
Hallo alle miteinander!

Sicher wisst Ihr, dass Katzen äußerst saubere Lebewesen sind, die es gerne gemütlich und 
wohl geordnet haben auf ihren Lieblingsplätzen. Wir putzen uns manchmal stundenlang 
hingebungsvoll, lieben frisch gewaschene Fressnäpfe und gut duftende Hängematten. Unser 
Frauli ist uns in dieser Hinsicht sehr, sehr ähnlich – vielleicht war sie ja in einem vorigen 
Leben auch ein so edles Geschöpf wie eine Katze? 

Fürchterlich ist es, wenn sie das grüne Ding mit dem langen Rüssel, das entsetzlichen Lärm 
macht, aus der Abstellkammer holt und damit durch die Räume läuft. Da bleibt kein Krümel 
auf dem Fußboden, das Ding (sie nennt es „Staubsauger“) frisst sogar die herrlichen 
Haarknäuel, die man so schön jagen kann!

In der Küche gab es bisher, knapp über den, sicher nur für uns zum Turnen aufgehängten 
Holzkisten (Hängekästen), ein herrliches Loch in der Wand (vorgesehen für ein Abluftrohr von der 
Dunstabzugshaube ins Freie). 
Während die Dosenöffnerin also mit Putzen beschäftigt war, wollte ich ausprobieren, ob ein 
herziger kleiner Kater da hinein klettern kann und so nach draußen auf den Baum vor dem 
Küchenfenster kommt. Ging leider nicht, bin an den Schultern stecken geblieben und konnte 
weder vor- noch rückwärts. Hab natürlich die Panik bekommen, um mich getreten und dabei 
einige Vasen und Krüge auf den Boden befördert.
Frauli kam sofort nach dem ersten Klirren angerast, hat mich herausgezogen, mein 
schmutziges Pelzgesicht gewaschen (ich hasse Wasser!!!) und mich dann schimpfend auf 
den Teppich gesetzt. 

Dann hat sie einen Deckel für das Loch und eine Dose weiße Farbe aus dem Keller geholt,  
ist über den Sessel auf die Arbeitsplatte geturnt, hat mein Abenteuerloch gut verschlossen 
und das ganze angestrichen. Dabei hat sie irgendwas von „vor dem Dummtier ist doch nichts 
sicher“ und „Fell abziehen“ gemurmelt.  

Mein Gott, ich liebe diese Frau doch so! Das musste ich ihr unbedingt zeigen. Bin just in dem 
Moment, als sie mit der Farbdose in der Hand auf den Sessel hinunter steigen wollte,  
zwischen ihre Beine gesprungen und wollte ihr schnell ein Kater-Versöhnungsküsschen aufs 
Knie drücken. 

Herrschaften, es ist erstaunlich, was unsere Dosenöffnerin alles gleichzeitig tun kann: 
schreien, mit beiden Armen in der Luft rudern,  den Oberkörper fast waagrecht in der Luft 
hängen lassen und mit Getöse auf dem Boden aufschlagen. Im Flug hat sie die Farbdose, 
über die Schultern zurück, exakt auf das Küchenfenster geschmissen, den Rest der Farbe 
haben die Arbeitsplatte und der Teppich abbekommen. Zwei ihrer verhätschelten 
Blumenstöcke haben seither abartig weiß gesprenkelte Blätter, aber das kann als neue 
Spezialzüchtung locker durchgehen.

….. sie hat dann jedenfalls stundenlang fluchend aufgeräumt … und ich hab mich 
sicherheitshalber aus ihrem Blickfeld verzogen und ein Schläfchen angesagt …


