
 

katerking persönlich 

 
 
Sa, Mai 05, 2007 16:05:38 
hier bin ich    
 

 
 
ich bin nicht immer so müde ...  
 
 
Mo, Mai 21, 2007 11:56:37 
ich kann auch anders...    
... (müde) sein   

 
... oder ganz anders ... 



 

... oder noch anders ... 

 

... manchmal bin ich hier zu finden ...  

 

... und ich bin auch ausgesprochen witzig ... 

 

ja, da staunt ihr was ...  

 



 
 
Mo, Juni 18, 2007 14:46:20 
mein blog und ich    
ja also da bin ich nun in meinem blog.  
hab ich ja schon vor wochen gesagt ... das das mein blog ist hier. 
ach, draußen ist wieder senkrechte feuchte unterwegs, die pfoten werden nass -und in meinen 
schüsselchen ist doch nur dieses blöde gesunde katzenfutter. 
dabei rieche ich jedesmal wenn die kühlschranktür aufgeht ganz deutlich das schmorfleisch ...  
verstehe gar nicht warum das nich - so wie es sich gehören würde - in meiner schüssel liegt. 
also heute abend warte ich noch ab, solange kann ich es aushalten ohne essen.  
bis dahin wird carola schon ein schlechtes gewissen haben - und mich mit dem schmorfleisch 
trösten, bestimmt.  
ich kenne sie.  
das hält sie nicht durch das ich vor meinen vollen schüsseln sitze und streike - und dabei steht 
mein futter im kühlschrank. 
 
ich habe ja noch gar nicht erzählt wie mir mein urlaub an der müritz gefallen hat ... tja also, ich 
habe sofort alles wieder erkannt wo ich bin.  
hat mir die ersten 5 tage auch gut gefallen, aber dann habe ich heimweh bekommen ( sagt carola) 
ich sage ich hatte genug urlaub und erholung und wollte nun wieder nach hause. 
war aber nix. 
ich mußte bleiben bis sie mich wieder eingepackt haben. 
diesmal habe ich aber ordentlich gewütet und randaliert in meinem korb. 
zuerst habe ich gejammert und gejault, dann habe ich gepinkelt, und dann erst habe ich 
angefangen die eingelegte pappe und das papier zu zerfetzen. 
immer mit der einen pfote gegengedrückt, mit der anderen hochgezogen und mit den zähnen 
zerrissen. 
nach 2 stunden hatte ich erfolg, ich war wieder zuhause. 
ich muß carola wohl zu sehr geärgert haben, denn sie ist gleich nach dem wir angekommen 
waren, wieder weggefahren. 
und weil ich nun doch ein schlechtes gewissen hatte und dachte sie kommt womöglich gar nicht 
mehr wieder, habe ich die ganze zeit auf dem flur auf der schreibtischklappe gelegen und auf sie 
gewartet. 
manno, war ich froh als sie doch wieder gekommen ist. 
und jetzt erzählen sie mir andauernd das ich im nächsten urlaub noch länger urlauben muß. - na 
hoffentlich ist das nicht so bald. 
mittagsschläfchen halten geh' und von schmorfleisch träume .... 
 
 
Do, Juni 21, 2007 09:44:36 
endlich kühler ...    
ach, das ist schön, endlich weht ein kühles lüftchen und ich kann draußen auf dem 
terrassenstühlchen sitzen und dösen. 
carola hat mich in den letzten beiden tagen immer draußen gelassen wenn sie gegangen ist ... ich 
komme ja sowieso rein wenn sie weg ist. so konnte ich die frischen morgenstunden genießen. 
nachts ist hier auch immer alles offen, da gehe ich dann auch raus schlafen (und falter jagen - darf 
sie aber nicht wisssen *hihi*) 
und wenn es so wie heute etwas bedeckt ist und nicht so warm, kommt ins wohnzimmerfenster ein 
spaliergitter und dann ist es auf meinem fensterliegeplatz auch schön für mich. ich bin ja kein 
großer kletterer - und außerdem bin ich auch nie alleine wenn das gitter eingeklemmt ist. 
aber diese frechen piepmätze flattern immer ganz dicht vor meiner nase am gitter vorbei. 
ist schon ganz schön mutig von denen. 
an der müritz, im urlaub, war eine kleine meise die wollte mir unbedingt das fliegen beibringen. 
wirklich. 
aber ich weiß ja das ich das nicht kann und habe es besser auch nicht nochmal versucht. 
... piepmätze ... *jetzt aber schnell in meinen garten gehen muß* 
 
 
Do, Juni 21, 2007 13:38:03 
ooooooch neee,    



ist es denn die pussybility.  
jetzt regnet es schon soooo lange und richtig viel - pfotentief sind die pfützen schon ...  
wenigstens ist es schon wieder heller geworden ... hatte mich schon zum mittagschlaf ins bett 
begeben wollen, wenn es dunkel wird gehe ich doch immer ins bettchen ... 
 
 
So, Juli 01, 2007 14:55:28 
fertig ... 
... ist das internet-katzen-garten-tagebuch - auch teil 2 - jetzt auch hier.  
alle bilder sind drin - natürlich viiiiiiiiiiiieeel zu wenige ... und haben auch nicht alle meine 
zustimmung gefunden, aber carola hat gesagt, die sind schon mal im internet und da bleiben sie 
jetzt auch - hier - . 
ich muß mich erst noch umgewöhnen mit dem selberschreiben, ganz schöne anforderung an so 
'nen alten kater - nochmal was neues lernen zu müssen. 
aber der FRANCIS hat es uns allen ja - schon vor jahren - gezeigt wie das geht. 
 
"oh mein schätzchen, du schreibst mal wieder selber?" 
hm. 
"nicht sehr gesprächig, wie?" 
hm. 
"solltest du vielleicht lieber dein sonntag-nachmittags-schläfchen machen gehn ..." 
 
gute idee - und unter die bank geh'. 
 
 
Mo, Juli 02, 2007 11:48:20 
ich will sommer ... 
    und zwar richtigen, trockenen - zum draußen liegen, ohne sturm, ohne regen, ohne nasse 
pfoten. 
 
"ja, den will ich auch dann bist du wenigstens zufrieden und jammerst mir nicht ununterbrochen die 
ohren voll." 
 
ja, wem soll ich es sonst erzählen - wenn nicht dir. und überhaupt du mußt das endlich ändern für 
mich. ich bin schließlich dein schmusebaby, und du mußt dich um mich kümmern. 
 
"tu ich ja - aber für den regen bin ich nicht verantwortlich." 
 
wieso nich? 
 
"weil ich kein wetter machen kann" 
 
kannst du nich? 
 
"nein." 
 
dann such doch bitte mal den der das kann. 
 
"geht nich." 
 
warum nich? 
 
"weil es keinen gibt der dafür verantwortlich ist. Wetter ist von alleine." 
 
aber den regen kann man doch bestimmt ausdrehen, oder? 
 
"nein, schatziputzilein, kann man nicht." 
 
oooch, dann geh ich eben wieder unter die bank. 
 
"schlaf schön mein süßer, und träum von trockenem regen." 



 
 
So, Juli 15, 2007 18:12:54 
ich wollte sommer, aber nicht so heiß ... 
    ich weiß ja gar nicht wo ich mich hinsetzen soll. 
überall ist es warm. 
carolaaaaaaa, das mußt du ändern, bitte. 
 
 
So, Juli 22, 2007 15:19:57 
und nu regnet's ... 
    also so'n wetter wollte ich aber auch nicht. 
 
"nicht meckern - ich mecker ja auch nicht." 
 
bist ja auch kein kater. 
 
"vor allem bin ich kein mäusekiller so wie du." 
 
hab ich wieder gut gemacht gestern abend, nich? 
 
"jaja, du hast deinen katerjob gemacht. ist schon gut. aber das mäuschen war doch noch so ein 
kleines mäuschen ..." 
 
maus ist maus. die müssen weg. schon weil sie immer diese entsetzlichen lieder gröhlen. 
 
"ich höre nie was. nur den krach den du veranstaltest wenn du mit ihnen durch die gegend saust." 
 
aber ich höre sie gröhlen, und ich bin hier der kater und der mäusefänger. 
 
"und ein käsebettler und champignonklauer und außerdem bist du eine fusselbirne" 
 
was ist eine fusselbirne? 
 
"Du." 
 
ich bin ein kater - sind kater denn auch gleichzeitig fusselbirnen ? 
 
"du bist beides." 
 
bin ich also was besonderes, ja? 
 
"unbedingt." 
 
wußt ich's doch - ich bin schließlich auch ein echter beckmann. sonst wäre ich ja nicht hier, nicht 
wahr? 
 
"muß wohl so sein - sonst wärst du wahrhaftig nicht hier" 
 
ich geh denn mal auf den balkon auf meine liege ... 
 
"auf meine - also gut: auf unsere liege" 
 
was klammerst du dich so an diese liege - liegst ja doch nie drauf. sei zufrieden das wenigstens 
einer das ding wirklich nutzt. 
 
"schlaf schön" 
 
 
Do, Juli 26, 2007 19:12:18 



gaaaanz leise ... 
... muß ich sein - sonst kommt sie mir wieder dahinter das ich hier schreibe... 
 
draußen ist zwar katerwetter, aber ich lieg lieber auf der wintergartentreppe - da windet es nicht 
und die ollen großen krähen machen mir keine angst. 
die sind nämlich frech, sitzen auf dem dachfirst und beschimpfen mich, kommen im sturzflug 
angestürzt und ich komm gar nicht schnell genug vom stuhl runter unter den tisch oder gar rein ins 
schlafzimmer... hab ich doch angst ... ich kleiner orangener kater ... soooooo grooooße piepmätze 
... hier auf meiner treppe bin ich sicher ... ich geh denn mal ...*schnaaaarch* 
 
 
So, Juli 29, 2007 14:43:14 
das modddelll ... 
    ich bin schön, schöön, schööön 
 

 
 
und noch schööööner mit blümkes anne seite  ... 
 

 
 
 
Sa, August 18, 2007 16:53:56 
diagnose    
 . . . das telefon klingelt heute vormittag und die TÄin gibt das futter-allergie-testergebnis sowie die 
blutwerte bekannt. 
der standardtest für die allergie hat kein ergebnis gebracht ... 
das blutbild ist hochzufriedenstellend - der kater ist sozusagen kerngesund. 
 
also doch ein simulant - hatten wir doch schon mal ... das thema ... 
 
im ernst: die TÄin meint nun könnten wir mit der diagnostik aufhören - wir haben fast alles gemacht 
was machbar ist im normalen rahmen und haben kein ergebnis bekommen warum der kater 
ganzen oder halben oder gar keinen durchfall hat. 
also begnügen wir uns damit ihm das zu füttern was ankommt, aber auch abwechslungsreich 
dabei und alles nur in kleinen mengen und niemals als alleinfutter. 
nein, wir wollen ihn nicht unnötig ärgern, er ist mindestens 11,5 jahre alt - wir wollen es ihm nur ein 
bißchen leichter machen ... ende der diagnostik. 
 



die cortisonspritze hat gut gewirkt - ob es einen durchfall geben wird ist noch nicht sicher. 
wenn die verdauung im durchschnitt bleibt wie sie ist, wird in 14 tagen wieder mit den tabletten 
begonnen. 
er hat es wie sein großes vorbild geschafft: die krankheit zu haben die dazu führt dass es nur das 
zu essen gibt was einem sowieso am liebsten is(s)t ... 
diese beckmann 's ... 
der simulant liegt auf der gartentreppe und pennt.  
 
 
Mi, August 22, 2007 08:36:07 
beschwerde    
 . . . ich muß mich mal wieder beschweren.  
so geht das nicht.  
ganz und gar nicht. 
flohsamen muß ich jetzt essen. 
also, wenn das kein grund zum beschweren ist ... kater bin ich ... und muß flohsamen essen ... 
 
"mecker nicht. - wenn das einer liest dann denkt er noch du bekommst eine ganze schüssel davon 
als hauptmahlzeit hingestellt." 
 
es geht nicht darum wieviel ich davon essen muß ... 
 
"... doch das tut es. ungefähr 1-2 gramm bekommst du in die soße gemischt ... und du merkst es 
nicht einmal ... " 
 
... aber ich weiß es. und allein das reicht mir. *in die beine beiß* 
 
 
Fr, August 31, 2007 15:31:47 
warum ... 
... darf ich nicht carola sagen was ich habe, was mir weh tut? 
 
ich sitze vor ihr blöke sie an, aber sie versteht mein geblöke natürlich nicht. 
ich will endlich sprechen können, dürfen ... schiet wat op de oberste katzendirektive niemals mit 
menschen zu reden ... ick will mein schiet endlich loswerden. 
jetzt ist das essen wieder weggeräumt - na ich will auch gar keins, auch wenn mein magen knurrt - 
der kleine bauch und der po tut mir doch weh ... 
hoffentlich geht es mir morgen schon wieder besser, sonst muß ich womöglich montag wieder aufs 
fahrrad und zur TÄin. und die hilft mir auch nicht ... nicht wirklich. 
vermutlich kommt das ja doch alles wieder nur von dem Cortison - aber das mußte doch sein - - - 
bei meinem geschwollenem schnäuzchen ... ach, ach wenn man ein alter kater ist ... und dann 
so'ne doofe krankheit hat ... *malwiederschlafengeh'* 
 
 
Sa, September 01, 2007 14:02:48 
gehungert habe ich ... 
... bis um 5:00 heute morgen - dann endlich konnte ich carola davon überzeugen dass ich 
unbedingt was essen muß. 
nasenbluten hatte ich auch - da hat sie sich ganz schön sorgen um mich gemacht ... aber is schon 
wieder gut alles.  
telefoniert hat sie auch schon mit unserer TÄin, die hat auch gesagt was schlimmes kann es 
eigentlich nicht sein, wir haben doch gerade erst das große blutbild gemacht, und dann haben die 
beide bald 20 minuten über meinen bauch und den durchfall diskutiert. *is mir immer gar nicht so 
recht wenns darum geht* 
und elektrolyte-ersatz-lösung muß ich trinken - schmeckt aber gut was carola da nach anweisung 
der ärztin angemischt hat. 
yoghurt gab es auch schon - da kann ich mich jetzt - mit knöselchen in meiner schüssel - ganz 
beruhigt hinlegen und mich weiter gesund schlafen. schöööööön. 
 
 
So, September 02, 2007 09:16:48 



mir geht es wieder gut ...    
... ich darf auch wieder richtig feine sachen essen. 
- naja so in kleinen portionen, am meisten schon die knöselchen... und yoghurt! der schmeckt noch 
besser als das feine tütenfutter "zarte hühnerstücken im eigen saft" (natürlich auch von Hill's 
prescription). 
gestern abend, da habe ich draußen auf meinem terrassenstuhl gesessen - und plötzlich kamen 
carolas gedanken bei mir angeflogen "schatzilein ich habe so feinen thunfisch für dich in der 
schale und du weißt es noch gar nicht" - bin ich aber fix rein und habe die weggeputzt 
hach mir geht's gut .... *schwanzaufstell und klapper*  
und jetzt turne ich mal wieder in meinen gartendschungel, da darf ich nämlich auch wieder 
uneingeschränkt hin. 
 
huuuuusch, und weg. 
 
 
Mo, September 24, 2007 09:17:36 
gleich geht es los ...    
... der kater muß aufs fahrrad und zur TÄin. 
nasenbluten hat er - in den letzten wochen mind. 1x pro woche - das wollen wir versuchen 
abzuklären. 
da sein blutbild ja nichts böse verdächtiges gezeigt hat, wollen wir nur den blutdruck messen.  
wenn er uns läßt, stille hält und nicht wie wild rumzappelt. 
er wird bestimmt nachher hier seinen senf dazu geben, is' mir schon klar. 
 
 
Sa, Oktober 13, 2007 12:15:20 
oller computer ...    
... oooch, da hatte ich schon ganz viel tolles von mir geschrieben und dann war plötzlich alles weg 
"sie haben keine berechtigung hier einen beitrag zu schreiben", na das ist ja wohl die mäusebility 
... 
fang ich eben nochmal an. 
 
ich habe zeit gebraucht und musste mich erholen, weil: 
das mit dem blutdruckmessen ganz schön stressig war, und wieder zu keinem ergebnis geführt 
hat. 
spitzen ganz oben 
- und ganz unten. 
war damals auch so. kommt nix raus dabei. 
 
und dann musste ich zwei tage später schon wieder aufs fahrrad und hin. 
meine halbe unterlippe rechts war dick geschwollen und das war wieder ganz schrecklich schlimm. 
der olle schiefe eckzahn schiebt sich dann immer außen über die geschwollene lippe und das 
tuuuuuut weeeeeh. 
gab es doch wieder cortison – obwohl ich davon einen durchfall bekomme. 
aber anders wäre gegen diese schwellung nichts zu machen gewesen. 
also muß ich mit dem durchfall leben. 
aber der kommt immer erst nach zehn tagen.  
dazwischen war carola sogar verreist. 
ungeheuerlich, mich hier mit nicht die mamma allein zu lassen. 
vor allem nachts. tagsüber ist nicht die mamma ja nicht zuhause. aber an einem tag war er doch 
zuhause.  
ob das extra wegen mir war? 
am letzten wochenende durfte ich nicht raus, weil ich mich nicht auf meine schönen gepolsterten 
warmen plätzchen gesetzt habe, sondern auf den kalten boden. 
da hat carola mit mir geschimpft und hat gesagt dass ich ein dummer kater bin und drinnen bleiben 
muß. 
 
ist dumm was besonderes? 
 
"nein, nicht wirklich" 
 



ist es was schönes? 
 
"nein, ganz und gar nicht. nichts ist schlimmer als dumm sein. das muss man nämlich nicht. man 
kann sich selber schlau machen, und muss nicht dumm durch die gegend laufen." 
laufe ich denn dumm durch die gegend? 
 
"nein, natürlich nicht. du läufst eher pfiffig und gezielt durch die gegend." 
 
bin ich also nur dumm wenn ich auf dem kalten boden liege? 
 
"ja. genau dann bist du dumm" 
 
na ja, inzwischen liege ich wieder auf meinen schönen warmen und gepolsterten plätzchen, und 
komme nur rein wenn ich dann kalte ohren bekommen habe. da tröstet carola mich, nimmt mich 
auf den arm und trägt mich solange herum bis ich wieder warme ohren habe, und dann sause ich 
sofort wieder raus.  
draussen ist einfach schöner. 
 
"ja du schlawiner, genauso machst du das"  
 
und wenn ich wieder rein komme nimmst du mich auf den arm, tröstest mich, wärmst mir die 
pfoten und die ohren ... 
 
" ja ich mache das immer wieder, weil du nunmal mammas herzepinkel bist." 
ist ein herzepinkel was besonderes ? 
 
"nicht wirklich, - oder: doch ?" 
 
na was denn nu? 
 
"du bist was besonderes, weil du schatziputzi und katerKING bist" 
 
stimmt. 
in den garten geh'... und wenn die ohren wieder kalt sind, komme ich wieder rein ... zum wärmen 
... 
 
 
Di, Oktober 16, 2007 19:07:55 
jauuuuul ...    
... keiner hört hier auf mich. 
und plüschgurke hat sie auch zu mir gesagt. 
manno, wo sie bloß immer solche namen hernimmt - ich glaube sie macht mit den mäusen 
gemeinsame sache 
vorgestern hat sie sowas von "...kürbiskerne für die mäuschen" gemurmelt. 
ich werd hier noch irre in dem laden. 
eines tages könnt ihr das bestimmt im ZDF sehen, dass der YAHOO-Star im wahnsinn geendet ist. 
 
mal gleich die ordnung herstellen geh und sie ins bett scheuche. 
 
 
Sa, November 17, 2007 16:38:27 
eeeendlich ...    
... hat sie ES gesagt, mich gefragt *schnurr-und-verliebt-die-augen-roll* 
jaaaaaaaaaa, natürlich bekommst du ein küßchen von mir wenn du mich danach fragst ! 
Sooooo lange mußte ich warten bis du mich das fragst - aber jetzt endlich ... und ich kann dir dann 
ein küßchen geben weil ich dich so lieb habe, weil du mich lieb hast ...  
ach ja, ich bin heute der glücklichste kleine kater von der ganzen welt *seelig-auf-meinen-
fensterplatz-schnurr* 
 
"ohhhh, eine liebeserklärung meines katers" --- *mich mal gleich davon schleich* 
 



 
Mi, Dezember 12, 2007 10:13:46 
es ist schön ...    
... einfach nur schööön ...  
- wenn ich bei carola auf dem arm sitzen kann,  
meine stirn unter ihr kinn drücke,  
die augen schließe,  
leicht von ihr gestreichelt werde,  
sie mir dabei was leise ins ohr flüstert,  
mich sachte hin-und-her-wiegt,  
und ich leise schnurre  
und dabei in einen wunderbaren zustand des träumens gerate,  
manchmal auch tief seufze ...  
... aber wenn sie das macht und dabei mit mir auf der bettkante vor dem schlafzimmerfenster sitzt,  
und da draußen die flieger wie wild herumflattern,  
dazu auch noch mäuschen durch die gegend huscht ...  
... also dann, ja dann weiß ich nicht so genau was ich besser finden soll: genießen oder piepmätze 
und mäuschen jagen wollen ... 
 
"... ist winter mein schatz, - da mußt du dich wieder dran gewöhnen dass du drinnen und hinter der 
scheibe bist und der garten jetzt den piepmätzen gehört ..." 
 
aber da ist doch auch mäuschen unterwegs ... 
 
"... die diskussion führen wir jetzt aber nicht schon wieder, oder? habe ich doch erst vorgestern 
erklärt warum du mir nicht an die mäuse sollst ..." 
 
maul und jaul. 
na gut, dann lege ich mich jetzt in den wintergarten, da bin ich alleine.  
keine flieger, kein mäuschen.  
langweilig. 
total langweilig. 
 
 
Fr, Januar 18, 2008 17:11:17 
ich muß jetzt mal was sagen ...    
... aber nur gaaanz leise, und der katermann darf das auf gar keinen fall erfahren. 
der sagt doch immer: " wenn du dick genug bist kommst du in den backofen, gespickt und knusprig 
braun". 
das verstehe ich zwar überhaupt nicht, warum muß ich denn in den backofen, is doch so eng da 
drinnen ...  
also die haben mich heute bei der TÄin wieder in diesen großen drahtkorb gesetzt, und sogar den 
deckel runtergeklappt, und auf einem fremden arm war ich auch noch ... und dann war da 
irgendwas falsch und ich musste sofort noch einmal da rein, und dann haben sie sich angeguckt 
und mich angeguckt und dann haben sie es ganz laut gesagt, so dass es wirklich jeder hören 
konnte: ich habe zugenommen. 
7,4 kg bringe ich jetzt auf die waage. 
ohhh, war mir das peinlich. 
also, wenn ich einen längeren rücken und höhere beine hätte, würde das völlig normal sein. ich 
kann ja nicht für den kurzen rücken und die zu kurzen beine, herrjeh. 
 
carola sagt: "dein radstand ist zu klein und die reifen sind zu niedrig". 
das verstehe ich auch nicht. *seufz und wieder schlafen geh* 
 
 
Mo, Januar 21, 2008 14:58:43 
habe ich noch gar nicht erzählt ...    
... aber mir schmeckt mein essen zur zeit einfach köstlich.  
ich kann gar nicht genug davon bekommen und hinunterschlingen. 
 
"ja, und dann spuckst du es auch innerhalb zehn minuten wieder aus. und vorzugsweise auf den 



frisch gewaschenen teppich." 
 
ich sage dazu nix. gar nix. 
 
"brauchst du auch gar nicht - aber du wirst demnächst auf DIÄT gesetzt. und dein essen wird 
abgewogen. 
2x 75 gr und basta.  
und keine häppchen nebenbei." 
 
oooch, das will ich aber nicht. *beleidigt in den schrank verschwinde* 
 
 
Mi, Januar 30, 2008 11:53:15 
ich bin ...    
... ein rabauke. 
ein richtiger. 
sagt carola. 
toll was? 
 
"toll? 
nee, das ganze gegenteil.  
völlig unmöglich wie du dich benimmst." 
 
geht ja nicht, kann nicht unmöglich sein, habs ja gemacht und du hast gesagt ich bin ein rabauke. 
 
"ja, weil du um 3:00 mitten in der nacht an der jalousie klapperst.  
und weil du morgens nach dem andreas schon weg war und er die tür zum schlafzimmer nicht 
aufgelassen hat, dich wie ein irrer hinter der tür aufgeführt hast." 
 
na musste ich doch, sonst hättest du die doch immer noch nicht aufgemacht. 
und es war schon fast hell, da wird es zeit das ich mein essen kriege. 
 
"mein lieber freund, du verhungerst nicht, in zwei schalen war noch futter, das hättest du ja mal zur 
abwechslung aufessen können. so ganz und gar." 
 
wenn ein neuer tag kommt, kommt neues essen. so ist das. 
 
"du bist nicht nur ein rabauke, du bist auch noch verwöhnt. da hat der andreas schon vollkommen 
recht." 
 
aber bin ich denn nicht dazu da um von dir verwöhnt zu werden?  
du sagst doch immer dass ich nur so kurz bei euch bin und da ist es schon vollkommen in ordnung 
das ich meinen dicken kopf durchsetzen kann. 
 
"was du immer alles hörst und dir merkst." 
 
bin ein kluger kater, nich? 
 
"du bist ein zauberhaftes plüschmonster, das auf viel zu kurzen beinen mit viel zu vielen pfunden 
durch die gegend kugelt." 
 
nein, nein, ich kugel nicht. ich laufe. 
und wenn du mich mitten in der nacht aus dem schlafzimmer jagst, dann ist es schon besser ich 
bin vor dir unterwegs – kann ich dir meinen hocherhobenen und protestanzeigenden schwanz viel 
besser zeigen. 
sonst denkst du noch ich gehe freiwillig aus dem schlafzimmer. 
tue ich aber nich. 
ich würde sehr gern länger dort mit den jalousien klappern – damit du dann mit mir in die küche 
gehst, mich vorher aber auf den arm nimmst, ordentlich streichelst und mir was ins ohr flüsterst. 
 
"ach du willst für deine nächtliche ruhestörung auch noch belohnt werden, du rabauke" 



 
siehste, jetzt sagt du schon wieder rabauke zu mir. 
muß doch was besonderes sein. 
du sagst immer nur besondere sachen zu mir, schatziputzilein, schmusebaby ... 
 
"ach ja, mein süßer" *seufz* 
 
 
Mi, Februar 06, 2008 10:36:34 
vorbei ...    
... ist es mit dem spritzen-kur-experiment. 
wir haben gestern mit cortison dazwischen gehen müssen, um es dem kater wieder angenehmer 
werden zu lassen. 
er hat geleckt wie ein irrer, und die unterlippe schwoll auch weiter an. 
jetzt geht es wieder bergab mit diesen unschönen erscheinungen. 
das lecken ist schon beinah wieder "normal" und die schwellung geht auch zurück. 
 
schade, wir haben es ihm so sehr gegönnt, dass er konstant symptomfrei bleibt. 
 
aber: wir haben abgewogen und für richtiger befunden ihm zu helfen anstatt zu experimentieren.  
schließlich ist er mind. 12 jahre alt, da soll seine kurze zeit für ihn erträglich sein. 
eine winzige hoffnung bleibt noch, dass wenigstens das cortison ein wenig besser vertragen wird 
und nicht zwangsläufig wieder zu einem mehr oder weniger durchfall führt. abwarten. 
ach schatziputzi, das tut mir so leid für dich. 
 
 
So, Februar 10, 2008 10:38:01 
ich soll in den zoo ...    
... weil ich eine lebendige nervensäge auf vier füßen mit rot weißem fell bin. 
will aber nich in den zoo. 
will hier bleiben. 
aber schwierig ist es hier im moment wirklich. 
ich komme von draußen rein,  
so ungefähr alle zehn minuten,  
dann setze ich mich vor carola hin, 
plärre was das zeug hält, 
und nix von alledem was ich mir vorstelle passiert. 
 
ich werde nicht auf den arm genommen 
nicht herumgetragen, 
nicht geknuddelt, 
und mir wird auch nichts ins ohr gefüstert ... 
also plärre ich was ich kann. 
 
dann gehe ich an die büroecke, 
setze mich dort hin und plärre den katermann an, 
aber nix passiert. 
gehe ich wieder zurück zu carola, 
plärre dort weiter, 
und noch immer passiert nix. 
 
ja sind die denn total becheuert, 
dass die nicht merken was ich erwarte? 
 
na gut, dann gehe ich jetzt mal vor die geschlossene gartentür, 
und plärre dort. 
jetzt, wo so schön die sonne scheint muß ich unbedingt in den garten. 
uuuunbedingt. 
pläääääärrrr. 
 
 



Mi, April 16, 2008 11:12:39 
geduscht ...  
... habe ich,  
ach was, 
wurde ich,  
heute früh. 
 
das kam so: 
ich sitze bei carola auf dem arm,  
schnurre gemütlich vor mich hin,  
sabbere ein bisschen,  
freue mich das ich herumgetragen werde. 
und dann meinte ich ganz unbedingt mal nach carola schnappen zu müssen,  
die linke wange war plötzlich sehr bedrohlich für mich ... 
 
so bin ich dann ganz fix vom arm auf dem bett gelandet - und schon kam die duschflasche mit 
carola zusammen daher und hat mich geduscht. 
 
und geschimpft hat carola mit mir.  
ganz dolle.  
donnerwetter - im tiefsten ton gab es zu hören. 
da bin ich dann schmollend abgezogen. 
 
aber nach einer kurzen weile hat sie dann schon wieder schatzilein zu mir gesagt. 
puh, das war knapp heute. 
hätte auch anders ausgehen können und sie würde nicht mit mir reden. 
 
jetzt gehe ich erst einmal auf den balkon und setze mich auf meine liege, da scheint die sonne, 
und putze mich mal ausgiebig, und dann halte ich ein ordentliches nickerchen. 
 
 
Do, Mai 22, 2008 09:06:29 
oh je, ... 
... das arme schatziputzi hat eine gaaanz dicke schlimme oberlippe. - das war der nachmittägliche 
befund gestern. 
knallrot, er leckte andauernd, und es sah auch so als wenn alles voller blut wäre. 
 
ich habe das wirklich nicht vorher realisiert mit dem dicken schnäuzchen - das tut mir soooo leid. 
aber dafür habe ich die TÄin dann zu einem privattermin in die geschlossene abendpraxis 
gebeten. 
sie kam auch extra hin. 
sie war ganz erschrocken wie schlimm das aussieht, und konnte meinen wunsch ihn nicht noch 
länger leider zu lassen gut verstehen. 
ach ja, sie ist schon eine ganz nette. 
 
cortison ist drin im kater, es wirkt langsam. 
die schwellung war einfach zu stark, als dass sie jetzt schon weg sein könnte.  
aber es ist deutlich eine verbesserung zu erkennen. 
 
ach, mein schätzchen, ich hoffe sehr es geht dir besser. 
 
 
Di, Mai 27, 2008 12:24 
noch mal ...   
... aufs fahrrad muß er jetzt gleich. 
das dicke schnäuzchen ist noch nicht ganz zurück gegangen, die rötung kommt leider auch wieder 

.  
also nochmal cortison heute. - mein armes kleines (7kg) katerchen.  
ah, wußt ich's doch ... 
 
"was ?" 



 
na dass du irgendwas mit mir vorhast. 
 
"und woher weißt du das?" 
 
du hast gestern mit dem katzenkorb rumgemacht ... 
 
" ja, ich habe die alten klapprigen scharniere ausgetauscht, weil ich angst habe dass du mir sonst 
doch samt türe aus dem korb fallen könntest " 
 
hörmal, ich bin doch nicht blöd ... wenn ich da drin sitze und mit dir in der bösen welt da draußen 
unterwegs bin und da würde die türe abfallen ... - also da würde ich mich in die hinterste ecke des 
korbes verkriechen und gänzlich in mich zusammenkrauchen ... 
"schätzchen, ich glaube dir das, aber ich möchte es doch gar nicht erst darauf ankommen lassen. 
so, und nu, hopp, hopp, ins Körbchen" 
Miiiiiaaaaaauuuuuuu. ich will hier raus. 
 
 
So, Juni 01, 2008 13:22 
er liegt ...  
... im weg. 
genauer: 

im abluftweg des klimagerätes.  
 
und hochscheuchen will ich ihn natürlich nicht. 
wir waren vorhin nicht weitsichtig genug und haben die klimaanlage nicht angeschlossen, 
aufgebaut bevor er sich da hinlegen konnte... 
nun ist es zu spät ...  
also warten wir bis die fellnase sich anderswo hin begibt. 
das kann aber noch dauern, so genüßlich wie der sich auf der treppe rekelt ...*seufz, 29,0°* 
ich liebe meinen kater, ich liieebe meinen kater, ich liiieeebe meinen kater ... 
 
 
Mi, Juni 04, 2008 09:21 
wir sind ...  
... KING der wilhelmstraße, heute etwas sehr besonders eigenartig. 
nein, nein, kämmen ist wunderschön, aber bitte doch nicht etwa solange bis die fellbüschel 
weniger werden. 
 
"ja, erst schnurren und dann hauen und beißen" 
 
na wie sonst, du begreifst es doch nicht, dass du mir nicht einfach mein fell klauen kannst. 
 
"dabei will ich dir doch bloß helfen ... " 
 
das sagst du immer ... 
"ja und, ich tue es doch auch immer." 
 
stimmt. 
 
"na also, dann lass dich jetzt ordentlich durchkämmen ... " 
nein, ich will nicht. 
 
"na denn eben nicht. oller dickkopp." 
 
genau, so muß es sein. wenn ich nicht will, passiert es auch nicht. 
 
 
Mi, Juni 25, 2008 08:22 
katastrophe ...  



... das depot-cortison das schatziputzi immer bekommen hat, ist nicht mehr auf dem markt. 
einfach so. 
ausverkauft, weg. 
und der deutsche hersteller existiert nicht mehr er wurde von dem us-amerikanischem 
unternehmen **Pfi*zer aufgekauft. 
und die wiederum produzieren dieses medikament - zumindes aktuell - nicht. 
na toll. 
das wochende war mit internetrecherchen darüber ausgelastet. 
jetzt, also heute, werden wir auf ein anderes medikament umsteigen. 
das zu allem überfluß natürlich auch noch viiiieeel teurer ist. 
und wie er das vertragen wird müssen wir außerdem abwarten. 
so wird der kleine mann zum testobjekt ... *ich bin mal wieder ziemlich hilflos wütend* 
 
 
Fr, Juni 27, 2008 08:47 
ich will ... 
... jetzt mein essen. 
und zwar sofort. 
 
"tut mir leid, mein süßer, aber du wirst bis heute abend fasten müssen." 
 
will ich aber gar nicht. fasten ist doof. da habe ich immer so'n hunger. 
 
"ich weiß mein schatziputzi, ich weiß." 
 
und warum kriege ich dann nicht mein essen?  
mein feines büchschen und sogar die knöselchen hast du mir weggenommen ... 
 
"schatziputzi du hast einen ziemlich schlimmen durchfall.  
deine kiste war ganz und gar voll.  
innen und außen.  
und daneben auch.  
- habe ich alles auch schon sauber gemacht. -  
und wenn dein essen in deinem bauch bleiben und nicht gleich wieder hinten rauskommen soll, 
dann mußt du jetzt ein bisschen fasten, damit sich dein kleiner darm etwas beruhigen kann und 
dann das essen auch wieder drinnen behält. 
 
vlt. gibt es am nachmittag ein bisschen joghurt, damit es deinem darm besser geht. 
aber nur vlt." 
 
ich habe doch aber jetzt hunger. 
ganz schrecklich großen und viel hunger. 
und das schöne büchsen steht doch auch schon auf der kommode - du mußt es doch nur 
aufmachen ... 
 
"ja schatzilein, vlt. heute abend." 
 
na dann lege ich mich mal dicht bei dir hin, damit du mich nicht vergißt wenn es heute abend ist. 
 
"schatzilein, die carola vergißt dich nicht.  
glaub es mir, mein süßer.  
du tust mir schon sehr leid.  
aber was sein muß das muß sein.  
du hast keine freude daran wenn du jetzt was ißt.  
du rennst zehn minuten später auf die kiste und dein kleiner bauch ist wieder leer und du hast 
wieder hunger. 
da ist es viel besser du wartest jetzt ein bisschen bis zum abend und dann bleibt dein essen auch 
da wo es hingehört. 
ich werde ganz bestimmt nicht vergessen wenn es sieben ist dein schüsselchen wieder 
hinzustellen." 
 



wann sieben ist weiß ich. 
das ist aber noch weit weg von jetzt. 
na gut, ich habe ja keine chance so wie du mir dass erklärst ... und ich weiß auch ich kann dich 
nicht umstimmen. 
da kann ich noch so gucken und jammern. 
aber du mußt mir versprechen dass ich ganz bestimmt um sieben mein schüsselchen bekomme ... 
 
"ja, ich verspreche es dir." 
 
 
Sa, September 20, 2008 14:34 
5:25 an einem Samstagmorgen ...  
... und es macht brr. 
brrruuh. 
bruu -uuu -hhh. 
und immer wieder die beiden letzten ... in schöner abwechslung. 
 
"schatziputzi, was ist den los ?" 
 
brrrruuu. 
 
"na gut dann gehn wir beide mal in die küche gucken ..." 
 
au ja, schon mal um die ecke renne ... und an der kratzecke kratze vor lauter freude dass du 
aufgestanden bist und mir jetzt auch gleich noch ordentlich meinen bauch streichelst ... 
 
"du schlingel du, du verstehst es doch immer wieder mich aus dem bett zu holen..." 
 
aber guck doch mal, hier, in der küche, mein schüsselchen ist fast leer ! 
 
"na, das hätte aber noch für drei happen gereicht bis halb sieben ..." 
 
das sagst du! 
 
"ach was, schmusen und auf dem arm spazierengetragenwerden muß jetzt auch noch sein? - es 
ist gerade mal halbsechs. 
na denn komm, dann gehen wir zusammen nach hinten und ich setz mich ein bisschen mit dir 
schmuseschurrer auf die bettkante" 
"vorsicht! gegenverkehr - und das um 5:34 an einem trüben samstagmorgen - siehste jetzt ist der 
andreas auch noch wach." 
 
schön, dann kann ich ja jetzt essen und dann beruhigt schlafen gehn. 
 
"du elender kleiner schlawiner." 
 
 
Sa, September 20, 2008 17:04:42 
5:00 ...  
... an einem samstagnachmittag = 17:00 ... 
der kater hat das bei 30° auftauende rinderhack im backofen längst geschnuppert und fordert 
plärrend seinen anteil daran ein ... *nervensäge* 
 
 
Sa, September 27, 2008 09:54:29 
ich habe hunger ...  
... schreeeeeeeeeeeecklichen hunger. 
jetzt. 
 
"schatziputzi ich weiß das." 
 
dann gib mir jetzt endlich meine leckerbüchse.  



andreas, sag ihr sie muß mir meine büchse geben.  
sofort. 
- ok, ich bin auch mit den knöselchen zufrieden. 
 
muß ich erst verhungert umfallen? 
warum hört mir denn hier keiner zuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ????? 
 
"doch schatziputzi wir hören dir zu, wir verstehen dich ganz genau und wissen auch was du willst. 
aber wir wissen etwas, das du nicht weißt, und deshalb mußt du wenigstens die nächsten 12 
stunden heilfasten damit dein kleiner bauch wieder in ordnung kommt." 
 
immer ich und immer am wochenende ... 
 
 
Mi, Oktober 15, 2008 18:33:43 
urlaub ...  
... ist gar nicht schön. 
dann seid ihr immer viel zu lange im bett morgens -bis nach sieben-, und nachmittags zu lange 
weg. 
und ich bin viiiiiiieeeel zuuuuu laaaaaaange allein. 
 
"ach schatziputzi, ich dachte du bist ganz froh wenn du dich auch mal ein paar stunden von uns 
erholen kannst. - vor allem mußt du uns ja dann auch nicht stundenlang was erzählen ..." 
 
muß ich ja alles nachholen wenn ihr dann wiederkommt. und das is vielleicht was anstrengend ... 
 
"ok. schatzi. wenn wir nächste woche kein auto haben dann bleiben wir beide den ganzen tag bei 
dir.  
nur bei dir.  
versprochen." 
wirklich? 
"ja, natürlich." 
 
prima, dann überlege ich mir schon mal was ich euch alles unbedingt erzählen muß - ich komm ja 
sonst nie dazu ... 
 
 
Mi, November 12, 2008 21:55:10 
ausgesperrt ...  
... war ich heute. 
im dunkeln. 
und im kalten. 
ich - gaaaaanz allein auf der terrasse. 
 
ich hatte nicht mal mehr zeit für die mäuse. 
musste aufpassen und ganz dicht an der scheibe kleben, falls jemand kommt und die tür wieder 
aufmacht. 
 
über eine stunde - bis sie mich gesucht hat. 
eispfoten hatte ich, jawoll. 
die ohren waren aber ganz heiß vor lauter aufregung. 
 
und dann durfte ich endlich wieder auf den arm, wurde ordentlich bedauert, herumgetragen und 
abgeschmust - und ich habe zurückgeschmust und gesabbert vor glückseligkeit. 
 
und jetzt liege ich im schrank. 
nicht auf dem bett. 
 
ich bin nämlich katerig, zur zeit. (sagt carola - ich weiß überhaupt nicht was sie meint) 
und hauig und beißig. 
 



 
Mi, Dezember 10, 2008 22:43:27 
ich war heute ...   
. . . mal wieder im Internet-Katzengarten zugange - - - könnt ihr aber auch hier lesen: 
hallo enzo, hallo flocke, hallo bernie ... 
also ich würde euch ja wahnsinnig gerne alle mal persönlich beschnuppern ... 
" was willst du?" 
na sie beschnuppern ... 
"ich glaub du hast sie nicht alle, kater." 
wieso??? 
"na, gut. 
dann will ich dir mal erklären wie das geht, gehen könnte, von statten gehen müßte ... 
zuerst müßtest du in deinen katzen korb ..." 
nein, will ich nich. 
"aha,  
dann müßtetst du ins auto ..." 
nein, will ich auch nich. 
"aha, 
und dann müßtest du in diesem korb sitzen bleiben und autofahren ... " 
nein, will ich auch überhaupt nich. 
"so, so. 
wenn wir dann endlich ankommen und du wieder aus deinem korb raus könntest ... 
au prima ... 
"könntest, mein lieber. 
das heißt nicht; kommst oder kannst ... 
mannoh, warum denn nich ... 
"nun, weil du vlt. die jungen herren kater gar nicht wirklich nett findest wenn sie dir da so in ihrem 
eigenem reich gegenüberstehen, mit gesträubtem fell, krummem rücken, geknurre und gefauche 
..." 
waaaas, die knurren und fauchen mich an ? na die können was erleben ... 
"siehste, 
und genau deshalb ist es sehr viel besser, ruhiger für uns alle, du und ich , wir bleiben wo wir sind 
und lassen Enzo, Flocke und Bernie ganz und gar in ruhe dort wo sie sind ..." 
naja, is ja aber trotzdem langweilig wenn ich die nicht mal, wenigstens so ein bisschen, auch 
anknurren kann ... 
"schatziputzi, 
das ist völlig ok so wie es ist. 
glaubs mir" 
na gut. 
mal nach mausi gucken geh ... 
" schaaaaaattttzzziiiiiiputtttzzziiiiiii ....." 
 
 
So, Januar 11, 2009 12:06:28 
ich bin eine sklavin ...  
. . . meines katers. 
an und für sich ist die sklaverei ja abgeschafft ...  
aber: 
.................................................text:Planet Wissen/Autor: Gregor Delvaux de Fenffe 
 
Moderne Sklaverei 
Heute ist die Sklaverei weltweit offiziell abgeschafft. Zuletzt im Jahr 1980 im afrikanischen Staat 
Mauretanien. Doch die Abschaffung existiert nur auf dem Papier – das Phänomen Sklaverei ist 
ungebrochen. Formen moderner Sklaverei sind politische Gefangenschaft, Kinderarbeit, 
Zwangsprostitution, Rekrutierung von Kindersoldaten sowie die klassischen Formen der 
Leibeigenschaft und wirtschaftlichen Ausbeutung. Der renommierte amerikanische Sklaverei-
Forscher Kevin Bales unterscheidet die alte Sklaverei früherer Zeiten von den Erscheinungsformen 
der modernen Sklaverei, die sich heute jeder juristischen Legalität entziehen:  
“In der Vergangenheit bedeutete Sklavenhaltung, dass eine Person eine andere rechtmäßig 
besaß; in der modernen Sklaverei ist dies nicht der Fall. Heute ist Sklaverei weltweit verboten, 
daher ist es nicht mehr möglich, Menschen legal zu besitzen.  



Kauft jemand heutzutage Sklaven, verlangt er keine Quittung oder Eigentumsurkunde, sondern 
erwirbt die Verfügungsmacht über einen anderen und setzt Gewalt ein, um diese 
aufrechtzuerhalten.  
Sklavenhalter genießen alle Vorteile der Inhaberschaft, ohne gesetzlich dazu berechtigt zu sein.  
In Wirklichkeit ist es für Sklavenhalter sogar von Vorteil, nicht rechtmäßige Besitzer zu sein, da sie 
so die Sklaven völlig ihrer Kontrolle unterwerfen können, ohne eine wie auch immer geartete 
Verantwortung für sie zu übernehmen.  
Daher ziehe ich die Bezeichnung Sklavenhalter dem Begriff Sklavenbesitzer vor.“  
Nach Bales' Einschätzung wirkt sich die fehlende Rechtmäßigkeit bei modernen Formen der 
Sklaverei also sogar zum Nachteil der versklavten Menschen und zum Vorteil der Sklavenhalter 
aus.  
Bales schätzt, dass heute mindestens 27 Millionen Menschen in Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen 
leben.  
Die Dunkelziffer ist erheblich höher.  
 
................................................. 
 
das ist der punkt. 
 
die 27 millionen entsprechen gut und gern der zahl der hauskatzen. 
 
und eine davon ist katerking. 
 
und ich bin seine sklavin. 
 
 
Sa, Januar 31, 2009 14:16:26 
mich gibts hier . . . 
. . . noch einmal. 
das ist unglaublich. 
 
nein, skandalös ist es. 
 
gestern gucke ich aus dem fenster, nur mal so, von meinem plätzchen aus. 
 
und da laufe ich doch unten auf der terrasse herum. 
 
wie kann denn das sein . . .  
 
ich sitze doch hier . . .  
 
und dann laufe ich auch noch unter die trennwannd und auf den balkon von diesen komischen 
leuten unter unserem schlafzimmer die carola nicht leiden kann . . .  
 
ja, himmel zu denen würde ich freiwillig keinen zentimter gehen . . . aber da unten mach ich's. 
 
ich versteh die katzenwelt nicht mehr. 
 
aber es kommt ja noch besser; kaum sitze ich bei diesen gefährlichen leuten auf dem balkon fange 
ich das rufen nach einer frau an . . .  
ich ! 
 
als ich mich -hier oben- gerade aufregen und zu fauchen anfangen will, kommt carola. 
"was ist denn los mein schatziputzi - bist ja ganz und gar aufgeregt" 
 
was los ist? - na ich. 
"wie, du bist los ? " 
 
komm her guck aus dem fenster, da unten bei den fieslingen auf dem balkon sitze ich. 
 
"du spinnst" 



 
komm her und gucke. wirst schon sehen. 
"tatsächlich." 
sag ich doch. 
 
"nee, biste ja doch nicht." 
 
nee ? 
"nee. - der hat ein halsband um" 
 
achso. dann kann ich es nicht sein. - aber wer ist der denn? 
 
"keine ahnung, mein schatzilein. weiß auch nicht wo der herkommt." 
 
kommt der auch bestimmt nicht hierher? 
"ganz bestimmt nicht." 
 
hab aber angst, dass der doch kommt. 
 
"mußte nich. carola passt schon auf dich auf. du bist und bleibst der einzige katerking hier." 
 
na gut. 
 
 
Di, Februar 03, 2009 11:38:49 
schon wieder ...  
. . . war eine spritze fällig. 
ich habe einen geschwollenen unterkiefer ... na hoffentlich hilft das ersatzmittel, sonst muß ich 
spätestens Mo wieder aufs fahrrad ... 
 
und sie haben mich wieder in diesen drahtkäfig gesetzt und mir dann erklärt ich ginge stramm auf 
die 8kg zu ... 
was das wohl bedeutet ? 
 
ist das was schlimmes, oder was, was ich nicht darf? 
"nein, schatziputzilein. es ist nicht wirklich schlimm. nur deine beine sind einfach zu kurz und dein 
rücken auch" 
 
hab ich noch gar nicht bemerkt, dass meine beine zu kurz sind. du schwindelst bestimmt. 
 
"geschwindelt würde ich das nicht nennen. eher einen wunsch" 
 
du wünschst dir das meine beine kürzer sind??? 
"neiiin, ich wünsche mir du wärest ein bischen höher und ein bischen länger ... dann würdest du 
einen ganz und gar stattlichen kater abgeben ..." 
 
ich bin jetzt nicht stattlich ??? 
 
"doch, natürlich. nur in etwas runder form, eben nicht so richtig länglich ... " 
na, kann doch nicht jeder fast einen meter lang sein, so wie dein püpperich ... 
 
"nein, kann nicht jeder. das war ja auch das besondere an ihm, dass er sooo groß war." *seufz*  
 
na und mein besonderes ist eben, dass ich so rund bin. 
 
"ja, mein schatziputzi, genauso ist es." 
 
schnuurrrrr. 
 
 
Di, Februar 03, 2009 12:06:54 



mal was erzählen muß ...  
... neulich war hier besuch. 
also fremde leute die andauernd hier waren. 
 
meistens interessieren die mich nicht wirklich. 
aber diesmal war es anders. 
 
da war so ein ganz kleiner dabei, der ist immer bei mir hier unten rumgekrabbelt - und rumgerannt 
ist der ... ständig hin und her.  
und dann hat der auch noch so entsetzlich laut in einer nervenzerfetzenden tonlage geredet und 
auch geplärrt. 
 
na, da habe ich gleich am ersten tag ordentlich gefaucht. 
und das wollte der nicht wahrhaben dass ich ihn nicht leiden kann. 
da habe ich dann auch noch geknurrt. 
 
aber der ist immer wieder gekommen, 5 tage lang. 
 
nur nachts, da war der weg. da konnte ich abends bei carola im bett liegen, und im schrank 
schlafen. 
 
aber schon am nächsten morgen war der wieder da. 
 
jetzt ist er schon seit vorigem Donnerstag nicht mehr aufgetaucht. 
 
ob der wiederkommt?  
 
 
Mi, Februar 04, 2009 11:43:23 
ich will ...  
. . . jetzt meine schönen neuen döschen.  
stehen doch ganz viele da. 
die sind doch schon vorgestern geliefert worden - und ich habe noch immer nicht das kleinste 
häppchen davon bekommen ... 
selbst der versuch heute morgen mit randale und jalousienklappern hat nix gebracht ... 
 
jetzt noch mal ordentlich rumplärre. 
 
 
Mo, Februar 09, 2009 10:16:54 
damit ihr es mir auch glaubt ...  
. . . was ich neulich geschrieben hier http://iloapp.abf1.de/blog/garten?Home&post=799 habe 
also; hier bin "ich" auf dem balkon unter mir - und mache das foto hier oben von meinem 

fensterplatz aus . . . 

   
 



 
 
. . . der hat sogar so einen schönen ringelschwanz wie ich, sagt carola *geht ja gar nicht. so schön 
wie meiner kann gar kein anderer sein. punkt* 
 
 
Mo, Februar 09, 2009 11:09:46 
es kommt noch schärfer ...  
. . . nicht nur dass es mich jetzt hier zweimal gibt, nein: ich gehöre offenbar auch noch zu diesen 
widerlichen fieslingen unter uns, sagt carola. 
da bin ich nämlich eben in die offene terrassentür hinein gegangen. 
warum haben die so einen ausgesucht, der genau so aussieht wie ich ? 
da muß unsereins ja unter verfolgungswahn leiden . . . 
ob es das ist, was die wollen ? 
 
die sind ja noch fieser als wir gedacht haben . . . 
 
 
Mi, Februar 11, 2009 14:59:01 
ein eigener blog ...  
. . . wird jetzt für katerking gemacht. 
auch wenn er weiterhin hier geschrieben wird. 
 
eine kopie von hier geht dann auch in den katerblog. http://king.abf1.de 
 
 
So, Februar 15, 2009 14:45:25 
ich will raus ...  
. . . in meinen garten. 
 
"ok, schatziputzi, ich zeigs dir mal.  
wir gehen beide nach hinten und ich mach die gartentür auf und du guckst dir selber an was da 
draußen los ist.  
es ist kalt, es ist naß, es schneit und windig ist es außerdem." 
 
ja, ich will unbedingt gucken gehn. 
oooch, du hast ja recht. 
na gut dann setz ich mich jetzt am tisch auf den stuhl und höre zusammen mit dir klassische musik 
und gucke zu wie du am pc arbeitest. 
du machst ja was für mich, stimmts? 
du wolltetst doch meine gartenbilder noch beschriften, oder ? 
 
"ja mein süßer, ich mache was in deinem blog." >>> http://king.abf1.de/#home 
 
 
Do, Februar 19, 2009 09:01:49 
das gab es ja noch nie ...  
. . . dass ich morgens kein futter bekomme und carola stattdessen aus der tür verschwindet ... 
nicht mal richtig geschmust haben wir ... 
dafür hat sie mit den vielen tüten und schüsseln rumgemacht. 



von hier nach da was rein; gerührt und gerührt und gerührt ... 
und dann hat sie sich die winterstiefel angezogen und ihre garten-winterjacke, und ist zur 
wohnungstür raus. 
 
einfach so. 
 
ich sitze hier und staune. 
und ich verzweifle fast. 
 
muß ich jetzt verhungern? 
warum nur ? 
 
es hat nicht lange gedauert und sie kam wieder durch die tür. 
da bin ich aber an ihr vorbeigeschossen und habe mal im treppenhaus geguckt wer denn da so 
wichtiges ist, dass er noch vor mir bedient wird. 
 
da war aber keiner. 
 
also habe ich lauthals zu meckern angefangen. 
 
so ginge das nicht. 
ich bin hier immer,  
und besonders am morgen,  
die hauptsperson. 
 
"schatziputzi, du sitzt im warmen und im trockenen.  
deine schüssel ist noch nicht einmal leer. 
die kleinen flieger da draußen sitzen in wind und schnee. 
und ihr futterplatz ist ganz leer. 
die sind vor dir dran. 
jedenfalls heute und ausnahmsweise. " 
 
aber jetzt will ich mein büchschen. 
sofort. 
 
 
So, Februar 22, 2009 11:13:47 
heute im IN-katzengarten ...  
molly,  
du bist wirklich eine tolle mieze! - und schön dass du zu uns gefunden hast.  
könntest mir gut gefallen - aber ich, als alter ex-kater, hab es nicht so richtig mit so jungen 
hübschen damen . . .  

meine -morgen-büchschen und schmusen mit carola und wenn dann endlich mal wieder der 
schnee weg ist, auch der gang in den garten - sind mir am aller liebsten.  
hier in berlin liegt nämlich auch dieses unkatzig nasse und kalte zeugs unter den pfoten.  
 
darum renne ich jetzt drinnen im galopp durch die wohnung - da kann ich nicht ausrutschen .  
 
also molly, dann warten wir jetzt gemeinsam, dass dieses weiße zeug wieder verschwindet.  
 

muß ja, die mäuse wollen schließlich auch rauskommen ... singen höre ich sie andauernd  
 
und mal wieder an der gartentür aufpassengeh . . . 
 
 
So, April 05, 2009 13:04 
hallo . . .  
. . . hallo. 
hört mich den niemand ? 
haaaalllloooo . . . 



sind die jetzt taub ? 
 
also noch mal: 
halli hallo, 
hallo hallo 
hallo ... 
manno, die sind taub, anders kann ich es mir nicht erklären. 
 
"schatziputzilein, was ist denn los, warum knurrst du vor dich hin ?  
du hast den bauch voll mit büchschen, 
wintergarten;balkon und garten sind auf . . . 
was ist denn also falsch ?" 
 
ja wie; du weißt es nicht ? 
du hast es gar nicht bemerkt - dass du was vergessen hast ? 
 
"ach schatzilein, wir gehen mal beide richtung garten und dann erzählst du es mir genauer . . . " 
 
ja, genau. 
garten ist völlig richtig, die richtung ... 
 
"jetzt weiß ich es wieder; dein stühlchen ist ja gar nicht aufgestellt . . . na sowas aber auch. 
na komm, machen wir gleich. 
carola nimmt die kissen mit raus und dann mache ich dein stühlchen fertig ... " 
 
prima - aber das hat ja heut wieder gedauert hat das . . . kann doch nicht so schwer sein mir mal 
ein bisschen zuzuhören . . . 
 
 
Mo, April 13, 2009 10:12 
die kater-welt-ordnung . . .  
. . . ist endlich wieder hergestellt. 
mein garten ist mein garten, ist mein garten. 
 
endlich hat carola dieses gartenchaos beendet. 
endlich. 
ich bin ja schon nicht mehr rausgegangen da. 
war ja nicht zum aushalten. 
ich habe ein alter erreicht in dem ich, auch als kater, meine geheiligte katzenweltordnung haben 
will und muß. 
 
früher, da habe ich das ja ungemein spannend gefunden, wenn zwischendurch was anders, was 
neu war.  
konnte man ja jeden tag was neues entdecken. 
 
aber jetzt will ich das nicht mehr. 
 
ich will rausgehen, mich auf meinen stuhl setzen den garten begucken, den himmel begucken, auf 
die piepmätze hören - und mich über sie aufregen - und ab und zu muß ich dieses 
mausegröhlelied ertragen, wenn die dann mal wieder eine party feiern. 
irgendwann erwische ich die gröhler schon. 
 
kommt zeit, kommt maus, kommt kater. 
 
so will ich mein katerdasein haben. 
nach meinen wünschen geordnet. 
ist doch nicht zu viel verlangt. 
 
 
So, April 19, 2009 10:22 
aufsteeeeehn . . .  



. . . * rappel, klapper, zappel mit der jalousie * 
"nee, mein freund, es ist kurz vor sechs und sonntagmorgen noch dazu. 
raus mit dir." 
 
- türe zu. - 
na, das ist ja unglaublich. da werde ich schon wieder ausgesperrt. 
dabei wollte ich doch nur daran erinnern, dass sie nicht verschlafen oder womöglich vergessen 
dass es sonntag ist und ich büchschen bekomme. 
 
- 8:20 - 
 
ah, jetzt höre ich sie.  
sie ist endlich aufgestanden. 
andreas habe ich seit 6:30 nicht beachtet. 
von dem kriege ich sowieso höchstens knöselchen. 
und heute war ich beleidigt, da wollte ich auch nicht mit ihm reden. 
 
"ja, heute ist sonntag und mein schmusebaby bekommt sein büchschen." 
 
prima, da kann ich ja gleich losschmatzen. 
 
und anschließend den teppich umräumen - ist schließlich sonntag, da gehört das zu meiner 
sonntagsgewohnheit. 
 
und ein bisschen beine beißen wäre auch nicht schlecht - bin ja gestern abend schon gar nicht 
zum zuge gekommen als ich in die arme beißen wollte . . . da hat sie die doch glatt unter der 
bettdecke versteckt.  
herrjeh, du kannst dich doch mal ein bisschen beißen lassen. 
 
 
Do, Mai 07, 2009 20:29 
der streit . . .  
. . . um meine wiese . . . ist lange für mich verloren . . . 
er hält sie besetzt . . . 

   
 
so wird das leimkraut da nie, nie wieder blühen . . . *jammer* 

 
hier ist es doch auch schön . . . oder ? 
 
 



Do, Mai 14, 2009 15:04 
geflüstert . . . 
. . . hat mir purzelkatze, meine vorgängerin, was. 
 
"wenn du mit carola viel schmusen willst, dann mußt du dich zwischen die tastatur und den 
bildschirm legen. dann wirst du sehr ordentlich beschmust" 
 
. . . habe ich gleich ausgenutzt, als sie heute mal wieder im büro an dem richtigen PC saß. 
da habe ich mich schwupp-diwupp dazwischen gedrängelt. 
und es hat funktioniert. 
 
"na, hat purzelchen die kleine maus, dir verraten wie du an extraschmuseeinheiten kommst, wenn 
ich im büro sitze? 
schön, dass du hier bist mein süßer." 
 
woher weiß sie denn das nun schon wieder, wenn ich mit purzel rede . . . *grübel* 
 
 
Sa, Mai 16, 2009 10:52 
hmmh, . . . 
. . . da habe ich aber jetzt was feines zu futtern bekommen . . . d/d.  
ganz was neues von Hills. 
carola versucht es mir unter meine alten knöselchen die z/d zu schummeln . . . aber ich bin ja nicht 
mit dem klammerbeutel gepudert . . . 
also suche ich die feinen neuen alle, alle raus und esse die zuerst. 
die ollen dinger lasse ich völlig unbeachtet in der schale zurück. 
 
das macht ärger. 
 
carola droht mich hungern zu lassen - also ich müßte gefälligst auch die alten z/d essen . . . 
 
abwarten wer hier den dickeren schädel hat. 
und die besseren nerven. 
schließlich plärre ich und nicht sie .  
 
 
Do, Mai 21, 2009 15:49 
ich werde vernachlässigt . . . 
. . . massiv. 
gestern war carola den ganzen tag unterwegs, heute den ganzen tag in der küche . . . und 
draußen regnet es . . . und was bitte soll ich machen ??? 
 
aber ich habe sie gestern auch ganz schön geschockt. 
 
als sie - endlich - nach hause kam, hat sie mich gesucht. 
aber ich war nicht zu finden. 
und ich habe ihr rufen nicht gehört; denn ich habe unter dem kleinen tisch im wohnzimmer gelegen 
und gaaaaanz fest geschlafen. ich habe wohl auch geträumt dass carola mich ruft, aber es war ja 
nur ein traum . . . dachte ich jedenfalls. 
 
aber als das rufen gar nicht aufhörte, und ich auch ihre angst fühlen konnte, da bin ich dann doch 
wach geworden und unter dem tisch vorgekrabbelt. man sieht mich dort nicht, weil die tischdecke 
bis auf den boden reicht . . . 
 
ganz verschlafen bin ich von da vorgekommen . . . ach, und da hat sie sich gefreut, und mich 
sofort abgeschleckert, wo ich doch noch gar nicht richtig wach war . . . 
 
 
Do, Mai 28, 2009 09:43 
oller regen . . . 



. . . muß ich reinkommen. 
darf ich nicht im garten unter dem tisch sitzen bleiben. 
warum denn nicht ? 
 
aber der balkon gefällt mir heute nicht. 
 
na gut, dann lege ich mich auf meine katertreppe. 
 
aber ich verbiete mir jede störung! 
wenn ich schon drinnen schlafen muß, dann aber auch ungestört. 
 
 
Fr, Mai 29, 2009 11:21 
es stürmt . . . 
. . . und ich liege warm weich trocken und windgeschützt auf meiner katertreppe im wintergarten. 
 

   
 

 
 
 
Sa, Mai 30, 2009 10:54 
beißen . . . 
. . . nur so ein ganz kleines bisschen . . . bitte. 
ich brauch das ganz unbedingt. 
 
"nix da, hier wird nicht gebisssen. 
carola holt die flasche und dann ist nix mit beißen." 
 
ich darf hier gar keinen spaß mehr haben. 
nicht mal so'n bisschen beißen . . . und nach draußen geh ich auch nicht. 
kann den ollen wind nicht leiden. 
 
also schlafe ich wieder auf meiner katertreppe - und träume von ordentlichem beißen 
 
 
Sa, Juni 06, 2009 11:26 
endlich wochenende . . . 



. . . nach dieser schweren putzerei  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 



habe ich mir jetzt mein ruhiges sonnabend-mittagsschläfchen ja wohl reichlichst verdient . . . 
 

 
jawoll. 
 
 
So, Juni 07, 2009 11:51 
die stimmungsfrage. . . 
. . . ist bei uns die: 
 
carola sagt früher, bevor ich hier war, da lebte sie selbstbestimmt. 
dann kam ich. 
und jetzt lebt sie fremdbestimmt. 
sagt sie. 
und ich sage: ich bestimme. 
so haben wir hier öfter mal ganz unterschiedliche stimmungen und bestimmungen im hause. 
 
also ich finde, hier ist immer dufte stimmung. 
so oder so. 
 
 
Mo, Juni 22, 2009 09:32 
schlechte nachrichten . . . 
. . .  jetzt ist gleich erst einmal schatziputzi dran, ein gang zur TÄ ist unumgänglich: die 
augenränder(lider) sind rundum stark gerötet und auch angeschwollen - da ist eine spritze fällig. - 
nicht nur die augen sind anzeichen dafür, auch die knallrote nasenspitze, die stark geröteten ballen 
sind wieder da. 
das spezial-futter wird jetzt auch nicht mehr als alleinfutter gefüttert, denn er hat es in den letzten 
tagen komplett verweigert.  
und er weiß besser als wir, warum er das tut. - zumal er ja auch in den vergangenen zehn tagen es 
öfter mal wieder ausgespuckt hatte. 
nein kein langes -dafür aber nicht sehr schönes- leben ist unser wunsch für ihn, sondern vielmehr 
eine zufriedene und angenehme zeit für ihn. 
ob ich ein jahr früher oder später heulen werde, ist unerheblich, zunimndest für ihn. 
 
so, dickerchen, jetzt gehts aufs fahrrad. 
 
 
Mi, Juni 24, 2009 09:25 
spritze . . . 
. . . habe ich vorgestern bekommen. 
das war ja gar nicht schlimm - nur das olle fahrradfahren im korb, das kann ich absolut nicht leiden. 
diesmal habe ich aber auch ganz lange und laut geschimpft. 
 
gestern konnte ich mich dann rächen bei carola. 
 
mal wieder ordentlich zugebissen habe . . . leider bekam ich eine heftige dusche dafür. 
 
da waren wir dann beide den ganzen tag beleidigt. 
 
aber heute morgen war alles wieder gut und ich wurde ordentlich schmuse-getragen. 
 



na also. geht doch. 
 
warum sie da immer so einen aufstand macht, wenn ich mal ein bisschen beiße . . . 
 
 
Do, Juni 25, 2009 20:44 
große sorgen mach . . . 
. . . ich mir um meinen heißgeliebten schatziputzi, katerking, schmusebaby . .  
 

.    
 
diese schwarzen nasenlöcher . . . ich weiß dass das blut ist . . . und er benimmt sich beinahe 
apathisch . . . morgen gehen wir unbedingt zur TÄ. 
 
schatzilein, ich will dich noch nicht hergeben. *vorrat heulen geht ja leider nicht, aber trotzdem 
schon mal anfangen muß . . . * 
 
 
Sa, Juni 27, 2009 15:18 
heute bei der TÄin . . . 
. . . natürlich hat der kater eine saubere nase. 
obwohl er die vor einer stunde zuhause nicht hatte, da war sie noch dick schwarz verkrustet . . . 
ein check ergibt auch nichts richtiges. 
 
und ich kann ihn nicht festhalten um den blutdruck zu messen . . . 
also Di wieder hin. 
9:45 , nüchtern, 12 stunden vorher kein essen . . .  
das wird was werden . . .  
und dann blutdruck messen und - noch viiieeel schlimmer - : blutabnahme. 
 
beim letzten mal haben sie mich rausgeschickt, weil er absolut nicht abgebunden und schon gar 
nicht gepiekst werden wollte. 
draußen, vor der glastür, habe ich dann einen katerschatten über dem tisch fliegen sehen und wie 
sich drei andere schatten bemühten diesen einen kleinen fliegenden wieder einzufangen und auf 
dem tisch zu halten . . . 
oh jeh. 
und ähnlich knurrig und extrem unwillig war er heute; wo es nur darum ging ihm die 
blutdruckmanschette anzulegen . . . 
 
ich glaube ich brauche di-morgen spiegeleier mit speck und zwei stücken traubenzucker . . . 
vorher. 
hinterher brauche ich die gartenschaukel und zwei stunden ruhe, mindestens . . . 
ach so, noch sagen will, dass er seit heute auch wieder mit/nach seinen alten gewohnheiten zu 
leben anfängt . . . das beruhigt mich kolossal . . . *ein bisschen träller* 
 
 
Mo, Juni 29, 2009 20:06 
ab 21:00 . . . 
. . . heißt es: hungern bis morgen früh. 
morgen 9:45 ist es soweit, blutbild, blutdruck messen. 



 
die nasenlöcher sind weiterhin - oder: doch wieder - blut verkrustet. 
zwar nicht so stark wie vorige woche, aber doch. 
 
also gibt es keinen grund ihm das wirklich ersparen zu können . . . ach schatziputzi . . . 
 
 
Di, Juni 30, 2009 12:28 
fertig . . . 
. . . sind wir mit dem tierarztbesuch- jetzt erst! - und wir auch. 
 
weil sich der kater gar nicht gut benehmen wollte, knurrte, fauchte und sich allerheftigst wehrte, 
zog sich die ärztin handschuhe an, und den katzenmaulkorb gab es auch noch . . . ( war aber 
meine idee, weil ich nicht wollte, dass er sie auch noch beiß) 
 

 
 
reichte aber alles nicht aus; denn kaum war die nadel zum blutabnehmen drin hat er sich mächtig 
gewehrt und draußen war sie wieder . . .  
nun folgte das, was wir bis jetzt unter allen umständen vermeiden wollten und auch vermieden 
haben . . . bis heute . . . sedierung. 
zwar nur eine kleine menge für eine kurze zeit, aber anders ging es nicht . .  

.  
 
dafür konnten nun auch gleich mal die zähnchen gemacht werden - ein gut erhaltenes gebiß (dank 
des harten trockenfutters), aber doch ein wenig zahnstein, aber wirklich nur wenig. 

 
 
in die ohren wurde auch geguckt. und natürlich in die nase. 
aber bei der nase hat er sich schon wieder ein bisschen gewehrt. 



 
und so kam er wieder in den gitterkorb und wir sind beide ins wartezimmer gewandert und haben 
gewartet dass er weiter aufwacht. 

 
 
aber der bursche wollte nicht aufwachen. 
er wollte gemütlich weiter schlafen. *so ein schlingel* 
aber dann haben wir ihn doch aus dem korb geholt, und siehe da, so weg war er gar nicht mehr . . 
. kaum saß er in seinem korb - wurde weiter geschlafen. 
 
jetzt liegt er zuhause, wie eine lange wurst, beine unter brust und bauch  
 

 
 
und ein bisschen wandern tut er auch schon . . . nur hungern muß er nun doch noch bis mind. 
18:00.  
 
schatziputzi, warum hältste auch nich einfach stille . . . wäre alles viel einfacher - für alle. 
 
und die rechnung kommt auch noch für den 1.klasse privatpatienten, wenn die laborbefunde da 
sind.  
natürlich hatte ich den fotoapparat nicht dabei, wer macht das schon wenns zum TA geht . . .  
- aber wozu habe ich so'n modernes handy . . . na bitte, geht doch . . . *stolz bin * 
 
 
Mi, Juli 01, 2009 14:12 
ich bin wieder ich . . . 
. . . sagt carola. 
bin wieder ganz normal. 
 
ich war immer normal und auch immer ich. 



 
aber jetzt ist es so schrecklich warm und gar kein bisschen wind - da ist es selbst im garten auf 
den platten zu warm, obwohl die doch extra im schatten sind . . . da liege ich hier unter der bank 
am eßtisch ganz wunderbar. 
 
aber nachher gehe ich bestimmt wieder auf die gartentreppe. 
 
 
Fr, Juli 03, 2009 19:13 
die laborbefunde . . . 
. . . liegen vor. 
das allerwichtigste, nichts wirklich schlimmes zu erkennen.  
und auch die - für alte kater immer so höchst bedrohlichen - nierenwerte sehen sehr gut aus . . . 
eine vermutung in richtung bauchspeicheldrüsenentzündung gibt es, wird jetzt mit einem weiteren 
test genauer bestimmt. 
ergebnisse kommen nicht vor Dienstag. 
cholesterin- und fettwerte sind erhöht, aber nicht dramatsich. 
ebenfalls ein leicht erhöhter leberwert. das selenfutter, also doch ? 
 
abwarten. 
wir werden das alles am Di nochmals ausgiebig besprechen - und inzwischen sucht schatz im IN 
nach erklärungen für dieses und/oder jenes. *brav der mann* 
 
die hitze nervt alle hier, da macht der kater keine ausnahme. 
ansonsten ist er ziemlich fidel. 
 
 
Sa, Juli 04, 2009 17:31 
zauberei . . . 
. . . ist hier heute wieder. 
ich sag's ja immer, carola kann zaubern - jedenfalls für mich. 
 
auf dem balkon zaubert sie immer den regen weg - da hat es noch nie auf meinen plätzchen 
geregnet, noch niemals. 
 
und jetzt hat sie in der wohnung die wärme weggezaubert. 
dafür brummt und summt da aber so ein großer kasten vor sich hin.  
 
carola sagt das ist ein kaltpuster. 
sowie sie immer meine heißen fleischstückchen kalt pustet, pustet der hier die warme luft kalt. 
aber da müssen dann alle türen und fenster zu sein. 
macht ja nix, ist draußen sowieso viiieeel zu warm. 
 
und einen großen bogen mach ich um den kaltpuster trotzdem. vorsicht ist besser als fauchen. 
 
schön, ich kann sogar auf meinem fensterplatz liegen und es ist überhaupt gar nicht zu warm. 
 
ach, ich liebe diese zaubereien von ihr. 
und die sind nur für mich, mich ganz alleine. *was bin ich doch für ein glückspilz* 
 
 
Mo, Juli 06, 2009 10:02 
schön . . .  
. . . ist es wieder draußen. 
unter dem schirm auf dem tisch, oder meinem stuhl oder auch auf meiner gartentreppe. 
die piepmätze kommen trinken und baden und ich kann sie beobachten, mehr darf ich ja nicht. 
 
ach was bin ich doch ein glückskater mit diesem kleinen katergarten, nur für mich, ganz alleine. 
 
herrlich. *vor mich hinschnurr* 
 



 
Mi, Juli 08, 2009 13:34 
nach USA,Texas . . . 
. . . wird jetzt mein blut geschickt. 
hier können sie es nicht testen, weil irgendwas fehlt . . . 
na, solange ich nicht selber nach texas muß, ist es mir egal. 
und erst ende nächster woche gibt es einen befund. 
solange gehts mir gut. *grins und schnurr mich davon* 
 
 
Do, Juli 09, 2009 14:23 
immer diese störungen . . . 
. . . meines geheiligten katertagesablaufes. 
di und do kommt die putzfee. 
und wenn die kommt, kommt auch der staubsauger. 
und alles wird hin -und hergeschoben. 
wo soll denn dann unsereins hin? 
 
ich werde einfach nicht gefragt. 
und wenn doch; dann jaule ich herzerweichend. 
aber es ändert nichts. 
gesaugt wird trotzdem und staubgewischt und alles hin-und hergeräumt. 
obwohl ich doch lauthals erklärt habe, dass ich das nicht wünsche. 
absolut nicht. 
 
ich muß mal wieder das beschwerdebuch anfordern. 
 
sonst kümmert sich ja wieder mal kein mensch hier um meine lächerlichen und wenigen 
bedürfnisse. 
 
 
Fr, Juli 10, 2009 22:16 
nein, nein, nein . . . 
. . . ich will jetzt aber gar nicht im bett liegen . . . jetzt nicht. 
um sieben; - da hätte ich gewollt. 
aber da ist ja niemand mit mir ins bett gegangen. 
 
so. und jetzt w i l l ich nicht. 
auch nicht wenn ich hingetragen werde. 
 
wo komme ich denn hin, wenn ich plötzlich nicht mehr meinen dicken sturen katerkopp 
durchsetzen kann . . .* ins bett wo ich nicht hin will* . . . 
 
 
So, Juli 12, 2009 20:02 
weg war ich . . . 
. . . nicht wirklich, aber im Internet. 
nu bin ich wieder da, nein; hier. 
 
ach, was doch alles passieren kann . . . 
es gab ein gewitter in Kopenhagen, das ist da wo meine wichtigen mitteilungen von mir in die welt 
geschickt werden, und weil das gewitter dann irgendwie auch einen feueralarm ausgelöst hat, sind 
die feuerlöscher angegangen. 
und dann waren wohl die vielen computer kaputt . . . 
 
aber nu, nu kann ich wieder. 
miiiaaauuuuuu. 
 
 
Di, Juli 14, 2009 16:28 
wo soll ich denn nu hin? . . . 



. . . häh. 
wenn überall wo ich liege plötzlich jemand rumwuselt. 
 
mäuseblitz nochmal . . . - achja, diiieee gehen mir auch auf den keks . . . 
"nein, du sollst die mausis nicht ärgern. - laß' die mausis in ruhe. " - wenn ich mir das schon 
anhören muß . . . 
 
bin ich hier kater, oder was ? - *ich liege unter dem nähmaschinenschrank; falls mich jemand 
suchen sollte* 
 
 
Mi, Juli 15, 2009 11:00 
mittwoch . . . 
. . . ist heute. 
und weil mittwoch ist, ist büchschentag. 
 
hmhhhh. leckkkkker.  
schmatz und schnurr. 
 
und jetzt kann ich auch ganz beruhigt meinen tagesablauf nehmen, die gartentreppe aufsuchen . . 
.  
caroooolaaaaa - der schirm fehlt noch. 
 
"schatziputzi, iiiich komme . . . " *elender sklaventreiber* 
 
 
Do, Juli 16, 2009 13:41 
texas . . .  
. . . ist doch sehr weit weg . . . und meine testergbenisse sind noch nicht wieder hier . .  
ach, muß ich also länger warten bis carola endlich erfährt ob ich nun was an meiner 
bauchspeicheldrüse habe oder nicht . . . ich weiß es ja, aber ich darf ja nix sagen - die oberste 
katzendirektive verbietet es mir . . . 
ach-herrjeh, was für eine zwickmühle. 
 
 
Fr, Juli 17, 2009 07:59 
streik . . . 
. . . ist heute. 
hier. 
ich streike. 
warum ? - 
- im kühlschrank liegen rouladen - die duften ganz wunderbar wenn die tür aufgeht . . .  
und ich, ich soll knöselchen essen. 
denk ja gar nicht dran. 
ich will meine roulade. 
jetzt. 
und keine knöselchen. *schmoll und jammer* 
 
 
Sa, Juli 18, 2009 08:59 
olle nass . . . 
. . . ist es draußen in meinem garten. 
darf ich nicht auf der gartentreppe liegen. - obwohl ich es ganz gern würde - 
 
endlich ist es wieder kühler, da kann ich auch im wintergarten liegen . . . ist aber gar nicht ein 
bisschen nass . . . 
 
 
Mo, Juli 20, 2009 09:27 
ich bin schon wieder . . . 



. . . beißig. 
arme und beine beißen will. 
und zwar öfter mal. 
einmal ist ja nix richtiges. 
 
leider steht jetzt die flasche immer überall wo ich auftauche . . . 
na, dann galoppiere ich mal um die ecke in den garten . . . vlt. kommt sie da ja mal ohne flasche an 
mir vorbei *schnapp* 
 
 
Mi, Juli 22, 2009 08:04 
ich soll nicht . . . 
. . . im garten auf den kalten platten liegen. 
sagt carola. 
ich bin ein alter kater und für den ist es nicht gut wenn er mit seinem bauch auf feuchten und 
kalten betonplatten liegt. 
ich soll: 
auf meiner garten-treppe liegen, da liegt jetzt auch immer ein teppich drauf,  
mich auf meinen stuhl setzen,  
oder auch auf dem tisch liegen,  
aber keinesfalls auf den kalten platten. 
 
und ich sage: 
dabei ist es doch da sooo spannend. - da ist doch oben das vogelbad . . . 
 
meine ergebnisse aus texas sind noch immer nicht in berlin. das dauert auch noch . . . evtl. sogar 
noch mehr als zehn tage . . . *mannoh* 
 
mal wieder in den garten geh' . . . und mich auf die platten lege . . . 
 
 
Mi, Juli 22, 2009 13:15 
bin ja doch . . . 
. . . . ein ganz braver und lieber. 
liege natürlich auf dem teppich auf der gartentreppe - ist doch schön bequem . . . bin doch 
schließlich ein kluger kopf . . . bin ja ein beckmann. *hah* 
 
 
Mi, Juli 22, 2009 20:55 
als ich . . .  
. . . hier noch ganz neu war - also ab dem 15.august 2000 - da wollte ich keinen käse. 
ich wußte ja nicht einmal dass es sowas tolles überhaupt gibt . . . 
 
aber jetzt, jetzt, turne ich sogar - für mich - waghalsige wege entlang um ja was abzubekommen . . 
. ich liiieeebe käse . . . *schmatz* 
 
 
Fr, Juli 24, 2009 10:32 
pssst . . . 
. . . dürfen wir beide, carola und ich nicht verraten; ist unser geheimnis . . .  
ich habe heute, am Freitag, büchschen bekommen . . . 
weil ich so ganz lieb geguckt habe, gebettelt habe, mit samtpfötchen nach ihr geangelt habe und 
sie ganz lieb und kläglich angemaunzt habe . . .  
 
muß ich mir merken die masche, kann ich ja morgen dann gleich noch mal probieren.  
 
nur Mittwochs und Sonntags ist mir zu wenig büchschen.  
außerdem steht der schrank voll davon. 
 
carola hat gesagt: ". . . ja mein schätzchen du hast ja recht, du lebst auch nur einmal und warum 
soll ich dich da jetzt ärgern - wenn du gern büchschen willst, bekommst du auch eines. 



aber das dürfen wir niemandem erzählen, und andreas schon gar nicht. 
das muß unser geheimnis bleiben." 
 
klar doch, hab ich dann gesagt. 
und mein büchschen geschlabbert.  
 
jetzt kann ich ganz glücklich und zufrieden auf der liege auf dem balkon schlafen. 
 
 
So, Juli 26, 2009 09:23 
die welt . . . 
. . . ist schön. 
jedenfalls an einem sonntagmorgen, wenn ich dann endlich um 8:10 carola davon überzeugen 
kann mein mir zustehendes büchschen aus dem schrank zu holen. 
 
da habe ich heute sogar aufs schmusetragen verzichtet für; - vorher. 
hinterher mußte es schon noch sein! 
 
jetzt gehe ich gleich auf meine gartentreppe und werde sacht und sanft beim plätschern des 
brunnens schlummern . . . ach was für ein wunderschöner sonntag. 
 
carola sagt heute soll es auch nicht regnen und sie muß nicht alle fünf minuten alles rein und 
wieder rausräumen. 
und sie kommt auch zu mir in den garten, setzt sich auf die schaukel und guckt mir beim 
schlummern zu. 

na, was will ich mehr ?- noch ein büchschen . . . - 
 
 
Mo, Juli 27, 2009 10:35 
hühnchen . . . 
. . . gab es gestern abend - und heute morgen. 
lecker. 
ich sags doch, wenn ich regelmäßig und ausdauernd mecker, dann kann ich für mich die 
speisekarte erheblich verbessern. 
aber warum das immer erst nach so viel einsatz was wird . . .  
 
könnte doch alles viel einfacher sein, wenn man mir immer gleich beim ersten protest gründlich 
zuhört. 
aber nein, da muß ich zetern und schmollen und die gesamte belegschaft auf trab halten - bis es 
dann endlich klappt. 
 
ach ja , ich habs schon ganz schön schwer, - manchmal. 
 
 
Mo, Juli 27, 2009 12:49 
"du rotes ungeheuer, du . . . 
. . . warum beißt du schon wieder ?  
da bekommst du feines hühnchen zum frühstück und dann sowas. 
na warte." 
 
sie kam mir doch tatsächlich mit der flasche hinterher . . . ordentlich abgeduscht wurde ich . . .  
 
da habe ich mich dann ganz zerknirscht im wintergarten versteckt . . . 
 



   
 
nicht lange und ich habe schon wieder frech um die ecke geguckt . . . so'n bisschen beißen . . .  
 
*pah* 
 
 
Mi, Juli 29, 2009 11:18 
6:20 . . . 
. . . und keiner will hier aufstehen. 
so nich. 
also mal durchs bett stapfe, ordentliches weckkonzert mache, schnurrhaare in die nase stecke, 
und hin und her hüpfe. 
 
6:25 
" schatziputzi du bist die ober-nervensäge.  
niemand hat verschlafen . . . 
- und ich gehe jetzt mit dir in die küche und auf dem weg dahin kommen wir an dem schrank mit 
dem büchschen vorbei . . ." 
 
jaaa, jaaaa, yippiieeeh. 
 
6:30 
kater sitzt schmatzend in der küche, schatz steht auf, und ich gehe wieder ins bett - in den garten 
gucken, jalousien sind schon auf, gartentüre auch. 
 
6:50 
schatz kommt aus dem bad, kater liegt auf dem gartentisch . . . alle sind rundum zufrieden. 
 
die zufriedenheit des katers hält bis weit nach zehn uhr an. 
 
was für ein himmlischer morgen. 
 
 
Mi, Juli 29, 2009 21:20 
der anruf . . .  
. . . von der TÄin kam heute vormittag. 
ganz geknickt war sie. 
das labor hat sich gemeldet . . . die rest-blutmenge war nicht ausreichend für den spezialtest zur 
bauchspeicheldrüse . . . *grummel heftig** 
nun werden wir warten ob es in den nächsten wochen auffällig besser wird oder sich womöglich 
verschlechtert. 
so oder so werden wir - alle beteiligten, außer dem kater - entscheiden was wir machen. 
noch eine blutprobe . . . sehr, sehr, sehr fraglich . . . denn dann müßte er vermutlich wieder sediert 
werden . . . *ach schatzputzilein . . .* 
 



 
Fr, Juli 31, 2009 09:12 
pappchen . . . 
. . . schnödes pappchen . . . was für ein freitag! 
ach, ihr wißt nicht was pappchen ist? 
das sind meine trockenknöselchen mit viiiieeel wasser eingeweicht zu einem schlabberbrei 
aufgequollen. 
schmeckt lecker. 
aber nicht am freitag. 
und schon gar nicht wenn es doch am sonntag, montag, dienstag hühnchenbrust, mittwoch 
büchschen, donnerstag rinderhack gab . . . da muß doch am freitagmorgen auch noch was 
anderes möglich sein als : pappchen. *entrüstet blicke* 
 
sicherheitshalber verlasse ich mal den "akustischen küchen-eingangsberich" nicht, liege auf dem 
balkon mit den ohren nach hinten - falls da aus der küche ein geräusch kommt das besseres 
verheißt . . . 
 
 
Sa, August 01, 2009 07:20 
katzensonntag . . . 
. . . ist heute. 
hat carola gesagt. 
nicht samstag, sondern sonntag, katzensonntag eben. 
 
und so bin ich also heute morgen an mein büchschen gekommen . . . tja, was soll ich sagen . . . 
zweimal sonntag ist doch gar nicht schlecht. 
 
ich liiieeebe katzensonntage. 
 
 
Sa, August 01, 2009 15:05 
riesige angst . . . 
. . . habe ich heute gehabt. 
carola hat sich fertig gemacht zum weggehen. 
und ich habe geglaubt sie nimmt mich mit und ich muß dann wieder schlafen gehen . . .  
das wollte ich nicht. 
also habe ich mich, als carola so fast fertig war, mit schrecklichem jammern und schlangenartig 
von meinem plätzchen unter der bank auf den weg gemacht über den wintergarten und unter die 
nähmaschine. 
und als andreas mir leberwurst in der küche hingestellt hat, bin ich zwar ganz kurz hin 
geschlängelt, aber ich habe nix gegegessen. 
dafür bin ich wieder jammernd unter die nähmaschine zurückgeschlängelt und habe dabei carola 
nicht aus den augen gelassen. 
 
die hat sich aber mächtig erschrocken was ich hier mache. 
und dann hat sie sich zu mir an die nähmaschine gesetzt, mit mir geredet und mir den kopf 
gekrault und ich habe gaaanz lieb meinen kopf hin und hergeschoben, und leise gewimmert. 
 
dann bin ich noch mal gucken gegangen was sie da auf dem flur macht . . . aber ich habe dann 
doch wieder angst bekommen und bin schnell ins wozi unter den kleinen tisch, den mit der 
bodenlangen decke, gekrochen. 
 
andreas hat dann nach mir geguckt, und carola hat gesagt er soll sich um mich kümmern wenn sie 
jetzt weggeht. 
und dann hat sie mir von der tür aus Tschüss zugewinkt. 
 
und als die tür hinter ihr zufiel und ich immer noch unter dem tisch saß . . . da dachte ich mir : jetzt 
aber ran an die leberwurst. 
 
ich habe doch solche angst gehabt dass sie mich wieder mitnimmt und ich dann gepiekst werde 
und schlafen muß in so'nem ollen kleinen eisenkäfig . . . 



 
 
So, August 02, 2009 15:12 
Sonntag, . . . 
. . . schon wieder Sonntag. 
und ich liege auf den kühlen platten; 
aber richtig schlafen kann ich da nicht. 
ich muß ja in meinem garten aufpassen. . .  
auf die kleinen flieger, 
die piepmätze, 
die mäusebande, 
. . . und die schnecken in den wasserbecken schmatzen auch ganz schön laut an der gurke und 
dem salat herum . . .  
wie bitte soll da einer wie ich richtig schlafen können . . . 
 
 
Di, August 04, 2009 09:46 
schrecklich . . . 
. . . dieser lärm von so einem lauten ding. 
da kann unsereins doch gar nicht in ruhe sein mützchen morgenschläfchen draußen nehmen . . .  
 
sowas hatten wir auch schon bei uns, da haben sie meinen ganzen schönen garten mit kaputt 
gemacht und weg getragen, und jetzt ist es hier irgendwo nebenan. 
 
die werden doch nicht wieder in meinem garten kommen ? carolaaaaa, . . . 
 
"nein schatziputzi - die kommen nicht in deinen garten." 
 
bestimmt nicht ? 
 
"ganz bestimmt nicht! 
und hör mal, jetzt sind sie schon wieder ein stückchen weiter weg, das hört bestimmt recht bald auf 
" 
 
na hoffentlich . . . 
 
 
Mi, August 05, 2009 08:36 
nachtwanderung . . . 
. . . um 2:30 durchs schlafzimmer, durch carolas bett. 
und geschnuuurrrt habe ich . . . 
aber erfolglos. 
sie ist nicht aufgestanden. 
sie hat nicht einmal ordentlich mit mir geschmust. 
 
da bin ich dann nach einer halben stunde intensiven schnurrens wieder abgezogen. 
 
dafür war ich dann aber gleich heute morgen um 6.30 zur stelle und habe mich nicht abwimmeln 
lassen. 
abgeschmust, herumgetragen und das mittwochbüchschen außerdem . . . 
so ist es ( mir) recht. 
 
 
Do, August 06, 2009 15:59 
ich bin . . . 
. . . nicht mehr allein unterwegs in meinem garten. 
nachts sowieso nicht, da lebt der garten voller kriechender und krabbelnder anderer leute . . . 
aber heute kroch es sogar am tage. 
so ein 20 cm langes tigerschnecken-ungeheuer . . . mannoh . . . dass die bloß nicht an mein 
büchschen will? 
 



"nein, schatzi will sie nicht. 
die frißt nur altes laub und manchmal auch andere kleine schnecken. und evtl katzenwürstchen, 
wenn es im garten welche gäbe . . ." 
http://www.naturparkweinland.at/impressionen/faunaflora/limax-maximus/index-DE.php 
 
 
Fr, August 07, 2009 15:35 
muß ich ja noch sagen . . . 
. . . wegen gestern: 
. . . nicht mehr allein unterwegs in meinem garten. 
nachts sowieso nicht, da lebt der garten voller kriechender und krabbelnder anderer leute . . . 
aber heute kroch es sogar am tage. 
so ein 20 cm langes tigerschnecken-ungeheuer . . . mannoh . . . dass die bloß nicht an mein 
büchschen will? 
 
"nein, schatzi will sie nicht. 
die frißt nur altes laub und manchmal auch andere kleine schnecken. und evtl katzenwürstchen, 
wenn es im garten welche gäbe . . ." 
http://www.naturparkweinland.at/impressionen/faunaflora/limax-maximus/index-DE.php 
 
*mal sehr empört gucke . . . meine würstchen landen in der kiste . . . tz, tz, tz * 
 
". . . und manchmal aber auch dicht daneben" . . . 
 
das ist jetzt nicht fair; sowas passiert einem alten herrn schon mal . . . außerdem habe ich 
personal, das macht sauber. 
 
"ohhh-jaa - und das personal hat sagrotantüchlein . . ." 
 
 
Sa, August 08, 2009 08:53 
sonnabend . . . 
. . . ist katzensonntag und ein büchschentag.  
hat carola gesagt. 
 
aber das war auch wieder eine gute dreiviertelstunde schwere überzeugungsarbeit.  
um sieben habe ich angefangen. 
rein und raus aus dem bett, rein und raus aus dem garten, jaulen und jammern und knurren in 
allen tonlagen, sowas macht hungrig. 
 
jetzt kann ich zufrieden in meinen garten gehen - auch wenn da plötzlich noch so ein 
tigerschnecken dings aufgetaucht ist. 
der ist aber viiieeel kleiner als der andere. 
 
carola hat gesagt, die haben sehr ordentlich an den pilzfüßchen gefuttert, da sind welche weg. 
naja, muß ich nicht auf die aufpassen, macht carola. 
 
personal ist eben wichtig. 
 
- "wünschst du noch mal einen sänftenträger für den gartengang?" -  
 
und gutes personal ist goldwert. 
 
 
So, August 09, 2009 10:41 
zufrieden bin ich . . . 
. . . und andreas hat gedacht ich habe schlechte laune, weil ich mich gar nicht zu ihm gesetzt 
habe, als er seine tabletten sortiert hat . . . 
 
neiiiin, ich war schon abgeschmust und hatte auch schon längst mein sonntagsbüchsen im bauch. 
was soll ich da mit "nicht die mama" rummachen, macht doch keinen sinn. 



 
carola hatte sich nämlich um 6:00 an die rote lampe gesetzt und da bin ich dann gleich auf meine 
tonne hinter ihr gehopst und habe mit ihr ein bisschen geschmust, und mit samtpfötchen nach ihr 
geangelt. 
aber als sie das licht ausgeschaltet hat, da bin ich dann auf den arm gekrabbelt und 
herumgetragen worden. 
und natürlich habe ich auch gleich noch mein büchschen bekommen, mußte nichtmal daran 
erinnern. 
 
das personal wird jetzt langsam doch immer besser. 
wird ja auch zeit.  
wir haben bald unser 10 jähriges, nächstes wochenende. 
 
bin ich gespannt was es da feines gibt, weil ich es schon so lange brav mit ihnen ausgehalten 
habe . . . muß ja was feines sein . . . ob ich mir vlt sogar was wünschen kann ? 
 
na, ich werde mal die woche über dezente hinweise verteilen, wie ich mir das fest so vorstelle . . .  
 
 
Mo, August 10, 2009 09:16 
schwierig . . . 
. . . ist es für mich jeden morgen das personal aus dem bett zu holen. 
obwohl heute montag ist und nicht die mama arbeiten geht, und auch recht ordentlich früh aufsteht 
. . . aber es kann ja nicht schaden wenn er schon mal ein stündchen früher aufsteht, oder ? 
 
naja, wenn sie dann alle unterwegs sind und ich mein futter nachgefüllt bekommen habe, ist es 
gemütlicher für mich, wenn ich mich dann auf die liege zurückziehe. 
 
ist mir zuviel wuselei sonst, gerade am montagmorgen . . . 
 
 
Di, August 11, 2009 11:24 
meine liege . . . 
. . . von der ja carola sagt: "unsere liege, bestenfalls.  
denn eigentlich ist es meine liege." 
 
ja, genau; meine liege, die hier : 
 

 
 
. . . also die ist an so herrlich frischen tagen wie heute der absolut richtige ort für ein 
vormitagsnickerchen. 
da kann ich total entspannt schlafen,  



 
*grunz und träum* 
aber wenn sie mir zu nahe kommt, dann gucke ich doch mal . .  
 

 
 
 
Mi, August 12, 2009 12:02 
wundervoll . . . 
. . . war es heute am frühen morgen wieder. 
ich wurde um 5:30 herumgetragen und heftigst abgeschmust . . . also besser kann es fast nicht 
sein. 
und ich war auch ganz artig und glücklich und habe carola dann doch noch ein bisschen schlafen 
lassen. 
 
ab und zu muß man dem personal so etwas zugestehen . . . 
 
später, so um 9:30, kam dann auch noch mein mittwochsbüchschen ohne dass ich extra daran 
erinnern mußte, und alles ist wieder in wunderherrlichster ordnung. 
 
 
Fr, August 14, 2009 10:37 
schwer einzuschätzen . . . 
. . . was mit dem kater wirklich los ist. 
 
gestern hat er uns wieder gar nicht gefallen. 
und vorgestern lag er auch schon den ganzen tag auf der liege. 
 
ein bisschen trösten wir uns damit, dass er in anbetracht seiner krankheit und der vielen 
cortisonspritzen schon ganz schön alt geworden ist. 
 
aber natürlich ist das keine wirkliche beruhigung - wenn man ihn da so liegen sieht, seine heißen 
ohren, seine heiße nase spürt, die großen weit geöffneten pupillen mit den rot umrandeten 
augenliedern sieht . . .  
 
ich hoffe sehr, dass er mir, uns - mindestens- auch noch das zehnte jahr unseres 
zusammenlebens schenkt. 
 
 
Fr, August 14, 2009 13:00 
wunderlich . . . 
. . . ist er schon, der kater. 
seit mehr als zwei jahren hat ihn die papierkiste auf dem flur nicht mehr interessiert - wobei sie bis 
dahin ein äußerst beliebter schlafplatz war. 



jetzt schäft er dort eingerollt . . . aber vorgestern war er auch schon mal da drin. 
 
ich kenne das . . . purzelkatze hat damals auch noch einmal alle ihre alten gewohnheiten und 
lieblingsplätze aufleben lassen . . . *mal wieder ein bischen vorrat heulen muß* 
 
 
Sa, August 15, 2009 10:01 
ein dickes schnäuzchen . . . 
. . . bahnt sich wieder mal an . . . 
glücklicherweise ist ab Mo die TÄin wieder aus dem urlaub zurück . . . da werden wir wohl beide in 
aller frühe eine fahrradtour machen müssen . . . *sehr gespannt bin, wie das wird mit uns beiden . . 
.* 
 
 
Sa, August 15, 2009 15:18 
geburtstagsparty . . . 
. . . hab ich heute. 
hier. 
sie wissens ja nicht besser - und haben neulich mal meinen geburtstag mit dem einzugstag 
angegeben, damit ich eine geburtstagsüberraschung bekomme . . . 
hm. 
die ist auch wirklich heute angekommen . . . 
 

   
 
so feine und leckere sachen und alle nur für mich . . . 
 

 
 
und ein schööönes gedicht auch dazu . . . 
 



 
 
und schmecken tuts mir auch! 
mal ein dickes DANKESCHÖN an Miriam bei www.Schnurr-und-Wedel.de sende!!! 
na und heute früh hats auch geklappt . . . ich sag nur: katzensonntag und büchschen . . . * war 
schon eine gute idee vor 9 jahren zu sagen, dass ich unbedingt mit will . . . * 
 
 
So, August 16, 2009 09:03 
ab heute . . . 
. . . bin ich im zehnten jahr bei carola und nicht die mama. 
wer hätte das gedacht . . . dass ich nicht vom balkon hopse . . . und dass ich so ein glücklicher 
kleiner schmusetiger geworden bin . . .  
und das mein personal so erstklassig ist . . . 
carola sagt ja immer; das war alles vorbestimmt und ich bin ganz bestimmt eine kleine lichtgestalt . 
. . 
aber darüber rede ich ja nun einmal nicht. 
will ich nicht und darf ich ja auch nicht . . . sonst bekomme ich später mal mächtigen ärger. 
und das will ich auch nicht. 
außerdem will ich ja auch die anderen alle mal sehen von denen carola immer redet, und auf 
carola und nicht die mama warten will ich doch auch . . ., nee nee, da will ich das alles mal lieber 
nicht gefährden und jetzt nicht die plaudertasche sein.  
 
so, und jetzt ist sonntag und gartenmorgen. 
 
 
Mo, August 17, 2009 11:36 
gezaubert . . . 
. . . hat sie gestern wieder. 
und nur für mich. 
 
zuerst war ich ja ein bisschen verärgert, weil sie die gartentür zugemacht hat - obwohl es da 
draußen auch so schrecklich warm war. 
aber dann hat es mir gefallen, dass fast ganz genau in meinen schrankschlafplatz die kalte luft 
geblasen wurde. 
ach war das herrlich. 
da habe ich prima geschlafen, und mich hat das geräusch von diesem kaltpuster gar nicht wirklich 
gestört. 
 
aber heute morgen . . . - hat das personal doch glatt verschlafen. 
da mußte ich sehr laut und deutlich sagen, dass es nun aber höchste katzenzeit ist aufzustehen 
und vor allem die türen für den balkon und den garten aufzumachen und außerdem steht mir ein 
nahender hungertod bevor, wenn ich jetzt nicht auf der stelle frühstück bekomme. 
ok, war ein bisschen übertrieben mit dem hungertod, aber man kann es ihnen ja nicht oft genug 



sagen, sonst vergessen sie es noch eines tages, wie das sein könnte. 
 
der kaltpuster ist jetzt aus, die türen sind wieder alle auf . . . aber ich glaube der wird bald wieder 
pusten müssen, der schlauch liegt noch da . . . naja, wenn mein schlafplatz wieder so herrlich kühl 
wird, soll es mir recht sein. da muß ich dann auch gar nicht im garten sein. 
 
 
Do, August 20, 2009 08:59 
wichtig ! . . . 
. . . ich muß jetzt auf carola aufpassen. 
nicht die mama kommt zwei tage nicht nachhause und ich darf und muß dann in seinem bettchen 
schlafen . . . 
ist eine ganz wichtige arbeit, das aufpassen. 
und das kann ich gut. 
passe ja jeden tag genau auf, dass alles seinen pünktlichen gang nimmt und geht. 
aber die nächsten zwei tage ist es was extra besonderes. 
 
fang mal gleich damit an, in dem ich nicht auf der terrasse liege, sondern auf dem balkon, da höre 
und sehe ich sie besser . . . 
"ja, und ich kann die klimakiste nicht anwerfen wenn du da draußen auf unserer liege liegst, weil 
es dir dann nämlich zu warm wird . . .  
terrasse wäre wirklich besser. 
für uns beide." 
 
 
Fr, August 21, 2009 13:25 
mir ist so . . . 
. . . ich weiß nicht wie. 
jetzt liege ich im schrank. 
erst lag ich auf der liege, dann im garten mal hier mal da - war aber alles so'n bisschen feucht . . . 
dann habe ich mich für den schrank entschieden, offen war ja die schiebetür . . . 
gegessen habe ich auch nicht so richtig . . .  
hab irgendwie keinen hunger . . .  
ich bin eben ein alter kater.  
und da macht mir die hitze zu schaffen, wo ich doch sowieso schon so ein kalt-frisch-luft-fanatiker 
bin . . . 
 
ach ja . . . und nicht die mama fehlt mir auch, außerdem . . . 
 
 
Sa, August 22, 2009 12:16 
armes schatziputzi . . . 
. . . ganz dolle dicke geschwollen um die barthaare herum, dann auch noch ein kleines geschwür 
auf der zunge . . . rote augenränder sowieso . . . 
da war die fahrradfahrt heute morgen unumgänglich. 
schönes weichfutter haben wir auch noch mitgebracht, damit er das besser schlabbern kann . . . 
ach nee, mein armer kleiner schatzi . . . 
 
nun hoffen wir mal dass das mit dem essen wieder klappt, und vlt. auch noch mit dem kamillentee? 
- also das wäre super. 
 
das mit dem dicken schnäuzchen habe ich gestern abend erst richtig gesehen, als er neben mir 
auf dem kissen lag und sich ein paar massageeinheiten abholen wollte. 
 
manchmal geht das wirklich innerhalb weniger stunden mit so einem starken anschwellen, und 
vorher läßt es sich eben einfach nicht gut beurteilen - und wir möchten auch jede vermeidbare 
spritze vermeiden . . . aber wenn es nun doch gar nicht geht, so wie jetzt, dann ist es 
unumgänglich. 
 
schatzilein, ich hoffe dir geht es ab morgen wieder ein bisschen besser. 



 
gibt später noch ein paar schmusetrageeinheiten extra heute. 
 
 
Mo, August 24, 2009 10:19 
besser . . . 
. . . geht es dem kater. 
das weichfutter schmeckt wieder und geht offenbar auch problemlos über die kleine zunge, das 
dicke geschwollene schnäuzchen ist erstens nicht mehr feuerot und zweitens guckt die nase auch 
wieder raus. 
prima. 
wegen des kleinen zungengeschwürs werden wir aber spätestens am nächsten montag nochmal 
zur kontrolle gehen. 
sicher ist sicher. 
 
geht es meinem kater gut, geht es mir auch gut. 
so ist das. 
 
 
Di, August 25, 2009 15:13 
auf und ab . . . 
. . . des besser-gehens . . .  
heute ist die kleine nase wieder blutverkrustet . . .  
 
aber appetit hat er und sogar reichlich. 
das besänftigt die undurchschaubare lage ein wenig . . . *seufz* 
 
 
Mi, August 26, 2009 10:26 
eine kater-krähe . . . 
. . . haben wir jetzt. 
da krächzt einer sein miau und bruhh und määh aus sich raus - - -  
ohjeh, das hört sich schrecklich an . . .  
gar nicht selbstbewußt und dringlich forderrnd . . .  
kläglich, armselig . . . 
 
und ab heute gibt es auch wieder ausschließlich sein low-allergie futter; der kleine bauch macht 
nämlich die ersten probleme . . . das wollen wir gar nicht erst schlimmer werden lassen. 
glücklicherweise liebt er es yoghurt zu schlabbern - das macht vieles leichter. 
 
aber mo gehts trotzdem noch einmal zur kontrolle, jedenfalls wenn es mir nicht gelingt davor seine 
zunge mal näher zu betrachten - und das dürfte wohl eher nicht klappen, so wie ich ihn kenne . . . 
 
 
Do, August 27, 2009 08:00 
mir gehts wieder gut . . . 
. . . aber ich bekomme kein schönes extrafutter mehr. 
das ist gemein. 
jetzt muß ich wieder meine ollen knöselchen essen, rauf und runter, knackig, eingeweicht . . . 
immer nur knöselchen. - *schon wieder in die beine beißen muß* 
denn alles krächzendes klagen hilft nicht. 
carola ist taub. 
sowas von taub. 
nimmt mich auf den arm, erzählt mir was mein süßer und schatziputzi, aber auf die einfachste 
idee, so ein feines beutelchen aufzumachen, auf die kommt sie einfach nicht. 
* ach, das katzenpersonal . . . * 
 
 
Sa, August 29, 2009 14:25 
es ist wochenende . . . 



. . . da möchte ich als alter und kranker kater gefälligst meine ruhe. 
aber was ist ?  
räumetag. 
von einer ecke in die andere. 
und ich mittendrin. 
und überall sind meine plätzchen beräumt. 
 
jetzt scheint es wenigstens auf dem flur hinter dem vorhang wieder ruhe zu geben . . . 
 
 
So, August 30, 2009 09:44 
die eisenkatze . . . 
. . . wurde mir gestern mal wieder gezeigt. 
na, da habe ich dann doch gleich mal klargestellt wer hier der mäusefänger ist, und habe nur 
stunden später eine kleine maus erledigt. 
so geht das. 
 
und dann heißt es wieder: killer-kater. 
na klar doch. 
 
ich weiß bloß gar nicht wo das mäuschen hin ist . . . auf einmal war es weg . . . 
 
 
Do, September 03, 2009 22:11 
an mir vorbei . . . 
. . . ist es hier heute gelungen eine fleischlieferung in die küche zu transportieren. 
sowas ist gemein. 
wenn carola nicht einmal darüber nachdenkt . . . und gesagt hat sie auch keinen piep. 
aber ich bin dann doch noch rechtzeitig auf der bildfläche erschienen als das rindergehackte zum 
verteilen dran war . . . 
und habe eine ordentliche große portion abbekommen. 
war ja nun wohl auch das mindeste, wo mir schon die ganze vorfreude genommen worden ist . . . 
und lecker schinken gibt es auch . . . mal gucken was ich morgen abbekomme . . . da soll noch 
eine ganze putenkeule zum zerlegen im kühlschrank sein . . . *sabber und schmatz* - ja, darüber 
hat sie nämlich ausgiebig nachgedacht, und deshalb weiß ich es heute schon . . . *schon mal selig 
vom frühstück träum . . . knöselchen ade * 
 
 
Fr, September 04, 2009 11:01 
wenn träume wahr werden . . . 
. . . dann gibt es an einem freitagmorgen putenstückchen. 
ach, was kann das katerleben doch schön sein . . . und hinterher noch die geburtstagsknöselchen, 
auch nicht schlecht. 
 
nur draußen ist es nicht wirklich schön. 
ist zwar kühl und einigermaßen schattig, aber es windet ja so schrecklich viel . . . da kann mir doch 
glatt was um die ohren fliegen . . . kann ich also nur auf den balkon, da fliegt normalerweise nix. 
auch gut. 
ich sags ja, ein wunderherrlicher Freitag 
 
 
Sa, September 05, 2009 09:55 
fernsehgucken . . . 
. . . war gestern abend - endlich wieder ganz pünktlich und ganz gemütlich mit der lampe, garten 
zu . . . und ich auf meinem kissen neben carola. 
war das schööööööön. 
hab ich ganz lange und ganz fest geschlafen. 
mal gucken ob das heute auch wieder so wird. 
 
 
Mo, September 07, 2009 10:19 



ich werde verhungern . . . 
. . . wenn carola heute nicht eine neue tüte knöselchen besorgt . . . 
naja, ganz so ernst ist es nicht, im kühler liegt so einiges das mir auch mundet . . . und beutelchen 
mit jelly hab ich auch noch, und büchschen . . . aber trotzdem: knöselchen müssen her. 
und zwar hurtig, hurtig . . . 
 
 
Di, September 08, 2009 13:40 
ging ja noch mal gut . . . 
. . . gestern. 
bin nicht verhungert. 
 
und heute ist es im garten mal wieder schön . . . aber ich mußte doch sehr nachhaltig 
argumentieren, dass ich bitte sehr den sonnenschirm benötige um mich da wohl zu fühlen . . . 
*immer muß ich alles erst mit nachdruck auf die reihe bringen . . . * 
 
 
Do, September 10, 2009 13:44 
schatziputzi . . . 
. . . auf arabaisch:hchlerchhia, oder so . . . 
nee, also das verstehe ich nun gar nicht . . .  
und da gehe ich auch nicht auf den arm . . .  
und da lasse ich mich nicht einmal streicheln . . .  
und das obwohl soraya immer ganz lieb guckt und mit mir schmusen möchte . . . und sie sagt ja 
auch richtig schatziputzi, aber danach sagt sie dann immer was arabisches . . .  
also das kommt mir spanisch vor. 
 
was habe ich nicht schon alles gehört hier . . . polnisch, bulgarisch, englisch, türkisch . . . ich sollte 
mal ein katzenwörterbuch schreiben . . . 
 
 
Fr, September 11, 2009 11:48 
ausgetrickst . . . 
. . . habe ich sie heute. 
mal wieder. 
mit samtpfötchen am stuhlbein hoch, spitze ohren, große kulleraugen und ein sanftes aber 
klägliches miä . . . 
und schwupps . . . schon kam das büchschen aus dem schrank, 
der leckere inhalt in mein schüsselchen, 
und von dort in meinen bauch. 
*schmatz* 
 
und jetzt ziehe ich eine ruhepause auf der frischen und schattigen gartentreppe vor . . . 
 
 
Sa, September 12, 2009 15:09 
aufs fahrrad . . . 
. . . mußte ich heute. 
carola hat mein leicht angeschwollenens rechtes auge gesehen, und da meinte sie: " nun müssen 
wir aber dringend zu frau ludwig-kahya." 
naja, ich war nicht wirklich glücklich darüber. 
und in meinem korb wog ich dann mindstens 15 kg; sagt carola. 
nach dem ich angeguckt wurde - bekam ich eine cortison spritze. 
die TÄin sagt, es ist nur wegen meiner allergie, sie kann nichts sehen sonst . . . 
 
und in den wiegekäfig mußte ich . . .  
 
nein, ich verrate nicht dass ich 7,9 kg wiege . . . pah, das geht doch niemanden was an. 
schließlich kämpfen wir beckmanns hier um die erhaltung unseres gewichtes, im schier 
unermüdlichen einsatz . . . kämpfen wir . . . 
 



 
So, September 13, 2009 13:34 
huldigung für einen schurrenden tyrannen  
 
God save our gracious King, 
Long live our noble King, 
God save the King! 
Send him victorious, 
Happy and glorious, 

Long to reign over us; >> die zeile gefällt uns ganz besonders - dem kater und uns  
God save the King! 
 
O Lord, our God arise, 
Scatter him enemies 
And make them fall; 
Confound his politics, 
Frustrate his knavish tricks, 
On Thee our hopes we fix, 
God save us all! 
 
Thy choicest gifts in store 
On him be pleased to pour; 
Long may he reign; 
May he defend our laws, 
And ever give us cause 
To sing with heart and voice, 
God save the King! 
 
Not in this land alone, 
But be God's mercies known, 
From shore to shore! 
Lord make the nations see, 
That men should brothims be, 
And form one family, 
The wide world over. 
 
************************************* 
 
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=IQP0A9wJq3A  
>>> na das passt doch wunderbar . . . freddie ist ja auch so ein "schnurrender" tyrann ( gewesen) . 
. . 
 
 
Mo, September 14, 2009 10:53 
kalt isses . . . 
. . . weil es mir wieder besser geht, nach der cortisonspritze, will ich es jetzt nicht mehr allzu kalt 
haben, mir juckt ja mein fell nicht. 
 
muß ich also wieder meinen winter-katzen-garten beziehen. 
auch gut. 
solange da nicht unnötig mit dem wasser rumhantiert wird . . . 
 
 
Di, September 15, 2009 07:54 
vollmondwoche . . . 
. . . da bin ich immer ziemlich nervig, und manchmal dann auch sehr beißig  
sagt carola. 
 
weiß gar nicht was sie hat, bin doch wie immer. 
 



aber sie niest und niest und die nase läuft ihr auch . . . na, sie ist wohl nicht ganz in ordnung . . . 
*hilfe, krankes personal . . . das geht ja nun gar nicht . . . * 
 
 
Mi, September 16, 2009 08:47 
dick . . . 
. . . hat mich doch gestern besuch hier genannt. 
ich bin ohnehin kein großer freund von besuch . . . aber wenn der mich dann auch noch dick nennt 
. . . na so'n besuch will ich aber nicht wiedersehen und schon gar nicht hören. 
schließlich haben sie jetzt viel mehr von mir - und auch länger was. 
aber an so wichtige sachen denkt ja nicht jeder . . . 
 
 
Do, September 17, 2009 12:19 
saugerkrach . . . 
. . . war heute wieder. 
immer wenn soraya kommt, wird hier gesaugt . . . naja, dienstag war sie nicht hier - aber carola 
auch nicht . . . 
und heute ist so ein herrliches katzen-garten-wetter . . . aber da räumt carola wieder wie eine wilde 
. . . wo soll ich armer kerl bloß hin ? ich werde vor lauter gram noch abnehmen . . . 
 
 
So, September 20, 2009 09:42 
wo bleibt meine sänfte . . . 
. . . ich möchte sofort getragen werden. 
die morgenrunde fehlt noch. 
 
die blümchen begrüßen,  
durch den garten wandern. 
 
aber alles bei carola auf dem arm. 
 
von oben sieht die katerwelt anders aus. 
 
außerdem müssen meine alten beinchen sich ausruhen. 
katzenrollstühle gibts ja noch nicht,  
aber kater-sänfte schon.  
"na, denn los,  
komm, 
hopp, 
auf den arm mit dir 8-kilo-floh, 
und los gehts. - 
Guten morgen liebe Blümchen . . ." 
 
 
Mo, September 21, 2009 09:44 
montag . . . 
. . . ist langweilig. 
da gibt es nichts zu holen. 
alle tricks der welt nutzen da nicht. 
na gut, dann werde ich mich mal mit der mäusebande im garten vergnügen gehen . . . ist 
wenigstens ein bisschen spannend . . . 
 
 
Di, September 22, 2009 09:28 
wochenplan . . . 
. . . ich habe mal darüber nachgedacht wie mein wochenplan hier so aussieht . . . 
 
montag: 
knöselchen, nichts als knöselchen, auch als pappchen eingeweicht - wie ich gestern schon 
schrieb, langweilig 



 
dienstag:  
= katzenmittwoch, beutelchen, schon erheblich interessanter das und natürlich knöselchen, will ja 
nicht verhungern 
 
mittwoch:  
büchschen, jawoll, so soll es sein - und knöselchen, auch wenn ich gern noch mehr büchschen 
hätte . . . 
 
donnerstag: 
knöselchen - genau wie montag, und genauso langweilig 
 
freitag: 
knöselchen, - wenn ich glück habe am abend feines fleisch 
 
samstag: 
= katzensonntag und wieder beutelchen oder auch noch einmal fleisch von freitagabend und die 
ewigen knöselchen zwischendurch 
 
sonntag: 
büchschen - und wenn ich viel glück habe außer den knöselchen auch noch ein rest fleisch, oder 
feines neues, anderes . . . 
und so zwischendurch gibt es schlagsahne, käse, und manchmal sogar ein bisschen leberwurst.  
 
tja, und so halte ich mein gewicht mühsam unter 8kg, noch. 
 
 
Di, September 22, 2009 18:26 
ich - als fotoobjekt . . . 
. . . was ich aber gar nicht leiden kann, und deshalb gibt es auch nur wenige schöne bilder von mir 
. . . 
 

   
 
und hier soll ich ja gar nicht liegen, auf den kalten platten . . . 

 
 
jaaaa, ich weiß es doch . . . na und . . . 
 



 
 
paaahhh . . .  

 
 
is mir doch sowas von wurscht . . . 
 

   
 
 
Mi, September 23, 2009 09:20 
noch mehr fotos . . . 
 
 . . . auch von gestern . . . 
unter dem großen kübel raschelt es immer verdächtig, und zweimal hab ich da auch schon 
mäuschen erwischt . . . also regelmäßige kontrolle muß da sein . . . 
 

 



 
und hier, hinter der schuppentür, rechts in der ecke, da sind sie auch immer zugange . . . 

 
 
naja auf unserer wiese, carolas und meiner, vergnüge ich mich auch ganz gerne und knabbere an 
den gräsern herum, immer unter carolas protest . . . 

 
 
na, was guckst du . . . 

 
so ist es braver ? . . .  

 
ja, aber jetzt liegt auf meinem schönem kühlen plattenplatz ein teppich, und ich muß hier auf 
dieses kleine stückchen ausweichen, ist doch ungerecht . . . 
 



 
 
aber heute gibt es keine neuen fotos 
 
 
Do, September 24, 2009 15:37 
iiiih, warum denn das . . . 
. . . warum sammelt carola meine stinkewürstchen aus der kiste, fummelt daran rum und füllt sie in 
eine büchse ? 

wie kann sie nur . . .  

ich bemühe mich die dinger ordentlich tief zu vergraben . . .  
und sie holt sie wieder raus, 

kramt darin rum . . .  
 
ich bin sprachlos. 
auch kätzisch sprachlos. 
 
"schatziputzi, wir wollen dir eine blutabnahme mit einer möglicherweise weiteren kleinen sedierung 
ersparen, und wollen erst einmal katzenwürstchen untersuchen, und dann gucken ob ein neues 
blutbild sein muß. 
also gar nix : iiiih. " *aber stinken tuts trotzdem mörderisch; seufz.* 
 
 
Fr, September 25, 2009 09:14 
mein garten . . . 
. . . wartet auf mich. 
bitte mach doch jetzt mal endlich die gartentür auf. 
ach ja, die einfachsten und selbstverständlichsten dinge der katerwelt, meiner katerwelt, muß ich 
lauthals einfordern. 
ungeheurlich. 
 
ich höre gartentürklappen. 
 
na endlich. 
 
 
Sa, September 26, 2009 09:02 
"schatziputzi . . .  
. . . es ist samstag. 
6:10. 
da mußt du nicht alarm machen. 
nicht die tretfordfliesen malträtieren und auch nicht durch mein bett stapfen. 
und dass es heute katzensonntag ist, weiß ich auch. 
aber ich stehe nicht jetzt auf um dir dein büchsengeschenk zu geben. 
nicht jetzt. 
hörst du ? 
hast du verstanden ? 
 
mannoh, mußt du unbedingt am kopfkissen lang und über meine haare . . . das ziiiept. 
ok. 
ich gehe jetzt in die küche gucken ob du noch essen hast. 
aber mehr nicht. 



- 
du hast noch essen. 
also . . . na gut ein bisschen schmusen . . . aber dann will ich wenigstens noch eine stunde ruhe . . 
. " 
es ist 7:10, 
du hast versprochen dass du jetzt aufstehst. 
du hast auch was von einer geschenkebüchse erzählt, wasissendas ? 
kriege ich die jetzt? 
nu mach schon, nimm mich auf den arm, trag mich nach vorne und dann holen wir die büchse aus 
dem schrank . . .  
"ich liebe meinen kater; ich liebe meinen kater; ich liebe meinen kater - ohmmmmm" 
 
 
Sa, September 26, 2009 10:37 
ich nerve . . . 
. . . heute. 
sagt carola. 
alles ist nach meinen wünschen gerichtet: das büchschen (teilweise - - - aber eben nur teilweise) in 
meinem bauch,  
die kiste gründlich gereinigt, 
alle türen nach draußen offen, 
geschmust und herumgetragen wurde ich auch . . .  
was also will ich noch, dass ich derartig rumknurre und bettel ? 
 
sie weiß es nicht. 
sie kann es sich nicht einmal vorstellen . . . oh gott, wie peinlich, wie uneinfühlsam . . . überhaupt 
nicht ein bisschen kätzisch denken kann sie . . . 
 
ich will den rest der großen offenen geschenkebüchse - na was denn sonst . . . 
 
 
Sa, September 26, 2009 13:59 
bilderklau . . .  
. . . wenn auch für einen guten zweck, mit ziemlich traurigem hintergrund. 
ich rede in rätseln? 
im februar habe ich doch berichtet, dass es mich hier jetzt noch einmal gibt . . . und habe bilder 
von dem anderen gezeigt. . . und nun wurde aus einem davon ein stark vergrößerter ausschnitt 
gemacht, ausgedruckt und ein komischer text dazu geschrieben >>> . . . ist verschwunden. das 
geht ja nun gar nicht. . . .<<< 
und das bild soll zeigen wie der andere aussieht. 
 
das haben sie dann am müllhaus ausgehängt und er soll von den leuten hier gesucht werden. 
 
kein wort dass sie ihn vermissen, kein wort dass sie finderlohn zahlen würden . . .  
 
er ist nämlich seit sonntag, oder montag, verschwunden. 
carola hat ihn da morgens draußen noch rumlaufen gesehen. und sie hat gesagt: guck mal, der 
humpelt ja . . . 
naja, jedenfalls haben die leute ihn nicht gut behandelt, sich nicht katzenordentlich genug um ihn 
gekümmert und nu isser weg. 
 
nich' mal ein foto haben sie von ihm, so dass sie hier meines borgen mußten . . .  
 
die haben wohl gedacht, dass ich das nicht erkenne . . . ich kenne jedes meiner fotos, so genau, 
dass ich sogar ausschnittvergrößerungen erkenne. 
 
naja, es ist ja wie gesagt so fast ein bisschen für einen guten zweck . . .  
obwohl; wenn ich deren kater wär, würde ich ganz bestimmt nicht wiederkommen. 
 
nich' mal ein foto . . . tz,tz,tz  
 



- und dann immer draußen - wo ich mich furchtbar mit anderen prügeln muß - und tagelang allein . 
. . 
nee, das ist keine gute versorgung. 
 
da hat der pepe, so heißt der nämlich, gut dran getan sich ein neues zuhause zu suchen. 
 
möge es ihm gut - und vor allem besser- gehen. 
 
ok, es kann nicht jeder so einen glückstreffer wie ich landen. 
und 15 jahre sind schon eine schöne lange katerzeit - und da ist es dann auch besonders schön 
wenn man als alter kater glücklich und zufrieden auf seine jahre mit dem personal zurückblicken 
kann . . . 
 
och mönsch, nur 1,5 jahre alt . . . und eigentlich liegt doch noch ein langes katerleben vor dem 
pepe . . . 
 
 
So, September 27, 2009 11:53 
unruhig . . . 
. . . bin ich. 
ich wackel von einen platz auf den anderen. 
nichts gefällt mir wirklich - für länger. 
 
und carola guckt mich ganz besorgt an . . . 
 
 
Mi, September 30, 2009 09:12 
sorgen . . . 
. . . um das schatziputzi bleiben. 
er findet nicht in seinen gewohnten tagesablauf zurück. 
er schläft viel zu viel, und das immer auf viel zu kalten plätzen . . . 
aber er isst gut. 
heute mal fragen werde was für ergebnisse die stuhlprobe gebracht hat. - die müßten ja heute 
kommen. 
 
beunruhigt bin und bleibe. 
denn ich will ihm helfen - und nicht tatenlos zusehen, wenn es ihm so gar nicht gut geht. 
 
 
Do, Oktober 01, 2009 21:11 
simulant . . . 
. . . die laborwerte sind da. 
nix. 
wie fast immer. 
nix. 
 
. . . und / oder adipös. 
sagt doch die TÄin tatsächlich er wäre zu dick . . . 
nein, nein, nein - das kann ich ja nun nicht einfach unwidersprochen so stehen lassen; 
er hat eben einfach zu kurze beine und einen zu kleinen radstand. 
kann er doch nicht für. 
 
trotzdem habe ich schon vor einer woche die tägl. futterration gesenkt . . . 
er sah nämlich wirlich eher wie eine gestreifte baßgeige mit schwanz aus . . . 
 
nun ja, beim nächsten besuch - in ca. 3-4 wochen - - - wenn: alles gut geht - - - sollte er 300gr 
weniger wiegen . . . hm. 
hm. 
hm. 
well, I'll try my very best. 
 



 
Sa, Oktober 03, 2009 21:27 
ich bin zerknirscht . . . 
. . . tief und heftig. 
alle haben heute gesagt ich bin zu dick. 
alle. 
und das waren immerhin 4 fremde. 
 
und dabei habe ich die beiden letzten tage schon freiwillig bloß noch eine portion knöselchen 
gegessen, obwohl ich doch zwei hätte essen können, dürfen . . . 
 
is mir schon wirklich sehr peinlich. 
alle sagen: ich bin zu dick. 
 
 
Mo, Oktober 05, 2009 10:37 
hasenohren . . . 
 
. . . soll ich bekommen. 
 
kann ich die essen, und schmecken die, und machen die dünn ? 
 
"weder noch mein schatziputzi. 
ich ziehe dir deine ohren lang. 
so lang, bis sie aussehen wie hasenohren, wenn du morgen früh wieder um 4:40 anfängst im 
schlafzimmer zu randalieren." 
 
mir war aber langweilig. 
ich wollte raus und ich wollte geschmust werden. 
 
" . . . um 4:40 morgens. " 
 
is doch egal wie spät es ist . . . 
 
" . . . für dich vielleicht.  
für mich nicht. 
draußen ist es noch tiefe dunkle nacht um 4.40 . . ." 
 
. . . naja, deswegen ist mir ja so langweilig. 
 
" heute abend nehme ich die flasche mit ans bett.  
und wenn du morgen früh wieder randalierst gibt es zuerst eine dusche - und wenn das nicht 
reicht, kommen die hasenohren ran . . ." 
 
du sagst immer ich darf hier selbstbestimmt leben . . .  
 
" . . . in grenzen, mein freund." 
 
. . . ich hatte aber grund zum jammern und mit den jalousien zu klappern und dann wollte ich mit 
dir in die küche flitzen, und auf den arm genommen und geschmust werden . . . 
 
" nicht um 4:40." 
 
nichts darf ich hier, ich armes katertier. 
 
 
Mo, Oktober 05, 2009 21:08 
mein double . . .  
. . . der pepe, unter uns, ist wieder zuhause. 



schööön, dass ihm nix schlimmes zugestoßen ist. 
 
ist schon eine ganz schön treue kleine katerseele. 
 
 
Mi, Oktober 07, 2009 19:51 
nix los hier . .  
. . . auch nicht mit mir. 
obwohl es mir heute prima gefallen hat, war doch ein toller tag. 
nicht zu warm, nicht zu kalt, wenig wind - da habe ich den ganzen tag im garten gesessen . . . nur 
die piepmätze sind nicht mehr da . . . 
carola sagt, ab morgen ist alles wieder nass und kalt . . . mag ich nicht. 
 
aber jetzt gehen wir schnell noch mal raus, mein kissen vom stühlchen reinholen, und dann direkt 
ins bettchen. *hopp* 
 
 
Do, Oktober 08, 2009 16:09 
den halben tag allein . . . 
. . . das ist doch nicht richtig. 
schließlich bin ich hier der schmusetiger, 
die hauptsperson  
und möchte unterhalten,  
gehätschelt und getätschelt werden . . . 
 
*weiter schlaf* 
 
 
Fr, Oktober 09, 2009 10:10 
mich mal besser. . . 
. . . im garten verkrümel . . . 
habe heute morgen nämlich wieder einen biestigen koller bekommen und carola angefallen . . .  
da hat sie mich ausgesperrt. 
aber mein tütchen habe ich inzwischen dann doch bekommen, und geschmust hat sie auch schon 
wieder mit mir, und mir die gartentür aufgemacht . . . 
 
 
Sa, Oktober 10, 2009 15:09 
sagte ich schon . . . 
. . . dass ich freiwillig hungerkur mache ? 
also, nicht so dass ich richtig hungere und gar nichts esse . . . nein, aber ich begnüge mich 
tatsächlich mit meinem tütchen morgens und nur sehr wenig knöselchen tagsüber . . . ich glaube 
ich habe schon 1 kg abgenommen . . . 
 
"nein, schatzilein, hast du ganz bestimmt nicht. 
du liegst nämlich den ganzen tag nur faul irgendwo rum und schläfst und schläfst und schläfst. 
von wegen: wenn er hunger hat wird er sich auf futtersuche begeben und sich bewegen . . . " 
 
ich bin alt. 
sehr alt. 
und nur ich weiß wie alt ich wirklich bin. 
also laß mich schlafen. 
wenn ich wach bin und mich bewege, dann darf ich ja so richtig spannende sachen gar nicht 
machen wie beine beißen, oder so . . . und das würde ich nun wirklich sehr gerne machen . . . 
 
 
So, Oktober 11, 2009 11:24 
neues . . . 
. . . gibt es jetzt in meinem blog. 
purzelkatze wird in bildern und geschichten gezeigt und beschrieben. 
 



purzelkatze war die katze vor mir. 
von der ich die purzeltonne und auch das purzelkino übernehmen konnte. 
auch so so einiges andere. 
das wird sich dann in den bildern und geschichten noch zeigen. 
 
aber ansonsten haben wir gar nicht viel gemeinsam - finde ich. 
na ja wie auch. 
ich ein kater - sie eine katze. 
ich rot weiß - sie schwarz weiß. 
ich aus dem tierheim - sie aus der zeitung. 
ich liebe es kalt - sie liebte es warm. 
ich liebe es herumgetragen zu werden - sie nicht. 
 
gespannt bin ich trotzdem, auf die bilder. 
 
 
Di, Oktober 13, 2009 07:50 
es gibt nichts . . . 
. . . sensationelles zu berichten von mir. 
ich schlafe zu viel, bewege mich zu wenig - dafür esse ich auch weniger. 
die TÄin wünscht sich nur 300 gramm weniger, da muß ich aufpassen, dass es nicht womöglich 
350 werden . . . deshalb halte ich mal ein bisschen ruhe . . . nach dem wenigen was ich zu mir 
nehme . . . *schnarch und grunz* 
 
 
Do, Oktober 15, 2009 10:49 
früher . . . 
. . . muß ich schon mal zumindest ein schaf gewesen sein. 
vlt aber auch ein schäferhund. 
 
carola sagt, ich treibe abends immer die familie ins bett wie ein guter schäferhund und mit viel 
"mäh-mäh" dazu.  
pünktlich um 21:45 fange ich an den katermann in seiner büro-fernsehecke daran zu erinnern, 
dass es jetzt zeit wird ins bett zu gehen; schließlich bin ich extra deswegen aus seinem bett 
aufgestanden . . .  
manchmal muß ich dann sehr nachdrücklich darauf hinweisen, dass es jetzt wirklich allerhöchste 
zeit wird, denn es ist schon nach 22:00. 
sicherheitshalber begleite ich ihn immer bis ins bett - ich bin dann auch auf dem bett und gucke 
ganz genau dass er sich hinlegt, zudeckt . . .  
dann setze ich mich in die mitte auf das lange katerkissen und lasse mich von beiden streicheln, 
weil ich so gut auf sie aufpasse, weil ich ein ordentlicher kater bin und überhaupt weil ich der 
schatziputzi hier bin. 
spätestens wenn das licht ausgeht, gehe ich dann auch schlafen. 
jetzt im winter krabbel ich ganz gern in den -extra für mich offengelassenen- schiebeschrank. 
 
und morgens komme ich ganz pünktlich um 6:20 wecken; "nich die mama" muß auch pünktlich 
aufstehen . . . 
und carola hole ich dann spätestens um 7:20 ab. 
 
länger kann ich nun wirklich nicht auf mein tütchen oder büchschen warten. 
 
 
Fr, Oktober 16, 2009 07:56 
oooooch . . .  
. . . gar kein bisschen mehr gartenwetter . . . auch der balkon ist mir zu ungemütlich . . . 
da sitze ich in der offenen tür mit der nase in derf rischen luft und meinem hinterteil im warmen . . . 
ich höre die piepmätze flattern und schmatzen . . .  
kalt ist mir trotzdem. 
ist schon am besten ich verschlafe dieses doofe wetter - bis wieder die sonne scheint. 
*in den schrank hops* 
 



 
Mi, Oktober 21, 2009 10:18 
ein neues blutbild . . . 
. . . soll her. 
 
er gefällt uns nämlich gar nicht. 
und die letzte cortisonspritze war am 12. september . . . nicht mal 6 wochen her. 
 
Montag haben wir termin; 
pktl. um 10:00, als erste, damit wenigstens ein bisschen stress weniger ist. 
obwohl dann der richtige stress kommt . . . er kommt dann in eine spezial-tasche. 
 
mal sehen, wenn wir glück haben, geht das alles trotzdem ohne großes theater über die bühne. 
isser ja auch selber schuld, wenn er sich doch so wüterich benimmt . . . 
 
jetzt hoffen wir erst einmal dass wir überhaupt bis Montag kommen ohne schwerwiegende 
verändeungen . . . 
 
 
Fr, Oktober 23, 2009 08:15 
in allerbester verfassung . . . 
. . . ist er seit gestern wieder. 
alles wie immer. 
was soll ich davon halten ? 
 
wir vermuten: er hat genau zugehört, als die diagnostik von uns besprochen, diskutiert wurde. 
und weder will er grundsätzlich aufs fahrrad, noch die nadel in der vorderpfote, noch will er in die 
tasche - von der wir beide nicht wissen wie das gehen soll -  
 
egal. 
ich bin sehr zufrieden, dass er offenbar - was immer es war - nun zu ende ausgebrütet hat. 
 
aber: 
ich befürchte; dass dann ab Di, wenn der termin vom Mo vorbei und abgesagt ist, es wieder mit 
dem auf und ab losgeht . . .  
 
trotzdem: 
wenn er sich auch heute und morgen früh "so hält", kommt morgen die telefonische absage für 
die Untersuchung. 
wir wollen keinen unnötigen stress für ihn verursachen. 
stress ist bei der neurodermitis ein auslösungsfaktor für schlimme schübe . . . 
 
 
Sa, Oktober 24, 2009 12:57 
jeder lacht . . . 
. . . herzhaft wenn ich von dieser wunderheilung berichte. 
 
was katerohren so alles hören . . . und kleine dickköpfe so alles denken und verarbeiten . . . 
 
die TÄin meinte heute morgen, na dann machen wir jetzt alle paar tage dieselbe ansage, dann 
gehts ihm immer gut . . . 
 
eben hat er auch mal wieder richtig mit der schwarzen schlange gespielt, den teppich plissiert . . . 
kommt nach vorne wie ein blitz angeschossen . . . kehrtwendung und genauso wieder nach hinten 
raus . . . 
 
wir freuen uns jedenfalls sehr über den putzmunteren schatziputzi. 
 
 
So, Oktober 25, 2009 08:33 
das mit der zeitumstellung . . . 



. . . verstehe ich nicht. 
wie kann man zeit umstellen, und was ist zeit ? 
zeit ist doch immer nur dann wenn ich essen will oder bekomme . . . und das kann man auf gar 
keinen fall umstellen. 
 
weil ich heute wie immer pünktlich geweckt habe, wurde mir angedroht dass ich aus dem 
schlafzimmer rausgeschmissen werde, wenn ich nicht endlich ruhe gebe, es sei erst 5:30 und wir 
haben noch mindestens eine stunde zeit . . . 
 
ich habe keine zeit; ich habe langeweile und appetit auf ein döschen. 
 
naja, jetzt ist alles wie immer. 
mal gucken wie das heute abend wird . . . wenn ich fernsehschlafen gehen möchte. 
 
 
Mo, Oktober 26, 2009 10:55 
balkonwetter . . . 
. . . ist heute prima. 
da kann ich wieder den ganzen tag draußen schlafen. 
wenn mir kalt wird, gehe ich rein und laß mich von carola gründlich aufwärmen. 
 
also garten ist ja jetzt nicht mehr so richtig. 
ist so kahl,  
und mein stühlchen hat ja auch gar kein kissen,  
und überm kopf habe ich da auch keinen schutz mehr . . .  
nöh, mir gefällt jetzt der balkon am besten. 
 
garten ist nur noch mal so zum gucken, 
ob alles in ordnung ist,  
die mäusebande da nicht durch die gegend flitzt. 
 
balkonstühlchen ist schön bequem gepolstert, hat seitenwände, und auf den kopf kann mir hier 
auch nichts fallen. 
so lange carola hier draußen nicht rumkramt ist es wunderbar und bestens geeignet für mich. 
 
mein balkon,  

 
 
mein stühlchen, 



 
mein personal. 

 
 
 
Fr, Oktober 30, 2009 17:39 
auszeichnung . . . 
. . . für das personal. 
mein personal. 
uih. 

 
 
hier:  
 gabi Fr, Oktober 30, 2009 14:19  
lieber katerking ,von mir bekommst du einen award ,weil du so kreatives personal hast ,das sich 
soviel mühe gibt dir die umgebung jahreszeitlich zu schmücken. 
gutes personal ist selten und verdient ab und zu auch mal eine auszeichnung;-) 
also wenn es dir beliebt der award liegt bereit. 
lg gabi 
toll was ? 
 
aber: ich soll den weitergeben . . .  
kann ich doch nicht . . . (seit wann geben kater von ihrer beute was ab ?) - also darf ich ihn auch 
nicht behalten . . . 
naja, zum spielen oder essen ist er sowieso nicht . . . *schade. hätte mein personal gerne 
angespornt . . .*  
 
"du könntest dich aber trotzdem bedanken!" 
ich ? 
 
"jaaa, duuuu" 
 
danke schnurr. 
 



 
Sa, Oktober 31, 2009 09:59 
ruhe und sonne . . . 
. . . und kalt. 
aber ich genieße das alles auf dem balkon. 
 
ich habe aber auch schon gehört, dass carola da später rauskommen will und rumkramen wird - da 
werde ich mich dann nach drinnen verziehen . . . solange genieße ich noch. 
 
ist doch schon toll dass wir katzen die gedanken hören können . . .  
gestern war das auch wieder von großem vorteil für mich.  
aber carola hat sich den tag über gewundert warum ich nicht so richtig an mein essen ran wollte . . 
.  
tja, wenn sie doch so heftig darüber nachdenkt mir abends eine freude machen zu wollen, und ich 
das höre, und dann weiß, dass ich da wunderherrliche putenstückchen bekomme, na da werde ich 
doch nicht so doof sein und mir den bauch tagsüber voll hauen . . .  
 
heute habe ich so etwas noch nicht gehört. 
aber zum frühstück habe ich putenstückchen bekommen. 
 
 
Mo, November 02, 2009 08:37 
erinnerung . . . 
 
. . . an den schönen samstag, draußen im garten, den bienen hinterher . . . 
 

 
und auf meinem stühlchen. . . 

   
 



ein bisschen krallenkratzen . . . 

 
 
aber dann sofort und eiligst zurück auf meinen stuhl . . .  

 
und aufpassen was da so alles raschelt . . . bei d e m wind . . . 

     
 
raschelts wirklich überall . . . 
 
 
 
und sicherheitshalber muß ich auch mal unter dem tisch auf meinem plätzchen nach dem rechten 
gucken . . . 



 
 
aber da war auch nix, also bin ich wieder auf meinen stuhl gehopst und habe mich weiter für ein 
sonnen-ruhe-bad vorbereitet . . . 

 
 
was dann aber nicht allzulange gedauert hat, denn carola fing an aufzuräumen, umzuräumen . . . 
sowas gefällt mir nicht, immer diese unruhe um einen rum. 
 
 
Mi, November 04, 2009 16:16 
die ikea-tasche . . . 
. . . wurde heute früh um meinen korb gewickelt, damit ich nicht nass werde. 
aber ich habe das irgendwie nicht so richtig mitbekommen und gemütlich auf carolas bett gelegen. 
und plötzlich hieß es : ab in den korb mit dir. 
1m lange katerbeine habe ich gemacht bekommen - damit ich nicht hakel und kratze- und wurde 
dann dort hineingestopft. *empört gejault habe* 
 
war das häßlich draußen. 
der schneeregen hat immer auf diese plastikfolie geklopft - und ich saß in dem korb. 
*jämmerlich gejault habe* 
 
nur die treppe rauf zur TÄin, da wurde ich wieder 10kg schwerer - hat mir aber auch gar nichts 
genutzt. 
aber ich darf stolz verkünden: ich habe 200 gr abgenommen !  
jawoll. 
und in den hals haben sie mir auch noch geguckt, 
und abgehorcht wurde ich. 
und dann kam auch noch die spritze. 
besonders dreist waren sie aber beide, die TÄin und carola, als sie mich da auf dem tisch auch 
noch mit diesem tollen kamm gekämmt haben um die verfilzten knuddelchen auf meinem tiefen 
rücken zu entfernen. 
ok, ich habe still gehalten, aber ich habe sehr ordentlich geknurrt. 
 
dann haben die beiden noch was rumgelabert wegen zu trockener haut, zu viel schuppen . . . 
und carola hat eine flasche mitgenommen, von der soll ich jetzt immer 4ml täglich auf mein essen 
bekommen . . . lachs-hanf-öl . . .  
na, ob das schmeckt? 
 
endlich ging es -wieder bei diesem ekligen wetter- auf dem fahrrad zurück, nachhause. 



mein zuhause. 
 
also das war heute genug für die nächsten wochen. 
 
 
Fr, November 06, 2009 11:49 
das lachs-hanf-öl . . . 
. . . gab es gestern zum ersten mal im futter. 
er hat: 
ein bisschen die nase gerümpft  
und hin und her überlegt,  
dann gekostet 
- und für essbar empfunden. 
 
so kamen auch heute 4ml zum frühstück übers büchschen. 
 
und wenn er sich dann anschließend ausgiebig putzt, riecht es doch sehr danach - auf dem kater, 
in der wohnung - und wenn ich ihn streichel - ich auch. 
 
noch zeitigt es aber keinerlei der angestrebten verbesserungen: die trockene haut zu beruhigen, 
rückgang der schuppen und des juckreizes. 
 
mal abwarten wie es nach 14 tagen sein wird. 
wenn wir soweit kommen. 
 
es hängt ja leider noch das damokles schwert des anhaltenden durchfalls über allem. 
da er ja oft auf jede kleinste futterumstellung damit reagiert. 
 
und wie immer wünschen wir uns inständig, dass es ihm helfen möge. 
 
ich kenne das problem trockener und juckender haut nur allzugut. und ich weiß, dass ich dann 
auch schon mal kratze bis es fast wund ist - anstatt fett einzureiben . . . deshalb wünsche ich mir, 
dass es ihm hilft, und er nicht im kalten sitzen "muß" - um den juckreiz zu unterdrücken . . .  
 
ach schatziputzilein . . . nur so kurze zeit, und dann auch noch so häßliche probleme . . . 
 
 
Mo, November 09, 2009 10:02 
mein garten . . . 
. . . wird jetzt von carola umgeräumt. 
ich mag keine räumereien. 
sie sagt, der garten muß winterfest gemacht werden, damit die blümchen nicht erfrieren wenn es 
kalt wird, und damit sie nächstes jahr wieder schön wachsen und blühen und duften und die 
bienchen kommen . . .  
und sie sagt, sie möchte auch im winter in einen grünen garten sehen und deshalb muß sie da 
berge von pieksendem grünzeug verteilen . . .  
 
na wenigstens der tisch bleibt stehen und mein plätzchen darunter auch. 
 
 
Fr, November 13, 2009 09:39 
wo ist . . . 
. . . meine wiese ? 
mein katergras ? 
 
ich kann es nicht mehr sehen,  
nicht mehr darauf herumturnen, 
nicht daran herum kauen. 
 
stattdessen ist dieses dicke grüne pieksende zeugs überall . . . 



 
na wenigstens habe ich schöne putenschnitzel in meinem schüsselchen. 
 
 
Sa, November 14, 2009 15:59 
es gibt auch . . .  
. . . andere Katzen mit einem eigenem blog. 
 
ich gucke am meisten bei zwei grauen katzendamen; 
hier : http://graue-katzen.blogspot.com/ 
 
und da haben sie gezeigt wie der blogger-blick aussieht. 
 
ich habe auch einen blick. 
 
aber carola sagt sie kann jetzt kein foto zeigen weil der wintergarten mit dem großen blumentöpfen 
zugestellt ist und vor der türseite zum wozi mittendrin doch die weihnachtsdeko gestapelt ist . . .  
leider findet sie auch in den alten fotos keines, dass zeigt wie ich hier sitze und wohin ich dann 
gucken kann. 
ooooch, jetzt muß ich warten bis ich auch ein bild zeigen kann . . . 
"nein, musst du nicht. 
du nimmst einfach das wo dein balkon gezeigt wird, und am hinteren ende, wo die grüne tür ist, da 
steht dein Lap auf dem tisch, immer blickrichtung balkon.“ 
 
ich will aber ein richtiges bild. 
ein neues. 
"dann mußt du leider bis zum mai warten." 
 
ich weiß, ich weiß . . . warten ist die erste katerpflicht . . .  
aber nur hier. 
warum ausgerechnet hier, bei mir ? 
 
 
Mi, November 18, 2009 09:55 
ich habe . . . 
. . . die balkonliege wieder entdeckt. 
sie ist auch ganz wundervoll kuschelig zur zeit. 
mit einem schönen baum daneben - wo kommt der plötzlich her? -, kisten kästen und kartons 
rundherum, die es auch warm und kuschelig machen. 
 
gestern habe ich den ganzen tag da draußen gelegen. 
ach war das schön. 
ich bin erst reingegangen als der katermann nachhause kam. 
aber ich habe dann auch wieder weiter und sogar noch im dunkeln draußen gelegen, nur abends 
zur fernsehzeit habe ich ins bettchen gewechselt. 
 
aber ich höre gerade, carola denkt angestrengt darüber nach den balkon aufzuräumen und blumen 
will sie auch pflanzen, und das pieksende zeugs in die kästen stecken . . .  
 
na, ich warte mal was passiert - reingehen kann ich ja immer noch . . . 
 
 
Sa, November 21, 2009 17:43 
keine neuigkeiten . . . 
. . . sind immer gute nachrichten. 
 
ich habe nichts zu berichten, außer dass ich das wundervolle wetter total genieße, auf dem balkon 
liege und den ganzen tag dort verschlafe. 
manchmal ein paar minuten im garten auf dem stühlchen, so zwischendurch im wechsel. 
herrlich. 
 



carola hat gestern abend kleine laternen aufgestellt und angezündet - damit ich nicht im dunkeln 
liegen muß . . .  

 
 
und seit heute leuchtet es auch in den blumenkästen ein bisschen. 
 

 
 
richtig gemütlich ist es da jetzt auf meiner, -ja, ja; unserer- liege. 
 
 
So, November 22, 2009 14:31 
ganz doll . . . 
 
. . . mutig bin - und mal zeige wie der balkon noch vor wenigen tagen aussah . . . 

 
 
war auch gemütlich, aber eng und carola konnte sich da nicht so gut bewegen wie ich. 
jetzt ist das alles wieder ganz schnieke, obwohl überall das pieksige grüne zeugs drin steckt . . . 



 

   
 
 
Fr, November 27, 2009 11:04 
6:35 . . . 
 
hallo , 
 
"ich schlafe noch" 
 
ich möchte aber schmusen 
 
"ich aber nicht" 
 
schnurr und samtpfötchen über deine nase reibe . . . 
 
"du bist ein schmusetiger der ohne schmusen nicht leben kann. waren nicht einmal sieben stunden 
vom letzten schmusen, bis jetzt zum ersten köpfchen kraulen . . . " 
 
sieben stunden sind eine seeehr lange zeit, für so einen kleinen kater wie mich, der doch auch nur 
noch kurze zeit selber mit dir schmusen kann . . . 
 
"ach schatziputzilein, du hast ja recht. also komm, wir machen eine schmuserunde" 
fein. 
 
 
Di, Dezember 01, 2009 08:07 
der acht-kilo-floh . . . 
. . . hat heute genüßlich schnurrend auf meinem arm sitzend, das köpfchen auf der schulter 
aufliegend, gemeinsam mit mir abgewartet dass das weihnachtslicht einschaltet. 
 
aber das war natürlich weniger sein interesse, als meins. 
sein sinn ging mehr in richtung "katzenschrank", aus dem ich sein frühstücksbeutelchen holen 
mußte. 
 
er futtert nicht so recht. 
selbst putenschnitzel und roulade wird nur mäkelig aufgegessen. 
auch wenn es der gewichtsreduzierung dient, gefällt es mir nicht wirklich. 
 
sorgenkind schatziputzi. 
 
 
Sa, Dezember 05, 2009 10:33 
das tischdeckengespenst . . . 
. . . ist wieder unterwegs. 
und sicherheitshalber mußte die auf der tischdecke aufgestellte dekoschale entfernt werden. 
das tischdekengespenst zieht die nämlich einfach mit - und das ist gefährlich. 
für das gespenst. 
die schale ist groß und aus keramik. 



 
 
und dieses gespenst ist ja auch tagsüber unterwegs. 
es hat keine festen gespensterzeiten. 
 
zwischendurch ist es dann auch noch mit dem teppich plissieren intensiv beschäfigt, und dabei 
wird jagd auf die schwarze schlange gemacht. 
 
ein sehr lebendiges tischdeckengespenst haben wir. 
 
 
Mi, Dezember 16, 2009 10:38 
ach du dickes ei . . . 
. . . hat der dinopapa immer gesagt. 
und das dino-baby, das man um jeden preis liebhaben muß; in unserem falle also unser 
schatzputzi, hat seine eigene philosophie dazu gehabt, was es will, nicht will oder doch wollte. 
und so war das gestern hier auch. 
 
das dicke ei, war ein halbes dickes schnäuzchen. 
das er auch ganz gut verstecken kann, so dass es tatsächlich nicht zu sehen war/ist. 
aber dann kam ihm in den sinn uns das doch unbedingt zeigen zu müssen. 
er präsentiert sich mittig auf dem tisch. 
und bewegt sich dort nicht weg bis ihm gesagt wird: ja schatzilein, wir gehen gleich nachher ein 
spritzchen holen. 
er meckert und jammert bis es 15.30 ist, und ich uns beide reisefertig mache. 
 
er läßt sich friedfertig wiegen ( - 100 gr), begucken. 
aber als die spritze kommt wird er knurrig. 
da muß die mama ran und ihn ordentlich in den arm nehmen, und dann geht auch das spritzchen 
rein. 
 
und abends ist er ziemlich ko. 
 
heute ist er ein wenig quengelig, liegt aber auch an der tatsache dass er mit dem urlaub von nicht 
die mama nicht ganz klar kommt, und meint ihn ständig ermahnen zu müssen, dass er jetzt aber 
schleunigst hier verschwinden müsse. 
 
das dicke schnäuzchen ist noch immer schief, aber die schwellung geht langsam zurück. 
 
 
So, Dezember 20, 2009 09:41 
bibberkalt . . . 
. . . ist es dem kater. 
er geht nicht raus, nur die nase steckt er durch die gartentür und dann guckt er sich um nach der 
balkontür. 
 
ich mache: 
die gartentür zu,  



die balkontür auf. 
 
ein kurzer sprung auf den tisch um an den gräsern zu knabbern  
und sofort wieder rein. 
 
und dann heult er mir die ohren voll. 
 
es ist zu kalt draußen, 
er hat langeweile, 
er möchte jetzt lieber draußen sein, 
und wenn schon das nicht geht,  
dann müßte ich ihn jetzt aber bitteschön 
unbedingt eine runde trösten,  
schmusen,  
spazierentragen. 
 
wer kann so einem kleinen roten schatziputzi denn schon widerstehen, 
und womöglich nein sagen ? 
 
ich nicht. 
und das weiß er. 
 
 
Do, Dezember 31, 2009 08:44 
noch schnell . . . 
. . . bevor das jahr zu ende geht . . . 
schließlich ist es mein erstes katerjahr im eigenen katerblog. 
 
ich habe heute früh carola aus dem bett geholt, auch wenn es noch dunkel war. 
aber ich hatte lust auf geschmust werden, appetit aufs beutelchen, und ich wollte ihr unbedingt den 
vielen schnee zeigen. 
ist alles ganz weiß in meinem garten, und auch wenn ich aus dem fenster gucke. 
 
und kalt ist es, da mag ich nicht lange auf dem balkon sitzen, auch wenn da alles weiß ist . . . 
 

 
carola sagt da draußen wird heute wieder so laut geknallt. 
 
ich überlege mal wo ich mich dann am besten hinsetze. 
im bad, ganz hinten  
oder hinter den türvorhang auf dem flur 
oder in den schrank . . . 
 
noch ist es ganz ruhig. 
gestern gab es schon ein paar knaller, als ich schon im bett war - aber da kann mir ja nix passieren 



wenn ich bei carola im bett bin, das weiß ich genau. 
 
morgen ist dann schön, da liege ich den halben tag mit carola im bett, wenn sie fernsehen guckt. - 
ach, das ist immer ganz gemütlich wenn wir beide da so sitzen und liegen, und dösen. 
 
so, jetzt muß ich aber frühstücksschlafen gehen, sonst komme ich noch am letzten tag des jahres 
durcheinander 
 
 
Do, Dezember 31, 2009 23:28 
es knallt . . . 
. . . schon lange hier. 
aber ich liege im schlafzimmer auf dem bett bei carola, da kann mir nix passieren, das weiß ich. 
und dann läuft da auch noch die schöne musik im computer, also das ist recht gemütlich bei uns . .  


