
Hallo Ihr lieben Zweibeiner!

War Euer Osterfest auch so toll wie unseres? Frauchen hat einen Osterbaum ins Wohnzimmer gestellt. 
Sicher nur zu unserer Belustigung, ist das nicht lieb von ihr? Da waren Zweige mit so herrlich weichen, 
pelzigen Kugeln dran – ein Superspaß, die grauen Dinger herunter zu pflücken und durch die Wohnung 
zu jagen! Zugegeben, die zweite Bodenvase ist im Weg gestanden. Die hab ich umgeworfen und sie ist in 
unzählige Splitter zersprungen. Aber, zwei solche Gefäße braucht ohnehin niemand, oder?

Herrlich bunt bemalte Eier sind an Seidenbändern so einladend herunter gebaumelt, daß man sie einfach 
als Punchingball verwenden mußte. Einige sind dabei zu Bruch gegangen. Hält einfach nichts aus, das 
Zeug.

Und die vielen guten Sachen zum Fressen! Osterschinken,  Lachsröllchen, Käse und alles, was Katz sich 
nur wünschen kann. Lobend erwähnen muß ich, daß unser Frauli eine ausnehmend pelztierfreundliche 
Familie hat. Damit sie nicht wieder schimpfen kann, daß wir beim Essen nicht betteln sollen, haben wir 
gleich von Anfang an, als wir Geschirr klappern und die Eisschranktür auf- und zugehen hörten, leise und 
unbemerkt unter dem Eßtisch Platz genommen. Nicht zu glauben, wie viele freundliche Hände mit den 
herrlichsten Leckerlis für uns da unter den Tisch gestreckt wurden. Gott, war uns dann schlecht in der 
Nacht.... Trotzdem ein herrliches Fest!

Meine bisher größte Heldentat muß ich Euch auch noch schnell erzählen. Gestern abend hat sich ein 
dickes, schwarzes, brummendes Flugobjekt in unser Wohnzimmer verirrt. Ich lag grade, echt abgearbei-
tet von des Tages Mühen und Plagen, in einem unserer Körbchen und hab vorab mal nur ein Schlitzauge 
riskiert. Keiner von uns Helden mit Pelzohren läßt sich schließlich gerne aus seiner wohlverdienten früh-
abendlichen Dösstunde aufscheuchen. 

Erst beim erschütternden Schrei unserer Dosenöffnerin hab ich auch das zweite Auge geöffnet und die 
Menschin , bisher friedlich in ihrem TV-Lehnstuhl „fernschlafend“  (kein Wunder, bei dem Programm)  wild 
vor ihrem Gesicht herumwedeln gesehen. Das geht ja nun wirklich nicht! Wenn jemand auf ihren Nerven  
herumtrampelt, dann wir, aber sicher kein UFO.

Ich springe also raus, kralle unter den Wohnzimmertisch, um meine füllige schwarze Fellkollegin wach zu 
kriegen und zur Hilfestellung zu animieren. Rase weiter und lande mit kühnem Sprung auf dem schwar-
zen Dingsda. Allerdings hab ich nicht bedacht, daß unter dem Vieh (Frauli hat es "Fleischfliege" genannt) 
das Gesicht unserer lieben Mitbewohnerin war.
Leider mußte sie heute mit zwei undekorativen Kratzern auf der Stirn zur Arbeit gehen...

Tja, nachdem ich das UFO also um eine winzige Kleinigkeit verfehlt hab, war mein Kampfgeist erst so 
richtig geweckt. Ich also zuerst auf die Zimmervoliere unserer Papagena, die mir unverständlicherweise in 
die Pfote gehackt hat. Dann zisch, rein in den großen Blumenstock, das Geschenk von Tante Susi. Die 
dabei geknickten Blätter haben wir über Nacht dann aufgefressen und zum Frühstück wieder ausgekotzt. 

Aber ein wahrer Held gibt niemals auf. Das Flugtier hat sich dann in Fraulis Pflanzenhängeampel am 
Wohnzimmerfenster verzogen - dort hab ich sie endlich durch einen kühnen Sprung erlegt. Übrigens 
nicht nur sie, zwei Blumentöpfe und Fraulis Gips-Blasengerl am Fensterbrett auch.  Das Bastgeflecht der 
Hängeampel hat mein Gewicht letzendlich auch nicht ausgehalten und ist krachend mit mir und Orchidee 
am Boden gelandet.

Gundi, die Phlegmatikerin, hat meine Heldentat mit entsetzt aufgerissenen Bernsteinaugerln auf dem 
Sofa sitzend, begutachtet. Faules Stück!


