
Miau, meine Lieben, 

ich bin´s  wieder, Euer Garfield,  in alter Frische.  Bis jetzt hab ich gebraucht,  um mich von den 
Feiertagen, die unsere Menschin „Weihnachten“ nennt, zu erholen (sie wahrscheinlich auch).  Es 
waren auf einmal unheimlich viele interessante Dinge da, die es sonst nicht gibt.

Da gab es den sogenannte „Weihnachtsbaum“, den die Zweibeinerin auf einem hübschen Tischchen 
ins Wohnzimmer gestellt hatte. Zuerst haben wir uns gewundert, was der Tannenbaum da soll, aber 
bald war uns klar, dass das liebe Frauli einen Spielbaum extra für uns gebracht hatte! Da hingen 
lauter kleine Holzfiguren drauf, Zapfen, in buntes Papier eingewickelte Süßigkeiten und so komische 
weiße Haare, ähnlich Watte (Engelshaar). 
Wir waren uns einig - nichts wie rein in die grüne glitzernde Tanne! Ein kühner Sprung, der Baum ist 
gekippt und samt uns Felltigern umgefallen. Den Schmuck samt Tischerl hatten wir natürlich im Kreuz.  
Gundi hat schreiend Reißaus genommen und ich hab mich vorsichtshalber mal still und leise ins Vor-
zimmer verdrückt. Und dort, oh Schrecken aller Schrecken, sah mir aus dem Spiegel ein durchaus 
hübscher Kater entgegen, der aber eine wabernde weiße Haube auf dem Köpfchen trug. Dachte nur 
noch „Hilfe, ich bin doch kein Travestie-Katerchen“. Das Mistzeug war nicht runter zu kriegen, so sehr 
ich auch gekrallt und mich von einer Seite auf die andere geworfen habe. Jedenfalls hat uns die 
Dosenöffnerin erwartungsgemäß zuerst einmal kräftig ausgeschimpft und mich dann hämisch lachend 
von dem Zeug befreit. Und da soll man kein angeknackstes Ego kriegen! 

Der nächste Reinfall war der wunderschön blühende Weihnachtskaktus. Die kleinen zartrosa 
Knöllchen an den Triebenden sahen unheimlich lecker aus. Also hab ich einfach alle runtergebissen 
und probiert. Geschmeckt haben sie mir dann doch nicht und nach einer Weile hab ich grünen Brei  
gekotzt, dem Frauli  direkt in die Schuhe. Na, die war sauer!

So ein widerliches Stäbchen, wo Miniflammen herumfliegen, wenn es angezündet wird,  
(Sternspucker) hat mir meinen Luxuspelz versengt, bei einem Sprung Richtung Hängelampe hab ich 
mich verflogen und bin im Zimmerbrunnen gelandet. Dabei wollte ich doch nur die lustig schaukelnden 
Silberfäden haben.   

Ganz schrecklich aber war das Gesangsduett unserer Dosenöffnerin mit ihrer Schwester. Diese ist im 
Normalfall eine ganz liebenswerte Tante, die uns immer verwöhnen kommt, wenn Frauli sich mal 
einbildet, es ist wo anders schöner als bei uns daheim. Dass die zwei Menschinnen derartige Töne 
von sich geben können, hat uns fast den empfindlichen Gehörgang gesprengt. Da sitzen die Beiden 
doch glatt vor dem Bilderkasten  und grölen, eine falscher als die andere, in eine schwarze Stange. 
Dafür lobt sie der Kasten auch noch, einfach unverständlich. (Anmerkung: Es handelt sich hierbei um 
„Sing Star“, Karaoke-Gesang via Play Station, vor dem heimischen TV-Gerät.) Wir sind, einer nach 
dem anderen, geflüchtet ...

Und letztendlich kriege ich jetzt auch noch Gemüseflocken ins Futter, damit mein Baucherl, das ich 
mir mit den vielen guten Sachen angefressen hab, wieder verschwindet. Pfui! Wieso muss unser 
Frauli eigentlich nicht? Die hätte es doch auch nötig. Nun, mein einziger Trost: die schwarze 
Pelzkollegin muss das Zeug auch fressen.

Gut, dass wieder der Alltag eingekehrt ist.  Ich roll mich jetzt in meine Heizungshängematte und träum 
von Schinken. Schnurr.


