
Hallo Leute!

Ist Frühling nicht herrlich? Die Sonne scheint warm aufs Fell, diese entzückenden, schmackhaften, 
kleinen Vögel drehen wieder ihre Runden (vielleicht verirrt sich ja doch mal einer auf unseren Balkon?) 
und wir beiden Pelztiger sind absolut gut drauf. 
Ich hab auf diesem  aus dem Haus hängenden Freiluftzimmer einen sicheren Platz entdeckt, und zwar im 
Blumentopf eines kleinen Baumes. Da kann ich mich wunderbar um den Stamm kringeln und die Welt 
betrachten. Oder auch die schwarze Pelzkollegin erschrecken, indem ich unerwartet heraus und ihr auf 
den Rücken springe.  

Unsere Papagena ist anscheinend frühlings-verrückt, sie schmeißt alle Federn weg. Völlig unverständlich, 
die Zweibeinerin nennt dieses abartige Verhalten "mausern". Dabei haben wir noch keine einzige Maus 
unter den Federn gefunden?!
Na ja, jedem das seine… Jedenfalls hat unsere Menschin die abgeworfenen langen Schwanzfedern 
zusammengebunden und mit einer Schnur an unserem Kratzbaum befestigt. Miauuuu, ein tolles Spiel, 
das Ding zu jagen und mit den Pfoten durch die Luft zu wirbeln! 

Das Spielzeug wurde wieder abmontiert, als wir es total zerfetzt und voll gesabbert hatten. Und kein 
Neues nachgeliefert, tagelang nicht. Die Dosenöffnerin ist manchmal schon sehr schwerfällig! Also bin ich 
mit einem riesigen Satz auf die Voliere gesprungen (musste Gundi  ja beweisen, was für ein jugendlicher 
sportlicher Kater ich bin)  und wollte der Frau Vogel die Federn einfach selbst ausreißen.
Die hat sich das aber gar nicht ruhig gefallen lassen, sondern mich derart in die rechte Vorderpfote 
gehackt, dass mein kostbares Blut geronnen ist … was unweigerlich dazu geführt hat, dass mich die 
Menschin in die Transportbox gestopft und zur Frau Tierarzt verfrachtet hat.  Jaul!

Falls es jemanden interessiert: ich hinke immer noch. Frauli hat mich nicht getröstet, sondern auch noch 
ausgeschimpft, weil ich mich an diesem aggressiven grünen Flugmonster vergriffen habe.  

Mit verbundener Pfote bin ich später daheim aus meinem Korb gehumpelt und hab mich beleidigt hinter 
das Sofa verzogen. Dort blieb ich so lange, bis es an der Tür geläutet und gleich darauf köstlich geduftet 
hat. Wie schön, das junge Herrli - und mit ihm zwei große runde Teigplatten, bedeckt mit herrlichem 
Schinken und Salami (Pizza) .  Gleich, nachdem die beiden Köstlichkeiten auf großen Tellern am Tisch 
standen, bin ich natürlich auf den Tisch gesprungen (was ich so gar nicht darf) und hab mich quer über  
die eine Teigplatte gelegt, um sie für mich zu reservieren.  Die war aber echt heiß und unangenehm auf 
dem Bauch. Wollte daher rasch einen möglichst eleganten Abgang machen, habe mich erhoben und 
schritt stolz, mit am Bauch klebenden Wurstblättern, Richtung Tischrand. Wisst Ihr übrigens, wie 
geschmolzener Käse auf zarten Kater-Fußballen brennt?      
Ich armes süßes Tierchen - wiederum statt Trost und Zuspruch nur hämisches Gelächter und Vorwürfe, 
weil etliche meiner wunderbaren roten Haare auf den Teigrädern haften blieben. 

War nicht wirklich mein Tag, schätze ich !


