
Grüß Euch alle miteinander!

Kennt Ihr Ameisen? Ich inzwischen ja.

Ich schleiche ganz lässig durch unser Revier, inspiziere in der Küche meinen Fressnapf, schau ob ich 
vielleicht irgendwo ein zusätzliches Leckerli finde und steh auf einmal vor winzigen, schwarzen, 
unheimlich schnell herumlaufenden Tieren. 
Riechen tun die Gesellen scheußlich, fressen möchte ich die nicht. Die Biester sind enorm aufdringlich, 
kaum steh ich vor ihnen, kriechen mir auch schon ein paar ins Fell. Miauuu, so was von ekelhaft! Ich 
springe also wild herum, um sie aus meinem wunderbaren roten Pelz zu schütteln und höre die 
Dosenöffnerin aufkreischen "Ameisen, das darf doch nicht wahr sein!"

Sie rast um Besen und Schaufel, kehrt die kleinen Schwarzen rauf und wirft sie vom Balkon. Meine 
schwarze Fellkollegin
und ich freuen uns, dass sie damit einmal mehr beweist, wie sehr sie uns lieb hat,  weil sie ganz 
offensichtlich keine
weiteren Haustiere will. 

Kurze Zeit später, wir helfen ihr grade den silbernen Kasten in der Küche (Geschirrspüler) mit 
schmutzigen Tellern zu befüllen und laufen ihr beide zu diesem Zweck tatkräftig zwischen die Beine, 
wieder ein schriller Aufschrei - die Zweibeinerin hat eine ganze Armee dieser Ameisen darin gesichtet. 
Das selbe im Kühlschrank, wo sich dieses Gesindel auch noch an unserem Wursti vergriffen hat! 

Wahrscheinlich als Trost dafür gab es für uns auf einmal jede Menge Neues zum Spielen. Einen Tag gab 
es z.B. einen 
klebenden gelben Strich (Doppelklebeband) quer durch die Küche. Den herunter zu kratzen war schwer, 
wir haben uns 
damit total die Krallen verklebt und Frauli musste uns reinigen. 
Es gab Schälchen mit Honig und Marmelade. Sehr aufmerksam, ich liebe Marmelade (vor allem Powidel) 
und Gundi steht 
auf Honig. 
Nur der weisse Strich war pulverig und hat miserabel geschmeckt (Kreide).  Den hätte sie sich sparen 
können, genauso wie das Backpulver. Brrrrr. 

Letztendlich standen da eines Tages zwei flache Teller mit einer köstlich duftenden braun-gelben 
Flüssigkeit (Bier). Die waren absolut mein Fall. Schleck! Stellt Euch vor, nach ein paar Schlucken 
begannen die Sesselbeine zu tanzen! Der Teppich mit mir drauf hat sich gedreht, die Möbel haben 
getanzt und dann sind mir die Beine weg geknickt. Das war erst lustig! Kaum bin ich aufgestanden, hat
sich alles gedreht und ich bin immer wieder auf die Schnauze gefallen. 
Ins Kisterl hab ich es leider nicht mehr geschafft, nur bis ins Vorzimmer. Dort bin ich umgefallen und 
liegen geblieben, ich war auf einmal so wohlig müde.

Als die Menschin heim gekommen ist, hat sie mich bereits entsetzt aufchluchzend hoch gehoben, dabei 
meinen Magen
gedrückt und ich hab sie voll angekotzt. Lustig! Als sie mich dann auf den Boden gesetzt hat, hab ich mich 
ein paar Mal um mich selbst gedreht und bin wieder umgefallen. Sie hat geheult, immer wieder meinen 
Namen gerufen, aber ich war nicht fähig, sie auch nur anzusehen, meine Augen sind immer 
durcheinander geraten. Schnurr, war das komisch!

Heute ist alles wieder normal, ich kann mich aber ab einem bestimmten Zeitpunkt an nichts mehr 
erinnern. Ich bin entsetzlich durstig und bleibe heute sicherheitshalber vor meinem Wassernapf liegen. 
Waren wir eigentlich bei meiner Tante Doktor?  
Warum die Dosenöffnerin irgendwas von "Anonymen Katzoholikern" oder so ähnlich gemault hat, weiss 
ich sowieso nicht! Ihr vielleicht?

Anmerkung der Zweibeinerin:



Stellen Sie sich vor, sie kommen heim und sehen einen erbärmlich herum torkelnden Kater, der nach zwei 
Tapsern  
umfällt und sich nicht mehr rührt. Panik pur! Ich hatte tatsächlich befürchtet, dass er mir stirbt. Unsere 
Tierärztin war besetzt,bin also schnell in die Küche gegangen, etwas zum Aufwischen holen. Tja, und da 
habe ich gesehen, dass die Bierschalen für die Ameisen komplett leer waren. Daraufhin ein 
Schnuppertest: Katerchen fuselte aus dem Mäulchen, rülpste und hatte Schluckauf. Garfield war ganz 
eindeutig stockbetrunken!  Heute hat der Kater wohl einen ordentlichen "Kater", aber sonst geht es ihm 
gut.

Falls es jemanden interessiert: Die Ameisen sind jedenfalls nicht, wie geplant, im Bier ertrunken. Ich habe 
es inzwischen geschafft, die Königin zu vernichten und wir sind diese Plage gottseidank wieder los. 


