
Hallo Ihr lieben Menschen!

Schnurr, das Leben macht wieder Spaß! Endlich genug Kraul- und Freßeinheiten vom lieben Frauli, die 
immer noch jederzeit bemerkenswert ruhig und sanft bleibt. Auch wenn sie heimkommt und von Ihrer 
Lieblings-Porzellanfigur nur mehr die Überreste vorfindet. Offenbar versteht sie, daß Herumtoben und 
Raufen mit meinen Mitkatzen manchmal Opfer fordert. 

Dafür sind wir natürlich gerne bereit, täglich was für sie zu tun. Wir Miezen haben einen Plan entworfen, 
unsere Menschin frühmorgens pünktlich 20 Minuten vor dem Läuten um 05:00 Uhr zärtlich zu wecken. 
Als erstes schnurrt ihr unsere sanfte Samy leise ins Ohr, wovon die Frau ja doch nicht aufwacht. Dann 
kommt Lucky, der Senior-Kater, und steigt genußvoll in ihren Haaren herum, worauf sie etwas unruhig 
wird und ihn im Halbschlaf immer wieder wegschubbst.  
Als nächstes komme ich dran und ramme ihr, zärtlich röhrend,  mein Kopferl gegen das Nasenbein.
Wenn das noch immer nicht den gewünschten Effekt bringt (Aufstehen und endlich die Schüsseln füllen, 
nach so einer langen Nacht), springt ihr Gundi mit ihren elfenhaften 7,50 kg mitten auf den Magen und 
bleibt voll ausgebreitet dort liegen. Das hilft dann eigentlich immer, unsere Mitbewohnerin wacht auf und 
schnappt nach Luft. Sobald sie selbige wieder kriegt, läßt sie allerdings die erste Predigt des Tages los. 
(Sie hofft wohl immer noch, uns erziehen zu können.) 

Nachdem wir alle wohlig satt und dadurch schon wieder müde sind, ziehen wir uns in die Heizungshänge-
matten oder auch in das eine oder andere Körbchen zurück, um uns von der Morgenarbeit ausgiebigst 
auszuruhen. Ich selbst kann ja nie lange schlafen, dazu gibt es viel zu viel zu erkunden in meiner neuen 
Wohnung. Die vielen Dinge, die da unbedingt untersucht werden müssen – unbeschreiblich. 

Neugierde ist sowieso eine typisch kätzische Eigenschaft, wenn Frauli dann aber auch noch sagt „Garfi, 
Du darfst dieses oder jenes nicht“  ist der Reiz einfach unwiderstehlich. 

Das hat vorige Woche unweigerlich zum 2. Gebot für niedliche rote Kater geführt, nämlich „ Du sollt nicht 
begehren deiner Nächsten Eier!“ 

Und das kam so: Meine Dosenöffnerin meint, Kühlschränke sind für Katzen sowieso tabu, erst recht die 
darin gelagerten Lebensmittel , inklusive Eiern. Natürlich konnte ich das nicht einfach so hinnehmen. 
Ohne angeben zu wollen, muß ich doch festhalten, daß ich ein ausnehmend geschickter Vertreter meiner 
Rasse bin.
Habe also so lange an der Kühlschranktür herum gepratzelt, bis diese aufging. Wow, ein wahres Freßpa-
radies da drinnen! Also beschloß ich, Wurst, Käse und alles andere, das meinen Krallen nicht echten 
Widerstand leistete, fürs erste mal aus dem Kühler zu werfen, um es dann malerisch zur eingehenden 
Prüfung am Fußboden zu verteilen. 
Da waren so lustige ovale, glatte Dinger drinnen – die haben wunderbare gelbe Flecken am Melan ge-
macht, kaum daß sie dort aufgeschlagen sind. Also runter mit allen Zwölfen. Gekostet hab ich auch 
davon und muß sagen, schmeckt prima! 

Satt und wieder müde, zog ich mich auf mein Fensterbrett im Wohnzimmer zurück. Dabei muß ich wohl in 
die gelben Flecken getreten sein. Als unsere Zweibeinerin abends heimkam, war sie leicht fassungslos.  
Gelbe Pfotenspuren führten von der Küche ins Wohnzimmer, quer über das Sofa und zuletzt auf die  
Kommode. 
Auf ihre Frage, wer das wohl verbrochen hätte, haben wir sie alle mit unserem schönsten Unschuldsblick 
angesehen. Ich auch. Trotzdem hat sie mir sofort erklärt „Garfield, du bist nicht der Osterhase, daß du die 
Bescherung in der ganzen Wohnung verteilen mußt. Eierspeis wirkt auf dem Küchenfußboden nicht 
besonders gut, auch dann nicht, wenn Du sie rundherum liebevoll mit Pfotenabdrücken signierst. 
2. Gebot für Kater .....“

Anmerkung der Dosenöffnerin:
Die Reinigung des total verkrusteten gelb-roten Katergesichterls, der verkrusteten Beine und der vom 
Eiklar steifen Ohren war noch mühsamer, als die Wohnung wieder in Stand zu setzen. Einen gegen 
hungrige Kater mit Kindersicherung geschützten Kühlschrank hat sicher auch nicht so schnell jemand....


