Juhu, ich habe ein neues Zuhause
7 Tipps für die ersten Tage zusammen

Ich freue mich sehr, dass ich ein schönes Zuhause gefunden habe. Damit die ersten Tage gemeinsam gut
laufen, hier die fünf wichtigsten Tipps für meine neuen Menschen.
1) Ich bin ein Gewohnheitstier und brauche etwas Zeit, um mich an das neue Zuhause zu gewöhnen.
Das ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Oft erleichtert es mir die Eingewöhnung, wenn ich
vertrautes Futter und Katzenstreu vorfinde.
2) Stelle mein Futter und Wasser am besten getrennt voneinander auf – ich erkenne sonst das Wasser
nicht. Mir gefällt auch ein Trinkbrunnen besonders gut, der das Wasser schön frisch bewegt. Das
Futter ist für mich umso gesünder, je höher der Fleischanteil ist. Den Fleischanteil kannst du auf dem
Etikett erkennen. Auch Abwechslung im Speiseplan tut mir gut, z. B. mit Käse, Quark, rohem Fleisch
usw. Mehr zum Thema gibt’s z. B. im Tierernährungs-Buch von Dr. Jutta Ziegler „Hunde würden
länger leben, wenn...“.
3) Katzengras hilft mir beim Verdauen von Haarbällen. Und es schont außerdem die Zimmerpflanzen.
Achtung bei einigen Pflanzen – z. B. der Weihnachtsstern ist für mich giftig. Online gibt es viele
Übersichten über giftige Pflanzenarten. Was ich dagegen wahrscheinlich gern mag, ist Katzenminze
und Katzenbambus. Probier es einfach mal aus.
4) Ich liebe es, an Fenstern und Balkonen herumzuturnen. Bitte sichere daher den Balkon mit einem
Netz ab und die Fenster mit einem Kippschutz.
5) Bitte verzichte auf ammoniakhaltige Putzmittel. Es könnte sonst sein, dass ich den Geruch
verwechsle und die Wohnung markiere.
6) Bequeme Aussichtsplätze vervollständigen mein Glück. Zum Spielen liebe ich auch selbstgemachtes
Spielzeug und ich verstecke mich auch sehr gerne in Pappkartons. Besonders gern mag ich
Aussichtspunkte an höheren Orten, z. B. ein Regal an der Wand. Damit ich meine Krallen schärfen
kann, hilft mir ein Kratzbaum (die unteren Säulen sollten mindestens 70 cm hoch sein, damit ich
mich strecken und kratzen kann) oder manchmal auch ein Holzstamm, der gut fixiert wird. Ein guter
Kratzbaum ist z. B. dieser: www.bitiba.de/shop/katze/kratzbaum/gross/creme_beige_weiss/506539
7) Bitte lass mich die ersten 3 Monate nicht nach draußen. Mein inneres „Navigationssystem“ muss sich
erst auf die neue Umgebung umstellen. Viele Katzen verirren sich in dieser Zeit und finden nicht
mehr zurück.

