
Miau, 

jetzt ist sie da, die wunderbare Zeit, die unsere Menschin „Advent“ nennt. Sie rumort in der 
Wohnung herum, putzt, verteilt Tannenzweige (geschmacklich nicht wirklich wertvoll!), und 
Gestecke mit bunten Kugeln. Aber das beste ist, sie lässt sich zur Verteilung besonders 
vieler Leckerlis an uns hinreißen. Ich glaub, sogar die Papagena hat inzwischen schon einen 
dicken Federbauch.

Da dringen herrliche Düfte aus der Küche, einfach wunderbar. Es gibt einiges, das ich, völlig 
atypisch für unsere Katzenspezies, unheimlich gerne fresse: Powidlgolatschen, Apfelstrudel 
und Vanillekipferl. 
Die Mutter unseres Fraulis ist ebenfalls eine ganz liebe Zweibeinerin. Die extra für mich 
gebackenen kleinen Mehlspeisen bringt sie bei Besuchen mit, versteckt  in ihrer Handtasche. 
Zwar muss ich erst das ganze andere unnütze Zeug, das Menschen so mit sich herum 
tragen, herauskrallen, bis ich an mein Leckerli komme.  Aber bitte - mir schmeckt´s und sie 
freut sich, wenn ich alles am Boden verteile, weil „der kleine herzige Kater“ (das bin ich, 
schnurr) ja so süß ist. 

Allerdings bin ich in letzter Zeit etwas beunruhigt: unsere arme Dosenöffnerin scheint 
schlecht zu sehen, trotz Brille. Sie braucht auf einmal so viel zusätzliches Licht!  Am Balkon 
steht Rudolf, das Rentier, persönlich und leuchtet herein. Auf jedem Fenster prangt ein 
beleuchteter Stern, ein dicker Mann im roten Gewand mit einem großen Sack über der 
Schulter,  oder ein Tannenbaum. Auf dem Tisch im Wohnzimmer liegt ein Tannenkranz mit 
Kerzen drauf. Katz muss höllisch aufpassen, sich an dem Ding nicht die Schnurrbarthaare zu 
versengen. Ist mir leider schon passiert. Zuerst hat es nur eigenartig gerochen, dann haben 
sich meine wundervollen Haare  zusammengerollt – einfach entsetzlich! 

Gestern hat unsere Mitbewohnerin einen kompletten Lichtervorhang angeschleppt, die Leiter 
aus dem Keller geholt und das leuchtende Zeug auf der Gardinenstange im Wohnzimmer 
befestigt. Das sah irgendwie so lustig aus, dass ich mit Anlauf in das Leuchtnetz gesprungen 
bin. Ich dachte, darin kann man sicher angenehm schaukeln. 
Aber leider, leider ... kaum war ich gelandet, fiel der ganze Vorhang mit mir gemeinsam auf 
den Boden. Ob ich inzwischen wohl zu schwer von all den Leckerlis bin? Jedenfalls hab ich 
vor lauter Schreck wie wild angefangen, das Netz weg zu strampeln.

Frauli hatte mein Aufschlagen am Boden gehört und kam (schon im Vorzimmer vorsorglich 
schimpfend) angerannt.  Ich rollte ihr in Form eines hell erleuchteten Balles vor die Füße.  In-
zwischen bin ich ihren liebevollen Aufschrei „Du roter Trottel“ schon irgendwie gewöhnt.  Hab 
mich also, nachdem sie mich von den Lichtern befreit hatte, neben meine Pelzkollegin aufs 
Sofa gebreitet, den Adventkrank bestaunt und sicherheitshalber meinen wunderschönen 
Pelz auf Brandflecken untersucht. 

Ein tolles Weihnachtsfest wünsche ich Euch und allen Euren tierischen Hausgenossen! Ich 
werde versuchen, zumindest die letzten Tage vor Weihnachten brav zu sein, sonst gibt´s am 
Ende vielleicht kein Torte mehr für kleine Kater.....

Den guten Wünschen schließe ich mich natürlich gerne an. 
 Fröhliche Weihnachten wünscht die Dosenöffnerin!


