tatzen. Eine kleine Wilde ist sie geworden. 

Heute war der große Tag für Ashiba gekommen, sie durfte mit mir raus. Meine Familie 

stand an der Tür und passte auf, dass Ashiba und ich gemeinsam, Seite an Seite im Hof 

spazieren gingen. Sie roch überall mit Begeisterung herum. Alles war sehr interessant für 

sie. Das Geräusch eines Autos in der Straße ließ sie schnell wieder im Haus 
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verschwinden. Nach einigen Tagen ging sie mit mir ein Stückchen weiter. Aber immer auf 

unserem Grundstück, dort wo unsere Markierungen waren, die sie gelehrig aufnahm. 

Selbst in der Nacht blieb sie mit mir draußen. Mama sagte noch zu mir, Charly pass auf 

Ashiba auf, damit sie sich nicht verläuft. Natürlich würde ich auf sie aufpassen, sie ist 

doch wie meine eigene Tochter. Ich habe ihr alles beigebracht was sie wissen musste. 

Vom Jagen der Beute, bis hin, unsere Familie mit einem intensiven Blick zu verzaubern. 

Das beherrschte sie perfekt. 

Jenny kam mit ihr nicht zurecht und ließ es mich auch ständig spüren. Sie war mächtig 

sauer auf mich. Manchmal verstand sie es aber, dass ich mich so oft um Ashiba 

kümmerte. Kira kam kaum zu uns nach unten. Sie mochte Ashiba gar nicht am Anfang. 

Aber das wird sich mit der Zeit auch legen. Und sie würden gemeinsam spielen. Dessen 

war ich mir sicher. 

Der Sommer 2008 brach an und die Terrassentür stand auf. Mama saß auf der Terrasse 

und genoss die warmen Sonnenstrahlen. Jenny und Kira sowie Ashiba wälzten sich 

genüsslich auf den warmen Steinen, hin und her. Sie sprangen auf der Wiese herum und 

versuchte Bienen zu fangen. Meine Schmerzen wurden heftiger und ich verkroch mich 

immer öfters an einem Platz wo ich einfach nur da liegen konnte, ohne mich zu bewegen. 

So ging ich öfters ins Feld und schlief. Klar hörte ich meine Familie oft rufen, doch ich 

hatte nicht die Kraft auf zu stehen um nach Hause zu gehen. So blieb ich manches Male 

den ganzen Tag im Feld oder im Keller ohne zu essen oder mich blicken zu lassen.  Ich 

wollte einfach nur schmerzfrei liegen und nur ein wenig Wasser trinken, mehr nicht. 

Mama machte sich vermehrt Sorgen um mich bis sie und Papa mich zum Arzt brachten. 

Dort wurde ich gewogen und brachte nur noch 3,8kg auf die Waage. Sie nahmen mir Blut 

ab. Wir warteten im Warteraum zwischen Hunden und Katzen auf das Ergebnis. Nach 

einer Weile wurden wir aufgerufen und betraten das Behandlungszimmer. Unsere Ärztin 

schaute sehr traurig Mama und Papa an. Sie standen am Computer wo die Ergebnisse 

verzeichnet waren. Eine unheimliche Ruhe legte sich im Raum nieder, während die Ärztin 

meinen Eltern erklärte, dass ich bald sterben werde.  

Ich habe eine böse Krankheit die nicht mehr weg geht und unweigerlich zum Tod führt. 

Leises Schluchzen war von Mama zu hören, während sie zu mir kam, die Tür der Box 

öffnete und mich streichelte. Sie holte mich raus und nahm mich in den Arm und weinte 

dann sehr bitterlich. Ich wusste es schon länger, konnte mich aber nicht mitteilen. 

Niereninsuffizienz hieß die Diagnose. Niemand konnte dagegen etwas machen. Es gibt 

keine Medizin dafür. 
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Frau Doktor gab meinen Eltern Diätfutter und ein Rezept für ein homöopathisches 

Arzneimittel mit. Damit sollte es mir bis zum Ende noch recht gut gehen.  

Wissend zu sterben fuhren wir wieder nach Hause. Papa fuhr zur Apotheke um mein 

Rezept einzulösen. Kam aber ohne Medizin wieder, da sie es erst am nächsten Tag da 

hatten. Es musste bestellt werden. 

Die gesamte Familie versammelte sich um mich und schaute mich traurig an. Sie weinten 

viel. Ich sah sie auch an, wollte ihnen sagen, sie sollen nicht traurig sein, denn meine Zeit 

war einfach gekommen. Jeder muss mal gehen. 

Mama telefonierte mit Oma in Spanien. Sie erzählte weinend von meiner Diagnose. Sie 

war völlig fertig. Papa machte ihr einen Kaffee und sie setzten sich ins Wohnzimmer. Ich 

wollte wieder raus an die Luft, um nachzudenken. Ich machte mir Sorgen um alle meine 

Lieben. Sie waren sehr traurig, was ich nicht wollte. Ich mochte sie lachend lieber. Jenny 

kam mir im Garten entgegen. Wir gingen für einige Stunden in unserem Revier umher. 

Trafen den Kater vom Nachbarn hörten vom Weiten den Hund vom Bauern. Weit entfernt 

hörten wir die Züge wie sie mit einem Quietschen in den Bahnhof einfuhren. Über dem 

Feld kreiste schreiend ein Mäusebussard. Die Luft war klar und duftete nach Natur. Nach 

einem langen Streifzug mit Jenny gingen wir zum Haus zurück, wo Mama draußen saß 

und uns erwartete. Ashiba kam dazu. Wir saßen noch eine ganze Weile draußen und 

hörten Geräusche der Nacht bis Mama uns rein bat. Ich legte mich wie in den letzten 

Wochen ins Wohnzimmer zum Schlafen. Denn seit einigen Wochen ließ mich Ashiba 

nicht bei Mama schlafen weil sie sich den Platz gesichert hat. Das fand ich nicht weiter 

tragisch, das machen ja alle jungen Katzen bis sie von allein sich einen festen Schlafplatz 

suchen. Und außerdem wollte ich wegen meiner Schmerzen auch nicht in der Nähe von 

Ashiba liegen, da sie nur Flausen im Kopf hatte und immer auf mir rum turnte. Traurig 

schlief ich ein. Der nächste Morgen begann sehr ruhig. Die Jungs waren in der Schule 

und Papa und Mama schliefen noch. Papa hatte Urlaub. Mama wachte gegen sieben Uhr 

auf  nahm mich fest in die Arme, weinte und gab mir Futter. Ich hatte irgendwie einen 

riesigen Hunger, den ich wohl von der Aufbauspritze hatte die ich beim Arzt bekam. Mir 

ging es gut. Mama schmierte sich noch ein Brot und fuhr zur Arbeit. Ich machte mich auf 

Jenny zu jagen. Ich tollte mit ihr rum. Wir rannten über Tische und Stühle bis Jenny sauer 

wurde und ihre Ruhe wollte. Dann ging ich ins Schlafzimmer und schnappte mir Kira, die 

ich dann putzte .Sie schaute mich fast schon geschockt an. Aber egal, da musste sie jetzt 

durch. Wer weiß schon wie viel Zeit uns noch für die Verabschiedung bleibt. Ich legte 

mich nach der Katzenwäsche auf Mamas Bett und hielt erst mal ein Nickerchen. 

Einige Stunden später betrat Mama wieder das Haus. Sie gab mir sofort noch ein Napf mit 

meinem speziellen Futter und füllte frisches Wasser nach. Danach fing sie an das 
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Mittagessen für die Familie zu kochen. Papa war auch schon eine Zeitlang wach und 

sprach mit mir. Viele traurige Worte sagte er mir. Gegen Nachmittag kamen Fabian und 

Benny aus der Schule und sie setzten sich an den Tisch. Ashiba und ich gesellten uns zu 

ihnen um etwas zu erhaschen. Die vier schauten mich immer nur traurig an. Sah ich 

Mama in die Augen begann sie sofort wieder an zu weinen. Es war für mich sehr schwer 

Mama in diesem Zustand zu sehen, denn das Leuchten aus ihren Augen war 

verschwunden wenn sie mich anblickte. Das tat mir innerlich sehr weh.  

Nach dem Essen gingen sie in den Garten. Papa mähte den Rasen und Fabian 

verschwand  um ins Freibad zu gehen. Benny fuhr zur Freundin. 

Wir drei Katzen legten uns in die Sonne auf der Terrasse und schnupperten den Duft des 

frisch gemähten Rasens ein. Es war ein schöner sonniger Tag, den ich dazu nutzte, ein 

wenig auf Wanderschaft zu gehen. Jenny miaute mir hinterher, blieb aber auf der 

Terrasse liegen. Ich ging noch mal in die Nachbarstrasse zu den Kindern sah ihnen eine 

Weile beim Spielen zu. Wie sie voller Energie lachend alle Spiele spielten die sie kannten. 

Von Ball bis zu den Skatern lag alles einfach auf der Straße rum. Kreidebilder zierten den 

Belag. Mütter saßen glücklich mit ihren Freundinnen im Garten und lachten. Die Vögel 

flogen singend über meinem Kopf hinweg. Während ich ihnen nachschaute traf mich ein 

Sonnenstrahl im Auge. Blinzelnd nahm ich meinen Streifzug durchs Revier wieder auf. 

Toby war wieder bellend im Garten während seine Mama mit Sonnenbrille auf der 

Terrasse die Wäsche bügelte. Mein Ziel war das Feld, am Ende unserer Straße. Meine 

Eltern sah ich im Garten arbeiten. Ein perfekter Tag war es heute. 

Müde legte ich mich ins Feld und schlief ein. Nach einem traumlosen Schlaf schaute ich 

auf. Die Sonne war schon mächtig weitergewandert. Es war schon Abend geworden. Ich 

ging zurück in unseren Garten der vereinsamt war. Meine Eltern waren rein gegangen. 

Sie hatten aber die Terrassentür für mich aufgelassen. Meine drei Mädels lagen vor der 

geöffneten Tür auf der Terrasse und genossen die Restwärme der Steine, die sich 

Tagsüber mit Sonne Voll tankten. Ich ging ins Haus, zum Sessel. Mama saß da und 

wartete förmlich auf mich. Ich legte mich auf ihren Schoß und schlummerte schnurrend 

weg. Ich hörte sie immer wieder leise weinen während sie mein Fell streichelte. Spät am 

Abend gingen Papa und Mama schlafen. Ich blieb im Wohnzimmer auf der Decke liegen. 

Ich hatte keine Kraft auf zu stehen. Meine Schmerzen waren wieder da. Ich fühlte mich 

erschöpft, ausgelaugt, alt und krank. Ja todkrank fühlte ich mich gerade. Was war nur 

passiert? Ich hatte keine Wirkung der Spritze mehr. Mir war übel. Ich war so müde, so 

schrecklich müde. Ich spürte wie meine Zeit gekommen war. Meine Lebensuhr lief ab. Die 

letzten Sandkörner fielen durch. Ich schleppte mich die Treppe hoch, lautlos zwängte ich 

mich durch die Katzenklappe, und ging ohne ein Geräusch zu machen unter Mamas Bett. 
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Bevor ich ganz darunter verschwand, machte Mama das Licht an und berührte noch mein 

Schwanz am Ende mit zwei Fingern. Dann knipste sie das Licht wieder aus. Ich legte 

mich unter das Kopfteil des Bettes, wo Jenny immer Schutz suchte, und schlief ein!                                                                   

Ende 

 

Dieses Buch widme ich unserem Kater „Charly“. 

Der unser Leben so bereichert hat.  

In ewiger Liebe Deine Familie. 

Papa, Mama, Benny und Fabian werden Dich niemals vergessen. 

 

*20.5.1997 

+11.7.2008 

 

 

 

 

 


