
  

Hallo und einen wunderschönen Tag!  

Hab ich Euch schon erzählt, daß ich unheimlich gerne in die große silberne Schachtel im Kasten schaue? 
(Frauli sagt dazu „Fernsehapparat“) Überhaupt dann, wenn Wasser mit vielen schmackhaften Fischen 
drinnen ist. Das hat auf mich geradezu eine hypnotische Wirkung, ich kann stundenlang beobachten. Ich 
ärgere mich nur immer wieder, weil man die nicht fangen und fressen kann. Hab schon rundherum 
versucht in das Riesenaquarium rein zu kommen, geht aber nirgends. 

Finde aber auch alles andere, wo sich viel tut, absolut zum Schnurren. Letztens durfte ich mit Frauli 
„Universum“ anschauen, da ging es um den Regenwald. Unmengen von Bäumen und viel Grünzeug –
ganz nett, aber die Show schlechthin waren natürlich die vielen gut genährte Vögel! Das Wasser ist mir 
im Maul zusammen gelaufen...

Genug geschwärmt, sonst sagt meine Menschin wieder, ich bin „fernsehsüchtig“. Jedenfalls, vorige 
Woche haben wir einen großen, wunderschönen, neuen Fernsehapparat bekommen. Bin stundenlang 
davor gesessen und wollte eigentlich gar nicht schlafen gehen. Aber meine Vorgesetzte ist hart, wenn´s 
um die Nachtruhe geht. 

Am nächsten Morgen hat sie sich, wie immer, mit Leckerlis und den üblichen Schmuseeinheiten von uns 
verabschiedet und ist Whiskas verdienen gegangen. Ich bin, wie schon einmal erwähnt, ein echt 
geschickter Kater! Habe so lange gepratzelt, bis ich die Türen zum TV-Schrank offen hatte, dann dieses 
schwarze Ding, wo die Menschin immer drauf herumdrückt, heraus geworfen und bin so lange darauf 
herum getrampelt, bis der silberne Kasten zu meiner großen Freude tatsächlich zum Leben erwacht ist. 
Dann hab ich mich auf das Sofa gesetzt, ordentlich den Schwanz um die Vorderpfoten gewickelt und 
ferngesehen. Himmlisch!!!

 
Abends stand dann urplötzlich mein liebes Frauli im Wohnzimmer, neben ihr unser Nachbar, mit einem 
riesigen Küchenmesser in der Hand, und total grimmigen Blickes. Was hatten die beiden nur ???

Version der Dosenöffnerin:
Als ich letztens abends heimkomm, finster war es auch schon, höre ich es draußen am Gang aus meiner 
morgens ordentlich abgesperrten Wohnung murmeln. Kriege natürlich den Überhorror, weil einem da als 
erstes sofort Einbrecher einfallen. Bin daher gleich rüber zu meinem Nachbarn und hab ihn gebeten, mit 
mir in meine Wohnung zu gehen. Er, nachdem er sich mit einem Küchenmesser bewaffnet hat, wieder 
leise mit mir über den Gang zu meiner Wohnung. Interessante Variante: die Tür war normal zugesperrt! 
Wir also trotzdem vorsichtig rein - und dann kam der erlösende Lachkrampf: Gottlob keine Spur von 
Einbruch, Herr Kater sitzt mitten am Sofa und starrt gebannt in die Flimmerkiste! Offenbar hab ich meinen 
TV-Schrank, wo auch die Fernbedienung drinnen eingeschlossen ist, nicht gut zugemacht, oder der 
kleine rote Besen kann diese Türen inzwischen auch schon selbst öffnen.( Was wiederum die Frage 
aufwirft: wo bitte kriegt man eine Kindersicherung für TV-Schranktüren?) 
Daß Prinz Garfield gerne vorm Fernsehen sitzt und mit Begeisterung speziell Tierfilme ansieht, weiß ich 
inzwischen. Darf er ja auch imme. Dass er jetzt aber offenbar auch auf Talkshows steht, war dann doch 
eine Enttäuschung. Hätte ihm mehr Niveau zugetraut!

P.S.: Natürlich hat uns die nette alte Dame (Sie erinnern sich? Die, die mehr am Gang lebt als in ihrer 
Wohnung!) mit dem Küchenmesser bewaffnet über den Gang schleichen sehen. Jetzt fürchtet sie sich 
offenbar schon derart vor mir, dass sie mich nicht mal mehr grüßt, sondern nur mehr flüchtet, wenn sie 
mich sieht...


