
Viele Kinder wünschen
sich eine Katze als Haustier.
Doch bevor so ein Schmuse-
tiger in die Familie kommt,
sollten Eltern einige wichti-
ge Punkte beachten, damit
es keine unnötigen Enttäu-
schungen gibt.

„Es ist wichtig, dass Eltern
ihren Kindern von Anfang an
vermitteln, dass eine Katze
kein Kuscheltier, sondern ei-
ne kleine Persönlichkeit mit
ganz bestimmten Bedürfnis-
sen ist“, sagt Katzen-Verhal-
tenstherapeutin Petra Rede-
mann (43) aus Teltow. Damit
es mit Kind und Katz klappt,
gibt die Expertin weitere
Tipps: 
D Empfindliche Lauscher

Für Kleinkinder, die noch
viel schreien, sind Katzen als
Haustiere nicht geeignet. Re-
demann: „Für die empfindli-
chen Katzenohren bedeutet
der Dauer-Lärm puren
Stress. Die Kinder sollten
schon in einem Alter sein, in
dem sie Rücksicht nehmen,
das eigene Verhalten kontrol-
lieren können.“
DWohnung vorbereiten

Die Familie sollte am bes-
ten gemeinsam das Zubehör
(Schlafkörbchen, Kratz- und
Kletterbäume, Futter, min-
destens eine Katzen-Toilette)
anschaffen und in der Woh-
nung platzieren. „Dabei ist es
wichtig, dass Mieze mehrere
Rückzugsplätze bekommt, an
die besonders kleinere Kin-
der nicht rankommen“, rät
Redemann. 
D Respekt und Verständnis 

„Eltern sollten ihren Kin-
dern vermitteln, dass Tiere
zum Beispiel ihren eigenen
Willen haben und Schmer-
zen empfinden können“, so
die Expertin. „Kinder müssen
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So klappt’s mit
Kind und Katz

VON
NADINE BORAU

Von
Uta 
Schwarz

Lieb Ilmo (1)
ist ein liebes
Löwenkopf-
Mix-Kanin-
chen (kas-

triert). Er hat sich im Tierheim
mit der Kaninchen-Dame Klara
angefreundet und möchte
auch weiterhin mit ihr zusam-
menleben. Vermittlungs-Nr.: 11/
8893, Tierheim: G 76 88 82 41.

Sauber! Die einstündige Bade-
orgie von Elefanten und ihren
Kindern kann man im Dickhäu-
terhaus des Tierparks aus
nächster Nähe beobachten.
Termin: 17. März, 11 Uhr, Fried-
richsfelde, Am Tierpark 125.
Kosten: normaler Zoo-Eintritt.

Vormerken

Vermisst
In Reinicken-
dorf ver-
schwunden Seit
7. März wird
Muffin vermisst.

Wer hat den schwarzen Kater
mit den auffällig runden Augen
gesehen? Wenn Sie ein Tier
vermissen: Rufen Sie an oder
senden Sie Foto und Kontakt-
daten an lokales@bz-berlin.de,
wir helfen.

Verbunden
Die wichtigsten Nummern
Tierärztlicher Notdienst
G 83 22 90 00
Tierambulanz Berlin-Brandenburg
G 0800-668 84 37
Tierklinik BiesdorfG 514 37 60

Verlassen

im Herbst von Laub und
Ähnlichem befreit worden
sein, sollte dies erst ab einer
Wassertemperatur von
zehn Grad geschehen.
Auch die Pumpe kön-
nen Sie in diesem
Temperaturbereich
wieder in Betrieb neh-
men! 
Wichtig: Auch wenn

es an einem sonnigen Tag
so aussehen mag, als seien
die Tiere wieder aktiv – mit
der Fütterung der Fische
sollten Sie unbedingt noch

warten, bis sich das
Wasser auf 15 Grad
erwärmt hat.
Weitere Informationen
unter: www.zierfisch-
praxis.de

Muss ich jetzt mit der Teich-Pflege beginnen? 
Sprechstunde mit Tierarzt Jan Wolter
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Die Wassertemperatur in
den meisten unbeheizten
Teichen liegt derzeit noch
unter sechs bis acht Grad.
Die Fische befinden sich
daher noch in ihrer Winter-
ruhe und dürfen nicht
durch irgendwelche Arbei-
ten am Teich gestört wer-
den! 
Sollte der Teich nicht schon

Das Perlboot bringt
seinen Palast gleich
mit, wenn es bis zu
750 Meter tief durch
die Meere schwebt.
Die schützende Schale
des Kopffüßers ist
nicht nur von außen
betrachtet ein Blick-
fang – auch im Innern
besteht sie aus fein
glänzendem Perlmutt.

Blickfang

Fremdsprachenkorrespondent
Nichts könnte Kurt weniger inte-
ressieren als das Geflimmer auf ei-
nem Bildschirm. Es sei denn, in
dem Film kommen Tiere vor. Vo-
gelgezwitscher führt zu kurzem
Kopfheben. Exotische Tiere wie
Elefanten führen zu null Reaktion.
Bei Hunden ist er sehr interessiert.
Die bisher größte Reaktion zeigte
Kurt aber bei einem Dokumentar-
film über Wale. Als diese zu singen
anfingen, sprang Kurt auf, legte bei
jedem neuen Ton den Kopf schief,
um besser hören zu können. Das
sollte man mal wissenschaftlich un-
tersuchen, vielleicht ist Walisch ja
die einzige Fremdsprache, die
Hunde verstehen können.

Haben Sie Anregungen, möchten Sie Ihre Tiergeschichte erzählen? lokales@bz-berlin.de oder G 030-2591 73777 FOTO: PICTURE ALLIANCE

Z erklärt, was Jungen und Mädchen mit Miezen als Haustiere beachten müssen
wissen, dass man die Katze
nicht etwa beim Schlafen,
Fressen oder auf der To-
ilette stört, sie nicht
am Schwanz zieht
oder herum-
komman-
diert.“
D Aufgaben
verteilen

Ob Füttern,
Spielen, Bürsten
oder das Säubern
der Toilette – bevor
die Katze einzieht,
sollte die Rollenvertei-
lung in der Familie be-
reits feststehen.
D Katzen-Sprache 
beibringen

Die Expertin erklärt: „Je-
des Familienmitglied sollte
wissen, dass etwa angeleg-
te Ohren, eine erhobene
Pfote oder ein schlagen-
der Schwanz ein deutli-
ches Signal sind, dass
die Katze ihre Ruhe
möchte und jeder wei-
tere Kontakt einen
schmerzhaften Krat-
zer oder Biss zur
Folge haben kann.“ 

Tipp: Wenn Sie
sich unsicher
sind, was Mieze
sagen will, so
kann ein Fach-
buch die Kat-
zen-Körper-
sprache
vermitteln.

Dickste Freunde. Der
Umgang mit der Katze

kann bei Kindern sogar
die Lernfähigkeit in der

Schule verbessern

Montag, 12. März 2012 Tiere sind unsere Freunde 19


