/DE/REC/TIERE/KATZEN (Catiquette)
svenjah@netcologne.de (Svenja Hofert)

Florian.Schmidt@t-online.de (Marion & Florian)

Meine derzeitige Top-7 der schlechten Katzenmanieren:
• Katzen, die Türen öffnen
• Katzen, die ihr Essen durch die ganze Wohnung schleppen und es jagen
• Katzen, die andere Katzen zickenhaft auf den Kopf hauen oder sie feige von hinten
attackieren
• Katzen, die ihr großes Geschäft immer ausgerechnet in das kleine Klo machen
• Katzen, die wichtige Arbeitsunterlagen, die aktuelle Steuererklärung zerfetzen und
das auch noch wahnsinnig spaßig finden
• Katzen, die mit der Pfote in deine Spaghetti langen und jede Nudel einzeln herausziehen
• Katzen, die nachts schnarchen
Gibt s irgendein Gegenmittel? Oder noch schlimmeres?

• Kater (sehr, sehr hungrig!) legt Frauchen (liegt auf dem Rücken mit einem Kater
(5,5 kg), Status: schnurrend auf der Brust liegend und döst mit leicht geöffnetem
Mund (Erkältung) vor sich hin) eine angesabberte, graue, zerfledderte Spielzeugmaus in den Mund!
• Geht es noch eindeutiger?
• Andere Weckmethoden: mit dem Hintern (während der Schwanz hocherhoben ist) an
meinem Gesicht entlangrutschen! Oder sich gänzlich auf Frauchens Gesicht legen,
bis Frauchen japst, da Luftmangel!
• Kater, die Schuhe von Gästen (jeder Kater einen Schuh) in Angriff nehmen und
nahezu zerkratzen!
• Kater, die regelmäßig die Milchtüte vom Tisch schmeißen, wenn Frauchen mal eine
Sekunde nicht aufpaßt. Anmerkung: Die Milchtüte steht so gut, wie nie unbeobachtet
auf dem Tisch, aber mein Kater wartet auf den kleinsten unaufmerksamsten Moment
ulrich.lang@fernuni-hagen.de (Ulrich Lang)
von mir, um dann zuzuschlagen. Ich glaube, er braucht diesen Kick in der Früh.
• Katzen die Milch aus dem Müsliteller trinken, wenn man mal kurz den Raum verläßt • Kater, die frischgewaschene Wäsche vom Wäschestender holen, sich dann drauflegen und zufrieden schnurren! bzw.: Kater, die sich Socken und Unterhosen vom
• Katzen die den Anrufbeantworter abhören
Wäschestender holen und durch die Wohnung tragen - ganz stolz, natürlich! Manch• Katzen die in einer Baugruppe ins Wasser fallen, dann durch den Dreck latschen und
mal auch auf die Sockenbeute steigen und einen Purzelbaum nach vorne machen.
sich anschließend auf dem Sofa bequem machen (vor ca. 90 Minuten)
• Katzen die früh morgens den Nachtisch abräumen
guldukat@tronet.de (Gul Dukatz)
• Katzen die den Computer ausschalten
• katzen, die auf die zeitung springen und damit über den tisch rutschen und alles
mfranke@ki.comcity.de (Michael Franke)
abräumen (bis auf ein wasserglas das blieb am rand stehen)
• katzen, die morgens einen riesen lärm machen und dann nachgucken ob der dosi
• Katzen, die ihren Durchfall extra stark 'ausblasen' und dann noch mit dem Hintern
auch wachgeworden ist wenn er noch schläft wird weiter gelärmt
übers Sofa... Und wenn dann noch nachts derselben Katze langweilig ist...
• katzen, die sich wenn man auf die toilette geht auf den sessel legen wo man zuvor
gesessen hat und einen wenn man zurück kommt provozierend ansehen nach dem
awd@online-club.de (awd)
motto “so was machst du nun“
• Katzen, die mit einer Hinterpfote urplötzlich an die Haustür trommeln und dabei
•
katzen, die sich einem beim fernsehen so auf den hals legen das man “nur“ noch die
Herrchens und Frauchens Kreislauf blitzartig in die Höhe schnellen lassen.
Katze sieht
• katzen, die an frisch geputzten fenstern immer ihre nasenabdrücke hinterlassen
endLine@online.de (endLine)
• katzen, die fliegen jagen die einem auf dem kopf sitzen
• wir machen immer dann “groß“ wenn einer der dosenöffner in der wanne liegt. dann
• katzen, die gerne die tapete und poster von der wand reissen
kann er/sie sich nicht wehren und muß den gestank ertragen.... länger als sieben stunden schlafen? äh äh, wir haben hunger und jagen körperteile unter der bettdecke und linares2@aol.com (Linares2)
springen auf den köpfen der dö s herum! naja, daß ist (noch) das schlimmste, was wir
• Katzen, die schon eine Stunde nach dem Fressen dem Besuch “verhungertes Kätzmachen. aber wir werden uns noch steigern...
chen 1. Grades“ vorspielen!
• Katzen (schwarz), die sich auf die Bügelwäsche (weiß) legen!
marion@st-wendel.de (Marion Moser)
• Katzen, die sofort auf dem Kopfkissen liegen, auch wenn man sich nur mal kurz
• Katzen die ihr Essen an die frisch gestrichene Wand schleudern
umgedreht hat und passend dazu
• Katzen die aus höherer Position anderen Katzen auf den Rücken springen sich fest
• Katzen, die einen anfauchen, wenn man ihren dicken Hintern vom Kopfkissen schiebeißen und nur mit Gewalt zu entfernen sind
ben will!
• Katzen die ihr großes Geschäft immer daneben machen, Loch scharren, hinsetzen in
• Katzen, die furzen...
Loch reinkucken und hinten am Klo vorbei zielen
• Katzen, die ein Tetrapak Milch so anknabbern, daß der ganze Inhalt rausläuft und
• Katzen die Geldbeutel zerfressen, Katzen die denken ein Handy wäre ein tolles
man abends feststellt, daß es jetzt “Kartoffelbrei - bitte einen Viertelliter Milch hinSpielzeug, Katzen die Schuhe zerfressen, Katzen die ein deiner 15 Jahre alten Palme
zufügen“ ohne Milch gibt... sehr lecker:-(
schaukeln spielen, Katzen die alles was nicht festgeschraubt ist unter die Couch
• Katzen, die geliebten Grünlilien meines Mannes in nur 0,8 Sekunden umbringen ;-)
schieben.
Ach ja, gut, daß ich meine Katzen schon liebe... ob ich es jetzt noch anfangen würde?;• Katzen die immer schnarchen sobald die Augen zuplumsen.
)))
Ich frage mich oft ob es noch schlimmer kommen kann - ich mußte lernen es geht immer noch ein bißchen schlimmer
eltohami@zedat.fu-berlin.de (Monika Eltohami)
• Katzen, die den Deckel des Katzenklos so herunterschubsen, daß das Katerklo verdeckt ist und zum reinsetzen kein Platz mehr ist.
Katzen die wo ihr essen mitten im Weg lassen, und man morgens barfuß drauflatscht!
• Nachdem der Deckel mit einer Zwinge am Unterteil befestigt wurde, mitten in der
Katzen die andere Katzen Tierarztreif zerfetzen...
Nacht rumrandalieren, weil Kater sich ärgert und trotzdem versuchen will, das OberKatzen die anstatt das Geschäft zuzugraben, das ganze Streu nach außen befördern....
teil zu entfernen. (Wir haben jetzt ein Klo ohne Deckel und dafür viele Katzensteine
Katzen die reine Wolle erkennen und sie dann in den Wäschekorb im Bad bringen...
im Bad und nicht mehr randalierende Kater)
(praktisch)
• Katzen, die sich 1 kg Fischfutter-Flocken aus dem Aqurienschrank klauen, die Tüte
• Katzen die auf der Tastatur rumlaufen, und auf Abbrechen kommen, wenn man
aufreissen, die Hälfte der Flocken fressen, weil es so gut nach Fisch riecht, die
gerade 19 MB einer 20 MB datei runtergeladen hat...
andere Hälfte über 24 qm verteilen und die gefressene Hälfte dazukotzen, so daß
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage sie ihren Tierarzt, oder lesen sie Die bedieman nicht mehr weiß, was kann weggesaugt werden, was muß man mit Flecken entnungsanleitung ihrer Katze. (falls mitgeliefert, wenn nicht wenden sie sich bitte an unferner vom Teppich kratzen.
seren Kundendienst 0.......) :)
• Katzen, die nachts heimlich am Apfelstrudel naschen, diesen nicht vertragen und das
Gegessene neben den unverdauten Studel wieder ablegen.
a.reinwarth@gmx.de (Alexander Reinwarth)
timecop@swol.de (Sebastian Strzelec)
•
•
•
•

• Katzen, die das frischbedruckte Papier, das aus dem Drucker kommt, jagen und töten
• Katzen, die nach dem Toilettengang solange scharren, bis fast nichts mehr im Klo,
sondern davor liegt (und das mit Haube und Tür)
• Katzen, die Dir nach einer halben Stunde am Computer in den Fuß beißen, weil Du
nicht mit ihnen spielst
• Katzen, die ihr Lieblingsspielzeug immer nachts um drei in der Gegend herum
schmeißen
• Katzen, die Türen öffnen, aber dabei hemmungslos mit den Hinterbeinen zerkratzen
• Katzen, die über die Tastatur laufen und nachts darauf schlafen
• Katzen, die nicht sehen dürfen, wenn Du Ihnen Katzenmilch in den Napf schüttest,
weil sie sonst wie eine Katzenwelpe an Dir hochklettern

http://www.MEngelke.de

karl.hlozek@teleweb.at (Elisabeth und Karl)
• Eine Katze, die gestern abend 34 mal durchsetzte, das ich das Spielzeug durch das
Zimmer werfe, damit sie es jagen und wiederbringen kann.
Also da biste ja zu beneiden!: dies macht Sumsi von morgens bis Abends.
bernhard.meyer@uumail.de (Bernhard Meyer)
• Kater, der mit der Fernbedienung den Fernseher einschaltet und gemütlich > im
Fernsehsessel liegt (vor allem nachts immer wieder eine Freude)
Katzen, von Natur aus umweltfreundlich, finden 'stand by' eben schlecht. ;-)
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peinel@faw.uni-ulm.de (Gertraud Peinel)

mfranke@ki.comcity.de (Michael Franke)

• Katzen, die auf einen Schrank springen, der 4,26 cm hoch ist bei einer Zimmerhöhe
von 4,36, und dort keine Kralle rühren, obwohl man sie lauthals seit einer Stunde in
der ganzen Wohnung sucht.
• Eine Katze, die beim herunterspringen von eben jenem Kleiderschrank dort hingehängte Kleidung (auf Bügeln) zum Bremsen verwendet (ergibt bis zu 20 cm lange
saubere (!) Schnitte....).
• Katzen, die verbotenermaßen in der Küche auf den Schranken spazierengehen und
pennen, und wenn man die Küche betritt panikartig beim Abflug alles abräumen, was
zerbrechlich ist.
• Kater, die einmal im Jahr ihren Rappel kriegen und sich unbedingt mit Dosenöffner
Animatorin anlegen wollen, was zu tiefen blutigen Bissen und Kratzern beim Menschen führt.
• Kater, die 10 Minuten nach diesen Attacken, mit bedingungsloser Niederlage seitens
des Vierbeiners durch Ohrfeigen, bei DosenöffnerAnimatorin auf dem Schoss schlafen wollen, obwohl diese die Wohnung nach Pflastern durchsuchen muß.
• Kater, die, trotz 4 kg Übergewicht, 1/2 Stunde nach dem Mampf vor dem akuten
Hungertod stehen.
• Kater, die grundsätzlich eine schmuddelige Nase haben (harmlose Dauerinfektion),
und diese Nase jeden Morgen an DosenöffnerAnimatorins weissen, sauberen,
besockten Großzehen saubermachen.
• Eine Katze, die es prima finden, Nylonstrumpfhosen u. ähnliches von der Wäscheleine zu rupfen.
• Eine Katze, die mit einer Hornisse in der (leeren) Badewanne spielt (schluck).
• Eine Katze, die gestern abend 34 mal durchsetzte, daß ich das Spielzeug durch das
Zimmer werfe, damit sie es jagen und wiederbringen kann.
Es grüßt die Besetzungsliste:
Mensch: Gertraud genannt “DosenöffnerAnimatorin“
Kater: Montgomery Scott genannt "Scotty"
Katze: Misses Jones genannt "Indiana"

• Katzen (schwarz), die sich auf die Bügelwäsche (weiß) legen!
Pah! Katze (weiß bis schwarz), die sich auf Wäsche (beliebig) legt!

Angelika.Mitterhauser@hcdv.at (Angelika Mitterhauser)
• Ein Kater, der einem am Sonntag um 4:58 Uhr ein Glas Wasser über den Kopf schüttet, weil man ja dringend aufstehen muß.
• Derselbe Kater, der die Kleiderschränke öffnet, die Kleider von den Haken räumt
und die Spaghettiträger auffrißt.
• Derselbe Kater, der den Spiegelschrank im Bad ausräumt und es dabei besonders auf
die Puderdose abgesehen hat.
• Derselbe Kater, der regelmäßig meinen sämtlichen Müll inspizieren muß und dabei
_immer_ etwas Interessantes findet.
• 2 Kater (5,75+6,30kg), die, wenn ich auf dem Klo (oder vorm PC) sitze, gleichzeitig
auf meinem Schoß schlafen wollen.
• Dieselben 2 Kater, die nachts um 3:00 Uhr in meinem Bett Sex machen müssen,
sodas es gewaltig schaukelt.
• Ein Kater, der die Milchbrötchen von meinem Frühstück erbeutet und ein anderer
Kater, der das gleiche mit den Kartoffelchips am Abend macht.
mgrau@on-luebeck.de (Marco Grau)

Cornelia@Haase.com (Conny Haase)
• Katze, die beim Herumtrampeln auf der Tastatur den Befehl format c: irgendwie trifft
(Was hab ich entsetzt auf den Bildschirm gestarrt)
• Katze, die überhaupt immer irgendwelche Befehle über die Tastatur sendet (sie sollte
mir mal die hotkeys verraten)
• Kater, der am liebsten nicht aus seinem Wassernapf trinkt, sondern aus allem sonst,
in dem Wasser ist. Am liebsten ist ihm das offene Aquarium.
• Kater, der mit der Fernbedienung den Fernseher einschaltet und gemütlich im Fernsehsessel liegt (vor allem nachts immer wieder eine Freude)
• Kater, der (natürlich vor allem nachts) seine Flummis oder andere Gegenstände
immer die Kellertreppe runterplumpsen läßt, sie wieder hochholt und so weiter
• Kater, der sehr gern über die Terrasse zu den Nachbarn spaziert, worauf wir ein Katzennetz, diverse dornige Pflanzen und so angebracht haben.Trozdem war Kater öfters
mal unauffindbar, aber dann ehe Panik ausbrach wieder da. Nun haben wir entdeckt,
daß er sich irgendwie drunter durchgebuddelt hat, aber das Netz zur Tarnung wieder
schön gerade hängen gelassen hat, so daß wir immer dachten es wäre noch fest...
M.Engelke@Yamato.leine.de (Michael Engelke)
• Katzen, die alle Pflanzen in der Wohnung anknabbern.
• Katzen, die sich um 3:00h Morgens jagen, und sich genau über mein Kopfkissen
bekämpfen müssen...
• Katzen, die sämtliche Bumentöpfe und Vasen Kaputt schmeißen müssen. (Ich glaube
wir haben keine Vase die älter als Monate ist...)
• Nicky, der es spaß macht, die Pfote in den Kuchenteig zu stecken und davon zu
naschen, wärend ich am Telefonieren bin.
• Nicky, die sich in Kleiderschrank schlafenlegt, und Nachts einen Tierischen radau
macht, weil der Kleiderschrank abgeschlossen ist und sie nicht raus kann.
• Nicky, die in jede Hand beißt, die links oder rechts am Sofa herunter hängt.
• Nicky, die lieber was leckers vom Esstisch haben möchte, als von ihrem Napf.
• Nicky, die sich wieder die Styropor-Kotelett-Verpackung aus dem Mülleimer
gemopst hat, um es in tausend kleine Stückchen zu zerkleinern.
• Scooter, der den Neuen Teppich mit seinen "Duftmarken" einweihen muß...
• Scooter, der uns den letzten Nerv raubt, weil er mit seinen Buschigen Schwanz über
eine Brennende Kerze geht. (DAS hat gestunken...)
• Scooter, der Nachts den Vogelkäfig zerlegt, einen Kanarienvogel verspeist und die
überreste (Abgebisserner Kopf) liebevoll neben mein Kopfkissen legt!
• Scooter, dem es nichts aus macht, vor Besuch auf dem Teppich zu Brechen.
• Scooter, wenn er sich vernachlässigt fühlt, sich auf meine Tastatur schlafen legt und
gestreichelt werden will, wärend ich versuche ein Programm zu schreiben.
• Scooter, der uns das Kotelett aus Pfanne geklaut hat. Als ich nach dem Kotelett sehen
wollte, war es verschwunden und der Kater unauffindbar.
• Scooter, der Grundsätzlich auf meinen Klamotten schlafen muß!
• Scooter, der wenn wir essen, auch sein frisch gefangendes Essen neben unseren
Esstisch verspeisen will... (Wir wunderten uns, warum der Kater plötzlich "Pipen"
konnte...)
• Scooter, der sich vor mir hinsetzt und mich solange Hypnotisierend anschaut, bis ich
ein schlechtes Gewissen bekomme, und den Katzen Freiwillig was zum Knabbern
gebe. (Was einmal Funktioniert wird wieder Funktionieren...)
• Scooter, der sich die Treppe herrunter hängen läßt, und jeden mit der Tatze auf Kopf
haut, der die Treppe hoch will.
• Scooter, der Sonntags Morgen mit mir im Bett einen Katzenwäsche macht.
• Scooter, der "armes verhundertes Kätzchen" spielt, wenn wir einkaufen sind, und die
Nachbarn uns darauf Aufmerksam machen...
• Scooter, der sich auf dem Fernseher bequem macht, und uns die Sicht mit seinen
Buschigen Schwanz versperrt.
• Scooter, der die halbe Straßenbahn zusammen schreit, weil er warscheinlich nichts
mit dem Tierarzt zu tun haben möchte... (Vom dem hat er nur Spritzen bekommen!)
• Schnurry, die KEIN Wasser aus dem Napf mag, dafür um so lieber aus der Blumenkanne oder aus der Tolette.
• Schnurry, die es irgentwie geschafft, hatte sich durch den Katzenkorb zu Beißen,
wärend wir draußen mit ihr unterwegs waren. (Das sie versuchte stiften zu gehen
brauche ich jetzt wohl nicht zu erwähnen.)
• Schnurry, die man nicht an sein Ohr lassen darf, weil sie sonst anfängt, daran zu
Nuckeln.
• Schnurry, die Nachts, aus Rache, auf die Kleider pinkelt.
So, das soll erstmal reichen!
Artisten:
Katze Schnurry (Hauskatze, 1989- )
Kater Scooter (Maine Coon, 1986-1997)
Katze Nicky (Hauskatze, 1991- )

• Naomi die ständig meine bücher aus dem Regal zieht.
• Dicker und Naomi die solange mit den Schranktüren klappern, bis einer aufsteht und
die Fresschalen füllt.
• Naomi die nachts Trockenfutter in meinem Hausschuh plaziert, auf das ich voll reintrete und mir die Krümel aus der Sohle pulen darf.
• Dicker und Naomi die auf Britta Abends ringkämpfe veranstalten.
• Naomi die regelmäßig versucht Britta Pflanzen auszubuddeln, weil ja eine Überraschung sei Hülle in dem topf sein könnte und nicht unter der Blumenbank.
• Dicker der ständig in Naomis kleines Klo geht, und zwei Drittel daneben pullert.
• Dicker und Naomi die ständig auf dem Sofa die Blutzufuhr meiner Beine Unterbinden, in dem Dicker auf meinen Oberschenkeln liegt und Naomi auf den Unterschenkeln.
• Naomi die ständig versucht meinen Mauszeiger am PC zu fangen, oder einfach meinen Unterarm als Kopfstütze für das Nickerchen benutzt, worauf ich dann oft mit
einer Hand tippen muß.
• Naomi die scheinbar aus Spaß das Katzenstreu aus dem Katzeklo wirft.
• Dicker der mir Abends beim Lesen das buch aus der Hand haut.
• Dicker der sich dauernd auf mein Gesicht setzt, und nur bei Britta drauf achtet, wo er
sein Hinterteil plaziert.
• Naomi die mitten in der Nacht die berühmten 5 min bekommt, wobei sie in das
Schlafzimmer stürmt um Dicker herzhaft in den Schwanz zu beissen, worauf es dann
zu ende ist mit der Nachtruhe, da 11,5 Kilo Kater im Affenzahn, Naomi durch die
ganze Wohnung jagen.
• Naomi die der meinung ist, immer noch mal zu kontrollieren, ob Britta die Wäsche
auch richtig sortiert hat, bevor der kram in die Maschine kommt.
• Dicker der ohne rücksicht auf Verluste jeden Besucher der auf dem Sofa sitzt in jenes
hineinstampft, in dem er einfach über den Bauch trampelt.
• Naomi die wie gebeamt mit einem mal Dicker sein Spielzeug klaut, obwohl
Zusammengestellt von M.Engelke@MEngelke.de (Michael Engelke)
ca. 100 ms vorher nichts von Ihr zu sehen war.
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