
Ich kann Euch sagen, wir haben alle Krallen voll zu tun! Frauli hat beschlossen, extra für uns eine 
Wohnung mit Balkon zu kaufen. Wir wissen zwar noch nicht wirklich,  was das ist, aber sie erzählt uns 
immer wieder, daß wir dann „draußen in der Sonne liegen“ und „die Eichkatzerl beim Spielen im 
Föhrenbaum beobachten können“. Womit sich zwei Fragen ergeben:

1. Was, bitte, ist ein Eichkatzerl??? Fraulis Vater hat in einem Eichamt gearbeitet, bevor er lieber 
daheim geblieben ist, um den ganzen Tag nur mehr zu verdösen, so wie wir. Ob das wohl damit 
zu tun hat? 
(Anmerkung der Menschin: Mein Vater hat seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten.)

2. Was ist ein Föhrenbaum? Kann man den fressen? Unsere menschliche Mitbewohnerin hat einen 
Bananenbaum und einen Geldbaum, der ist überhaupt ein komisches Ding! Geld ist ja das, was 
Frauli einem anderen Menschen in die Hand drückt, damit sie von dem dafür viele Sheba-Dosen 
für uns kriegt. Aber dieser Geldbaum hat kein einziges Geldstück am Stamm, wofür hat sie den 
dann?? Jedenfalls darf  speziell ich den beiden ja nicht zu nahe kommen...

Nun, zuerst dachte ich, ein Balkon ist so eine Art TV-Apparat. Fernsehen tu ich, das wißt Ihr  bereits, 
für mein Leben gern. Das kann aber doch nicht stimmen,  weil unsere Menschin wie verrückt alles, 
was bei uns bisher so interessant herum stand und lag, einsammelt, putzt und in riesige Kartons 
verpackt.  Jetzt gibt es kein einziges Buch mehr zum Zerbeißen in den Regalen. Die Kristallgläser, die 
beim Aufschlagen auf dem Fußboden immer so herrlich geklirrt haben,  sind in einer Kiste 
verschwunden und Frauchens normalerweise tadellos aufgeräumte Wohnung sieht schön langsam 
ziemlich chaotisch aus. Uns stör´s  ja nicht, welche Katzenfamilie hat schon ihren eigenen 
Abenteuerspielplatz in ihrer Wohnung?

Da inzwischen jedoch schon zwei unserer Kuschelkörbchen in einer solchen Kiste gelandet sind, 
müssen wir jetzt wirklich aufpassen, daß da nichts vergessen wird – schon gar nicht eine von uns 
Miezen!!!

Mußte daher einen Karton inspizieren, habe mich nach getaner Arbeit unter die darin verpackte 
Bettwäsche gekringelt und muß dann wohl eingenickt sein. Irgendwann hörte ich meine allerliebste 
Zweibeinerin nach mir rufen. Nicht, daß ich generell laufen würden, wenn sie „Garfield!“ ruft.  Ich bin ja 
kein Sklaventier, wie so ein unterwürfiger Hund.  Aber auf „Futter“ reagieren wir alle sofort, weil es 
dann immer einen himmlisch gefüllten Napf mit prima Leckerlis gibt.

Also hab ich so laut es ging geschrien und gekratzt, bis mich die Dosenöffnerin aus meinem 
Gefängnis befreit hat. Da war sie noch freundlich...

Die nächste Kiste, die ich nach unserem Nachtmahl kontrollieren wollte,  war schon mit dicken 
Klebestreifen verschlossen. Die wieder runter kratzen war Schwerstarbeit.  Außerdem hat das blöde 
Band sich um meine zarten Pfoten gewickelt und je mehr ich mit dem Klebezeug gerauft hab, desto 
mehr hab ich mich damit umwickelt. Bis ich dann mit gefesselten Pfoten, wie die Mumie einer meiner 
ägyptischen Vorfahren, bewegungsunfähig dalag und wieder nach meiner heiß geliebten Menschin 
jaulen mußte. Diesmal war sie nicht mehr freundlich. Sie hat mir das Klebeband entfernt, mir dabei 
mein wunderschönes, elegantes, rotes Fell ziemlich gerupft und mich zum zweiten Mal, seit ich mit ihr 
zusammen lebe, einen „roten Trottel“ genannt. 

Ich weiß nicht, ob mir „umziehen“ wirklich gefällt, knurr!


