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Informationen sammeln und verwerten

Unsere Hauskatze

Im alten Ägypten gab es bereits vor mehr als 5.000 Jahren Katzen als Haustiere.
Unsere Hauskatzen stammen von der Nubischen Falbkatze ab. Zu den Lieblingsspei-
sen einer Katze zählen Mäuse, Vögel und auch Fische. Hauskatzen brauchen zweimal 
am Tag Futter. Ob du Trockenfutter oder Dosenfutter gibst, bleibt dir überlassen. 
Aber bedenke, dass der Speiseplan abwechslungsreich sein sollte. Zu trinken braucht 
eine Katze nur frisches Wasser. Manche Vierbeiner vertragen die Milch nicht so 
gut. Außerdem sind ein Schlafplatz, Spielsachen und viel Zuwendung wichtig. Obwohl 
Katzen an sich sehr reinliche Tiere sind, sollten sie einmal in der Woche gründlich 
gebürstet werden. Dabei kannst du auch gleich kontrollieren, ob es Flöhe gibt. Wenn 
du das Katzenklo aufstellst, musst du berücksichtigen, dass ein Platz gewählt wer-
den soll, an dem die Katze ungestört ist. Vom Tierarzt muss eine Katze mindestens 
einmal im Jahr geimpft werden. Das Katzenleben kannst du mit einem Balkon oder ei-
ner Dachterrasse ungemein verschönern. Es sollte aber alles vernetzt und gesichert 
sein, dass das Tier nicht hinunterfallen oder ausreißen kann. Katzen reagieren auch 
empfi ndlich auf giftige Pfl anzen, versuche sie darum zu vermeiden. Wenn du dir eine 
oder mehrere Katzen ins Haus holen möchtest, musst du immer bedenken, dass sie 
Kosten verursachen und du zudem viel Zeit für die Pfl ege und Zuneigung aufwenden 
musst.

Schreibe hier in Stichworten oder Sätzen auf, was du für die Haltung einer Katze not-
wendig findest!
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Lies den Text nochmal durch und schreibe alle Informationen hier auf!
Schreibe in Stichworten!

Welche Katzen halten Menschen?

Was weißt du über das Fressen einer Katze?

Was musst du bei der Körperflege von Katzen beachten?

Wie kannst du den Lebensraum einer Katze schön gestalten?

Welche Informationen sprechen gegen eine Katze als Haustier für dich?

Welche Informationen würden dich veranlassen, eine Katze als Haustier zu halten?

Vor mehr als 5.000 Jahren bereits in Ägypten Hauskatzen,

Zweimal täglich, Dosenfutter oder Trockenfutter ist egal, soll abwechslungsreich sein,

an sich sehr reinlich, wöchentlich bürsten, dabei auf Flöhe achten,

Balkon oder Dachterrasse, gut vernetzt und abgesichert, Schlafplatz einrichten,

unsere Hauskatze stammt von der Nubischen Falbkatze ab

Mäuse, Vögel, Fische, zum Trinken reicht frisches Wasser, Milch vertragen nicht alle

Katzenklo an ungestörtem Platz, mindestens einmal im Jahr impfen beim Tierarzt

Spielsachen für das Tier besorgen, keine giftigen Pflanzen


