
Katy (meine kleine Geschichte) 
  
Das war ich noch im warmen Griechenland (Zakynthos). Ich wurde von Touristen 
als 5 Monat kleines Kätzchen gefunden und bei den Tierschützern vor Ort 
abgegeben. 
Nachdem die Formalitäten und meine ersten Impfungen erledigt waren, flog ich 
nach Deutschland und kam erst einmal bei meiner lieben Pflegefamilie unter. 

 
Da war es eigentlich ganz lustig, denn da gab es viele Spielkameraden sowohl in 
meinem Alter als auch ältere Damen. Nur war mir ja klar, dass ich dort nicht auf 
Dauer bleiben konnte. 
Es dauerte nicht lange und da kam eine fremde Frau in unser Kinderzimmer. Sie 
hatte ganz viel Zeit mitgebracht und setzte sich im Schneidersitz auf den 
Boden. Ich nutzte natürlich die Gelegenheit aus und sprang auf Ihren Schoss 
und schmußte was das Zeug hielt. Auch Toby versuchte es, aber die fremde Frau 
suchte ein junges Katzenmädchen für Ihre Sina. 
Heute glaube ich, dass meine Bemühungen mit meinem fiebsigen Stimmchen 
geholfen haben. Denn es dauerte nicht lange und da kam die fremde Frau mit 
noch einer älteren Frau wieder. 
Ich kam in ein Katzenkorb und fuhr mit dem Auto in mein neues Zuhause. 
Dort angekommen musste ich erst einmal das gesamte Haus und die Bewohner 
auskundschaften. Auch lernte ich Sina (3 Jahre alt) kennen. Da sie gleich auf 
mich zukam, habe ich erst einmal gefaucht. 
Aber ich glaube, ich hätte es besser sein lassen, denn es hat mich jetzt 2 
Wochen gekostet, um Sina davon zu überzeugen, das ich es nicht so gemeint 
habe. 
 
 
 



Heute können wir durchs ganze Haus toben und haben eine Menge Spaß 
zusammen. Viele Spielsachen, die man herschleppen kann. Auch werden wir 
verwöhnt … 

 
(mmmh schmeckt der Schinken lecker) 
 
Nun ja, was soll ich sagen. Ich glaube, besser hätte ich es nicht treffen können, 
denn ich komme mir vor wie eine kleine Prinzessin, die alles hat, was man sich in 
seinen Katzenträumen wünscht… 

 
Geborgenheit und ganz viele Streicheleinheiten. Wie Ihr seht- mir geht es gut. 
 


