
 „Frühling lässt sein blaues Band wieder flat-

tern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte 

streifen ahnungsvoll das Land …“ So beginnt 

ein Gedicht von Eduard Mörike. Auch wenn 

hier nicht explizit die Gefühle einer Katze 

beschrieben werden, war Mörike doch ein gro-

ßer Katzenfan. In seinen Briefen lesen wir, wie 

er seine Lieblinge für das Mäusefangen lobt, 

er schrieb „Die Katzen Weißling und Sauber-

schwanz“ oder das „Mausefallen-Sprüchlein“. 

Warum sollten ihn also nicht seine Katzen inspi-

riert haben, wenn sie am Fenster saßen und sich  

süße Düfte um die Nase wehen ließen?

Kleines Näschen ganz groß!

Kennen Sie das Gefühl, dass es nach Frühling 

riecht? Welche Düfte im Frühling ahnungsvoll 

das Land streifen, kann eine Katze wohl wesent-

lich besser nachvollziehen als ein Mensch. Mit 

unseren etwa 5 Millionen Nervenenden in der 

Nase bekommen wir nämlich wirklich nur eine 

Ahnung. Was fühlen wohl unsere Katzen mit 

etwa 19 Millionen Nervenenden? 

Geruch am Gaumen

Schnuppern ist aber noch nicht alles. Die Katze 

verfügt darüber hinaus auch über das Jacob-

son-Organ, das Geruchsbotschaften direkt ins 

Gehirn weiterleitet. Diese Sinneswahrnehmung 

nennt man flehmen. Die Katze sieht dabei so 

aus, als würde sie über das ganze Gesicht grin-

sen. In Wirklichkeit legt sie das am Gaumen 

befindliche Organ frei, um es besser nutzen 

zu können. Mit der Zunge leckt sie Geruchs-

moleküle aus der Luft und drückt sie gegen 

sogenannte Chemorezeptoren. Mit dem Jacob-

son-Organ ist die Katze den Menschen weit 

überlegen. Sie riecht Dinge, die wir nicht im 

Geringsten  erahnen können. 

Neugierige Nasen 

Katzen benutzen Gerüche, um miteinander zu 

kommunizieren. Das Reiben des Köpfchens an 

unseren Beinen hinterlässt feine Duftspuren, die 

wir gar nicht wahrnehmen. Sie bedeuten: „Du 

gehörst mir!“ Auch die Reviergrenzen werden 

durch spezielle Aromen markiert. Geht eine 

Katze spazieren, erzählt die Nase ihr tausend 

Dinge. Und wird sie von Artgenossen empfan-

gen, schnuppern die zuallererst an Kopf und 

After und lesen so, wo Mieze herkam, wen sie 

traf und was sie tat. Ein freundliches Miau ist 

da bestenfalls noch eine Draufgabe. 

Verständnis für „wilde Raubtiere“

Der Frühling ist die Zeit des Neubeginns. Revier-

grenzen werden abgesteckt, Frühlingsgefühle 

kommen auf und all das spiegelt sich in den 

Düften wider, die Ihre Katze umgeben. Dazu 

kommen noch die verlockenden Aromen sprie-

ßender Blüten und vieles mehr. Seien Sie jetzt 

besonders geduldig mit Ihrer Katze und gönnen 

Sie Ihr noch mehr Zuwendung als sonst! Vor 

allem Freigänger sind jetzt ausgesprochen auf-

geweckt, ein wenig verwirrt oder fast unbändig-

bar wild. Schnuppern Sie selbst, wie aufregend 

der Frühling riecht – und bedenken Sie dann, 

dass Sie nur einen Bruchteil dessen wahrneh-

men, was auf Ihre Katze einströmt! ç

Ausgabe 15
Mai 2006

Kostenlose Kundenzeitschrift

Hallo, 
liebe Katzenfreunde!

Auf der warmen Heizung dösen war 
im Winter meine Lieblingsbeschäf-
tigung. Aber jetzt, wo der Frühling 
ins Land zieht, hält mich nichts mehr. 
Richtig aufgeregt bin ich! 

Könnt ihr, liebe Katzenfreun-
de, euch an den Frühlingsdüf-
ten auch kaum sattriechen? 
Warum wir unseren Zwei-
beinern dabei um mehr als 
eine Nasenlänge voraus sind, 

erfahrt ihr in der Titelgeschichte.

Doch nicht nur unser Geruchssinn, 
sondern auch unser Geschmackssinn 
ist unschlagbar. Da kommt uns das 
neue Gourmet Gold Feine Komposition 
gerade recht. Ich sage euch,  erlesene 
Streifen und zarte Häppchen ... da 
bekomme ich doch gleich Appetit!

Aber halt! Bevor ich mich jetzt über 
meinen Fisch in Spinatsauce stürze, 
muss ich euch unbedingt noch etwas 
erzählen. Eure Menschenfreunde 
können nämlich mit Gourmet schon 
wieder gewinnen! Diesmal geht es um 
eine tolle Reise. Die Details dazu 
findet ihr auf Seite 3!

Ciao und miau, 
Euer Gourmet

Der Duft des Frühlings
Eine aufregende Zeit für kleine Katzennasen

Frühjahrsmüdigkeit? Für unsere felligen Freunde kein Thema. Wer ohnehin bis zu 16 Stunden am Tag schläft, ist ausgeruht genug, 

den Frühling in vollen Zügen zu genießen. Und auch seine Düfte!

Henry
Mit dem Näschen die Welt erkunden: Henry genießt den Frühling sichtlich!
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I n t e r v I e w 
mit Stefanie Werger

Sie hat die Austropopszene kräftig mitgeprägt und ist mit 

ihren ausdrucksstarken Texten bis heute „wie ein Felsen“ 

für zahllose Fans. Dass Stefanie Werger auch eine passio-

nierte Katzenmama ist, bewies sie nicht zuletzt mit ihrem 

Buch „Selima, die Zauberkatze“. Im Interview verrät sie 

uns nun ihre ganz privaten Katzengeschichten.

Wie viele Katzen haben Sie derzeit, wie heißen sie und wie alt sind sie?

Ich habe zwei Katzenweibchen namens Lisa und Laura. Lisa ist 4, Laura 3 Jahre alt. Es 

sind normale Haustiger, wobei zu hinterfragen wäre, was bei Katzen „normal“ ist.

Als Musikerin – und seit neuestem auch Kabarettistin – sind Sie viel auf Tour. Wer küm-

mert sich dann um Ihre Katzen?

Meine Mutter und meine Schwester sind meine unmittelbaren Nachbarn und kümmern 

sich liebevoll um die Tiere.

Wie reagieren Ihre Katzen, wenn Sie singen oder Klavier oder Violine spielen?

Violine tu ich ihnen nicht an und bei meinem Klavierspiel suchen sie das Weite. Aber sie 

hören mich gern im Radio und streichen mir dann anerkennend um die Beine.

Seit wann gehören Katzen zu Ihrem Leben?

Seit etwa 15 Jahren. Sie bereichern mein Leben.

Fällt Ihnen eine lustige Geschichte ein, die Sie mit einer Katze erlebt haben?

Es gibt immer wieder seltsame Rituale und jede Katze ist eigen. Mein erster Kater hat 

mich als Kind oft vom Bahnhof in Köflach abgeholt. Ich war nicht immer begeistert 

davon, denn in den Bus stieg er nicht ein, und so musste ich mit ihm 2 km zu Fuß nach 

Hause gehen. Er wäre sonst gekränkt gewesen.

Warum ist die Katze das Lieblingshaustier vieler Künstler und Kreativen?

Weil Katzen ein unerziehbares Eigenleben und ein erstaunliches Selbstverständnis haben. 

Wie sieht in Ihren Augen ein ideales Katzenleben aus?

Ein Leben bei der Werger. Es gibt ein großes Haus, einen Teich und einen Garten. Durch 

die Katzentüre können sie kommen und gehen, wann sie wollen. Sie werden reichlich 

verwöhnt und von mir und meinem Verlobten überaus geliebt. Und sie dürfen in unseren 

Betten schlafen, weil es eh keinen Sinn hat, ihnen das zu verbieten.

Was denken Sie, wenn Sie Ihrer schnurrenden Katze in die Augen schauen?

Dass es ihr gut geht, und mir geht es dann genauso.

Wie sehr wurde Ihr Buch „Selima, die Zauberkatze“ durch real lebende Katzen inspiriert.

Sehr! Man kann sehr viel von Katzen lernen, wenn man sie ernst nimmt, und sie geben 

einem viel. Natürlich hat aber auch meine Fantasie die Geschichten bereichert.

Was ist die Kernaussage des Buches, was möchten Sie Katzenfreunden und solchen, die es 

werden wollen, vermitteln?

Katzen, wie auch andere Tiere, können wahre Freunde sein und ein Menschenleben 

bereichern. Mir blutet das Herz, wenn ich darüber nachdenke, wie mit manchen Tieren 

umgegangen wird. Jeder, der sich ein Tier anschafft, sollte sich bewusst sein, dass er auch 

Verantwortung dafür zu übernehmen hat. Katzen sind besonders sensible Wesen, die 

Aufmerksamkeit und Liebe suchen und brauchen.

Frau Werger, ein herzliches Dankeschön für das Gespräch.

„Seit 15 Jahren bereichern Katzen mein Leben“

Zum Haare Raufen?
Dr. Sanders verrät, wie Sie Ihre Katze 
beim Fellwechsel unterstützen können

Der Frühling kommt mit 

Riesenschritten! Nicht 

nur durch die Wärme, 

sondern vor allem auch 

durch die zunehmende 

Tageslichtdauer ergibt 

sich eine wichtige Veränderung bei Ihrem Lieb-

ling: der Fellwechsel. 

Das warme, dichte Winterfell wird nicht mehr 

benötigt und fällt aus. Um den schnellen Wech-

sel zu fördern, kann man der Katze durch 

gründliches, tägliches Bürsten und Auskämmen 

helfen, lose oder verfilzte Haare loszuwerden. 

Damit tun Sie nicht nur Ihrer Wohnung etwas 

Gutes, sondern auch Ihrer Katze. Zu viele 

Haare können nämlich im Magen verklum-

pen und zu Darmstörungen führen. Vor allem 

Wohnungskatzen schätzen jetzt ein Schälchen 

Katzengras zum Knabbern. Die Pflanzenfasern 

helfen, Fellklumpen aus dem Magen wieder 

loszuwerden.

Eine ausgewogene Ernährung unterstützt den 

Fellwechsel ebenfalls. Mit Gourmet erhält die 

Katze alle für die Haut und Fellgesundheit wich-

tigen Nährstoffe, wie z. B. essentielle Amino-

säuren, Fettsäuren, Vitamine und Spurenele-

mente. 

Last but not least sollten Sie Ihren Liebling 

rechtzeitig vor Flöhen und Zecken schützen. 

Vergessen Sie bitte nicht auf die Entwurmung! 

Am besten, Sie besuchen mit Ihrem Liebling den 

Tierarzt. Er wird Sie gerne unterstützen! ç

Es muss ja nicht unbedingt baden sein, aber 

Fellpflege ist für Ihre Katze jetzt im Frühling 

besonders wichtig!

Von Mäuseattentaten, Zauberkatzen und Heimkehrern

„Selima, die Zauberkatze“

von Stefanie Werger. 

Averbo, 2006

ISBN 3-9500103-8-6

Ergreifend, lustig, spannend ... Jede Geschichte in diesem Buch ist anders 

– und doch haben alle eines gemeinsam: Sie sind aus der Sicht der Vierbei-

ner erzählt. Mit großem Einfühlungsvermögen beschreibt Stefanie Werger die Gefühle eines 

sterbenden Katers, die Eifersucht einer Katzendame auf den Laptop ihres Menschenfreundes 

oder die Furcht eines Katzenkindes vor dem Schäferhund. Aber hält die „Todfreundschaft“ 

zwischen Jagdhund und Edelkater auch dann, wenn es um ganz große Geheimnisse geht? Wird 

Peppone es schaffen, das Revier und den Harem seines Vaters zu übernehmen? Und gibt es für 

Selima nicht doch etwas Wichtigeres, als zaubern zu können? 

Die märchenhaften Geschichten lassen uns hervorragend in die Welt unserer vierbeinigen 

Freunde eintauchen. Und so langsam stellt sich beim Lesen das Gefühl ein, man wäre selbst auf 

Mäusejagd oder im Kampf gegen einen unliebsamen Rivalen. Vielleicht das ideale Buch, um ein 

paar herrliche Kuschelstunden mit dem eigenen Schmusetiger zu verbringen. Unser Gourmet 

jedenfalls hat, während wir ihm die Geschichten vorlasen, ordentlich geschnurrt! 

Ihre Gewinnchance!
Gewinnen Sie jetzt eines von 10 Exemplaren „Selima, die Zauberkatze“. Beantwor-

ten Sie einfach die folgende Gewinnfrage und schicken Sie die richtige Antwort an 

Gourmet News, Kennwort: Zauberkatze, Postfach 7500, 1230 Wien. 

Wie heißen Stefanie Wergers eigene zwei Katzen? 

Gourmet-Tipp: Ein Hinweis findet sich im Interview mit der Künstlerin.

Einsendeschluss ist der 15. 7. 2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Die Gewinne können nicht in bar abgelöst werden.

B U C H 
Tipp

Simba



Vom ersten Moment an war Simba 
mir sympathisch. Der stolze Blick ist 
einer Katze einfach würdig! Simba 
isst bei Tisch und bekommt immer sei-
ne Lie blingssorten Gourmet. Will er 
Nachschlag, tippt er mit der Pfote auf 
seinen Teller. Überhaupt ist Simba ein 
Sprachtalent. Er weiß auf alles eine 
Antwort. Genau wie ich. Wir Katzen 
sind eben ech te Philosophen! Ach ja, 
lieber Simba, von deinen Menschen-
freunden soll ich dir noch ausrichten, 
dass sie sich sehr darüber freuen, bei 
dir wohnen zu dürfen!

Simba vom Ruckerlberg ist ein 17 Jahre alter 

Perser-Angora-Mischling. Ihrer Ähnlichkeit 

wegen werden diese beiden Rassen oft gleich-

gesetzt. Ihre Geschichte ist aber eine etwas 

andere. Während die Angora schon unter 

den türkischen Sultanen des 16. Jahrhun-

derts beliebt war, entstand die Rasse der Per-

ser wahrscheinlich erst im 18. Jahrhundert. 

Beide Rassen zeichnen sich durch langes Fell 

und einen buschigen Schwanz aus, der bei der 

Angora spitzer zusammenläuft als bei der Per-

ser und häufig stärker gebogen ist. Während 

der Charakter der Perser mit majestätisch und 

stolz ziemlich genau umrissen ist, sind Ango-

rakatzen auch sehr verspielt und abenteuer-

lustig. Ihr Körper ist weniger wuchtig und ihr 

Fell etwas kürzer.

Liebe Freunde, nichts ist schöner, als 
Briefe und Fotos von euch zu bekom-
men! Bittet doch eure Zweibeiner, ein 
Foto und ein paar schnurrige Angaben 
zu eurer Rasse, euren Eigenheiten und 
eurem Lieblingsgourmet an Gourmet 
News, Emil-Kralik-Gasse 6, 1051 Wien, 
zu schicken. 
Ciao und miau, Euer Gourmet

Gourmets Freunde

Simba, 
das stolze 
Sprachtalent
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Menü der Saison

Gourmet Gold Feine Komposition:
Abwechslung erfreut

Es gibt Katzen, die nicht nur höchste Ansprüche an die Qualität ihrer Nahrung stel-

len, sondern darüber hinaus auch noch auf außerordentliche Vielfalt bestehen. Unser 

Gourmet ist so einer – mit den neuen feinen Kompositionen von Gourmet Gold ist aber 

selbst er restlos zufrieden!

Katzen sind wahre Feinschmecker und beste-

hen auf Abwechslung in ihrem Speiseplan. Die 

anspruchsvollsten Gourmets gehen aber noch 

einen Schritt weiter und verlangen sogar nach 

Variationen während einer Mahlzeit! Die 

„Feine Komposition“ kommt da gerade recht. 

Erlesene Streifen und zarte Stückchen sorgen 

für Abwechslung in der Konsistenz. So zergeht 

jeder Bissen etwas anders auf der Zunge. Kat-

zen lieben diese Gaumensensation! 

Erlesen sind auch die geschmacklichen Kre-

ationen. Mit Fisch in Spinatsauce bieten Sie 

Ihrer Katze etwas völlig Neues. Dazu kommen 

bewährte Kombinationen aus Kaninchen und 

Leber sowie Rind und Huhn, die durch die 

unvergleichlich vielfältige Textur zu kulina-

rischen Höhepunkten werden. 

Variatio delectat – Abwechslung erfreut –, 

hieß es schon bei den alten Römern. Ihre Kat-

ze schließt sich dem jederzeit sofort an – und 

fügt vielleicht noch ein entschiedenes Miau 

hinzu!

Simba

Neu von Gourmet Gold: 

Erlesene Streifen und zarte 

Stückchen in einem einzigen Menü

So machen Sie mit: 

Einfach 3 Gourmet Diamant Etiketten sammeln und mit der Teilnahmekarte aus dem 

beiliegenden Gewinnfolder einsenden an Gourmet Diamant, Kennwort „Traumreise“, 

Postfach 7500, 1230 Wien. Unter den Einsendern verlost Gourmet 

Diamant eine 16-tägige Traumreise mit RUEFA-Reisen in das Land 

der großen Katzen und Diamanten – Südafrika. 

Einsendeschluss: 31. August 2006. Nähere Infos zum Reisever-

lauf und die Teilnahmebedingungen finden Sie im  beiliegenden 

Gewinnfolder und unter www.purina-gourmet.at

Gewinnen Sie mit Gourmet eine
Traumreise ins Land der Diamanten
... oder 1 von 11 exklusiven Kristallkatzen

Gourmet Diamant verlost 

eine 16-tägige Traumreise 

nach Südafrika und elf 

 Katzenfiguren aus echt 

 italienischem Bleikristall.

Habt ihr Gourmet Diamant schon gekostet? Lecker, sage ich euch! Garnelen, 
Goldbrasse, Thunfisch … lauter hochkarätige Köstlichkeiten – und für uns 
Katzen viel wertvoller als irgendwelche funkelnden Steine! Jetzt können 
aber auch unsere Menschenfreunde mit Gourmet Diamant gewinnen – nämlich 
eine Reise ins Land der Diamanten, nach Südafrika. Jedem das Seine, wie ich 
immer sage! Denn ganz ehrlich: ich bleibe lieber bei meinem Vorratsschrank 
voller Diamanten zuhause!  

Ciao und miau
Euer Gourmet

Sy
m

bo
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S e r I e 

Papst Gregor I. (ca. 540 bis 604)

forderte einen Bettelmönch auf, sein Liebstes zu opfern. Als aber der Mönch ein klei-

nes Kätzchen unter seinem Ärmel hervorzog, lachte der Papst milde, holte seinerseits 

eine Katze aus dem weiten Kuttenärmel und ließ den Mönch mitsamt dem Tier unbe-

schadet weiterziehen.

Charles Dickens (1812 bis 1870)

war nicht nur berühmter Schriftsteller und geistiger Vater so unvergänglicher Figuren 

wie Oliver Twist, sondern auch ein passionierter Katzenvater. Eines Abends las er bei 

Tisch, ohne seine Katze Wilhelmine zu beachten. Plötzlich ging die Kerze aus. Dickens 

zündete sie wieder an, streichelte Wilhelmine zerstreut über den Kopf und las weiter. 

Als die Kerze kurz darauf wieder erlosch, bemerkte Dickens die erhobene Pfote, mit 

der das Tier die Flamme ausgeschlagen hatte. Wilhelmine wollte eben gestreichelt 

werden!

Winston Churchill (1874 bis 1965) 

englischer Premierminister während und nach dem 2. Weltkrieg, liebte Katzen über 

alles. Speiste er, was selten genug vorkam, allein, ließ er den Tisch für seine Katzen 

mitdecken und beteiligte sie an seinem Mahl. Seinen letzten Kater Jock bedachte 

Churchill sogar in seinem Testament.

Große Katzenfreunde der Geschichte 

Wer Katzen kennt, weiß, dass sie immer 

für Überraschungen gut sind. Wesentlich 

weniger als bei Hunden lassen die Rasse-

merkmale von Katzen nämlich auf ihre Psy-

che und ihr Verhalten schließen. So gibt es 

unter den Persern wilde Draufgänger und 

unter den gewöhnlichen Haustigern klei-

ne Snobs mit großen Wünschen. Welcher 

Typ ist Ihre Katze? Kreuzen Sie an!

Ein gemütlicher Fernsehabend zu zweit …

a) Was kann es Schöneres geben? Ihr Stuben-

tiger liegt bei Ihnen auf der Couch und 

beschnurrt das bunte Programm. Hauptsa-

che, Sie vergessen nicht aufs Streicheln!

b)Fernsehen? Nein, spielen! Da fliegt die 

Stoff maus übers Sofa, Tigerchen erlegt Ihre 

Zehen – und sollten Sie danach dem Fernse-

her immer noch Blicke zuwerfen, marschiert 

Ihre Katze beleidigt ab und sucht sich drau-

ßen einen Spielgefährten. 

c) In Ordnung, ein Schläfchen vor dem Fern-

seher kann schließlich nie schaden!

Essenszeit …

a) Fressen ist fast so schön wie gestreichelt 

werden. Nur das Beste ist gut genug. Zuerst 

wird ausgiebig geschnuppert, dann erst 

wird Häppchen für Häppchen vernascht. 

b) Keine Frage – Essenszeit ist ein Grund, zwi-

schendurch mal heimzukommen, schließlich 

schmeckt so eine Dose Gourmet doch viel 

besser als die Mäuse aus der Nachbarschaft. 

Gierig verschlingt Ihr Tiger die Köstlichkei-

ten, danach ein kleines Schläfchen – und 

dann frisch gestärkt ins nächste Abenteuer!

c) … ist eine Selbstverständlichkeit. Und wenn 

möglich, bitte immer zur selben Zeit – und 

nur die zwei bis drei Lieblingssorten! 

Ihr Liebling geht aus …

a) Zur Streichelzeit ist er wieder da, schnurrt 

Ihnen seine Abenteuer vor und ist eigentlich 

ganz froh, wieder daheim zu sein.

b)Sie haben nicht die leiseste Ahnung, wo er 

steckt. Kehrt er endlich wieder, fehlt ihm 

das halbe Ohr. Aber er ist zufrieden.

c) … oder auch nicht – auf der Fensterbank ist 

es eigentlich viel gemütlicher!

Besuch kommt …

a) Gut – jeder Streichler ist willkommen!

b) Mit buschigem Schwanz stellt Ihre Katze 

sich der Situation. Bevor sie nicht entschie-

den hat, ob es sich um Freund oder Feind 

handelt, kehrt keine Ruhe ein! 

c) Muss das sein? Ihre Katze fühlt sich gestört 

und verkriecht sich. Kann sein, dass sie 

auch Stunden später noch beleidigt ist.

Der Hund aus der Nachbarschaft …

a) … ist kein Thema, über das man nachden-

ken müsste. Solange die eigenen Menschen-

freunde nicht anfangen, ihn zu streicheln …

b) … ist immer einen Spaß wert. Mit großer 

Freude provoziert Ihre Katze sein Gebell 

und flieht im Zweifelsfall vor seinen schar-

fen Zähnen auf den nächsten Baum. 

c) … wird nur aus sicherer Distanz beobach-

tet. Auf eine Bekanntschaft mit dieser laut 

bellenden Kreatur legt Ihr würdevoller Stu-

bentiger keinen Wert. Ob da nicht auch die 

Angst eine Rolle spielt?

Fellpflege …

a) Herrlich! Bürsten ist fast wie streicheln!

b)… ist eine Herausforderung, denn Ihr 

Liebling hält die Bürste für ein Spielzeug, 

schnappt nach ihr und versucht, Sie Ihnen 

mit den Tatzen aus der Hand zu schlagen.

c) Bloß nicht! An mein Fell lasse ich nur die Hän-

de meiner besten Freunde und keine Bürste!

Der Weg zum Tierarzt …

a) … muss wohl sein. Ihr Stubentiger erträgt 

ihn mit Würde. Danach fordert er eine 

intensive Streichelstunde zum Trost ein! 

b) Als echter Draufgänger mit diversen Nar-

ben kennt Ihr Abenteurer den Tierarzt 

ziemlich gut. Das heißt aber nicht, dass er 

ihn mag! Mit Krallen und Zähnen wehrt er 

sich gegen die Transportbox.

c) Ein zitterndes Häuflein Elend sitzt im 

Wartezimmer. Diese Aufregung ist nur mit 

vielen Leckereien und Streicheleinheiten 

wieder gutzumachen! 

Welcher Typ ist Ihre Katze?
Der Persönlichkeitstest für Ihren Liebling

Vergleichen Sie den am häufigsten ange-

kreuzten Buchstaben mit der Auflösung: 

a) Sie haben eine richtige Schmusekatze! 

Niemand kann so herrlich genießen wie 

sie. Stolz und selbstbewusst ist sie davon 

überzeugt, dass die ganze Welt nur 

geschaffen wurde, um ihr das Leben so 

angenehm wie möglich zu machen. Des-

halb beansprucht Ihre Katze auch so viel 

Zeit. Aber ganz ehrlich – kann es etwas 

Schöneres geben, als durch das weiche 

Fell Ihrer Katze zu streicheln und dabei 

ihren schnurrigen Tönen zu lauschen? 

Wohl kaum! Schließlich kann man hier 

von echter gegenseitiger Liebe sprechen!

b)Ihr kleiner Freiheitskämpfer ist 

manchmal etwas kratzbürstig, wenig 

anschmiegsam, wild und draufgänge-

risch. Als liebes Haustier möchte er nicht 

gesehen werden, schließlich sind seine 

Cousins Löwen und Tiger! Zuwendung 

braucht er weniger in Form von Strei-

cheleinheiten als durch lustige Spiele und 

wilde Kämpfe. Respekt – Sie haben eine 

wirklich starke Persönlichkeit zuhause! 

Von Zeit zu Zeit kostet Ihre „Kami-Kat-

ze“ Ihnen bestimmt einige Nerven – aber 

geben Sie es ruhig zu: diese unbändige 

Vitalität zu spüren ist das mehr als wert! 

c) Ihr gemütlicher Stubenhocker ist 

ein treuer Freund, der nichts so sehr 

wünscht, als in Ruhe und Frieden mit 

Ihnen alt zu werden. Aufregungen geht 

er gekonnt aus dem Weg. An Neuerun-

gen kann er sich nur schwer gewöhnen. 

Alltags-Abweichungen können ihn 

schnell mal so richtig beleidigen – oder 

auch in panische Angst versetzen. Geht 

aber alles seinen gewohnten Gang, ist 

Ihre Katze für Sie eine Quelle der Freude 

und Entspannung – ganz nach dem Mot-

to: trautes Heim, Glück allein!

“

“            „Von Katzen versteht niemand etwas, 
der nicht selbst eine Katze ist.“
 Natsume Soseki (1867 bis 1916), japanischer Dichter 

Ich sag es ja immer: Auf uns Katzen ist 
Verlass! Vor allem, wenn es um die ange-
nehmen Dinge des Lebens geht, wie  
z. B. Fressen aus purer Freundschaft. 
Aber ganz ehrlich, liebe Katzenfreun-
de: Ihr habt euch ganz schön ins Zeug 
gelegt, damit eure Menschen für je 100 
Etiketten von Gourmet Gold eine wert-

volle Bleikristallkatze bekamen! Zirka 
100 Figuren pro Woche wurden versandt 
- und viele von euch erschlemmten ihren 
Zweibeinern gar alle fünf Figuren! Da 
bleibt mir nur, ein lautes Bravo für so 
viel kulinarischen Einsatz zu schnurren! 
Ciao und miau,
Euer Gourmet

Fressen aus Freundschaft

Niki


