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Ihre Redaktion

Unsere Lieblinge des Monats
1

Manche Miezen lieben Action – 
so wie die fünf Rassen, die wir 

auf S. 56/57 vorstellen
2

Zwei Glückspilze: eine geret-
tete Katze und ein Kind, das 
mit ihr Judo trainieren darf

3
Wir haben für Sie Katzen-

zubehör aus ganz natürlichen 
Materialien entdeckt

3

2

Die Katze gesund und artgerecht ernähren – das ist 
ein Anliegen, das bei Ihnen regelmäßig ganz oben auf 
der Liste steht, wie wir unseren Befragungen und Zu-
schriften entnehmen können. Doch gleichzeitig gibt es 
gerade bei diesem Thema auch viel Verunsicherung, 
manchmal sogar Verwirrung. Was ist denn nun gesund 
und artgerecht? Und was ist drin im Dosenfutter? Unser 
Titelthema und unser Beileger sollen genau hier Abhilfe 
schaffen und Ihnen einen Überblick darüber geben, was 
in gutem Futter wirklich enthalten sein sollte.
Außerdem haben wir für diese Ausgabe ausführlich mit 
der bekannten TV-Expertin Birga Dexel gesprochen,  
die findet: Schluss damit, dass Katzen im Urlaub gene-
rell zu Hause bleiben müssen. Es gibt gar nicht wenige 
Katzen, die für das Reisen geeignet sind und es auch 
genießen – wenn man sie gut darauf vorbereitet. Wie das 
geht, verrät Birga Dexel ab Seite 38.

Liebe Leserin, lieber Leser!
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BILD DES MONATS

Wenn das Leben  
neu erwachtneu erwacht

„Frühling ist, wenn die Seele 

wieder bunt denkt.“

Verfasser unbekannt
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Spannendes, Kurioses und Herzerwärmendes: 
Auf diesen Seiten stellen wir Ihnen jeden Monat 

vor, was sich in puncto Katze ereignet hat

NEUES AUS DER 
KATZENWELT

Diese rührende 
Geschichte handelt 

von einem Kater, der 
– plötzlich verwaist 
– ein neues Zuhau-
se für sich sucht und 
dabei auf Menschen 
trifft, deren Leben er 
auf ganz wunderbare 
Weise für immer ver-

ändern wird ...
„Alfie kehrt heim“ von Rachel Wells ist 
der erste Band der Reihe „Die Aben-
teuer des Kater Alfie“, erschienen bei 

Lübbe, 10 €

Kater Alfie findet 
ein Zuhause

AKTUELL

Katzen 
hatten 2020 in 

Deutschland Corona 
In absoluten Zahlen heißt 

das: Von den etwa 15,7 Millio-
nen Katzen in Deutschland hat-

ten knapp 655.000 Corona. 
Angesteckt haben die Tiere 
sich bei ihren Menschen, 

so das Forscher-
team.

655.000

Marc und Marleen haben sich ihren Traum verwirklicht: einen Shop für Kat-
zenmöbel, die allesamt nachhaltig, ökologisch und handgefertigt sind. Unter-
stützt werden sie dabei von ihren Katzen Marla, Minty und Milly, die eifrig als 
Produkttesterinnen im Einsatz sind. Kein Wunder, dass auch der Shop nach 
ihnen benannt wurde, nämlich „Minty and Marla“ (www.mintyandmarla.de 
und auf Instagram @mintyandmarla.de). Neben handgefertigten, individu-
ellen Kratzbäumen gibt es dort Kletterwände, Kratzsäulen und verschiedene 
Accessoires wie Näpfe, Schleckmatten, Spielzeuge oder Schlüsselanhänger.

Produkt-Tests mit Klauen und Zähnen

Jedes Produkt ist 
ein Einzelstück
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Kater Sergeant Pepper und die kleine Ivy teilen ein Schicksal: 
beide kamen mit Gaumenspalte und Lippenspalte auf die Welt. 
Beide konnten erfolgreich operiert werden, bevor das Schicksal 
sie zusammenführte: Ivys Mutter adoptierte den besonderen 
Kater aus dem Tierschutz, als Ivy 18 Monate alt war, und seit-
dem sind die beiden unzertrennlich. Ivys Mutter ist überzeugt, 
dass sie ein besonderes Band verbindet. Bei einem Wettbe-
werb von Liebesgeschichten zwischen Tier und Mensch gewann 
die Familie nun eine beträchtliche Geldsumme für das Tierheim 
in Philadelphia, aus dem Sergeant Pepper zu ihnen kam.

Sergeant Pepper hat seinen 
Herzensmenschen entdeckt

Diese Schlaf- und Kuschelstätte ist 
wirklich abgefahren oder – wie der Name 
vermuten lässt – sogar ein bisschen wie 
von einem anderen Stern: STARSHIP, also 
Sternenschiff, heißt das silbrig glänzende 

Teil der Manufaktur FLUM in ausgefal-
lener Form und mit einer kuscheligen 
Liegefläche aus hochflorigem Plüsch.

STARSHIP von FLUM gibt es in drei verschiedenen 
Größen ab 249 € unter www.flum-manufaktur.de

Shopping-Tipp  
FLUM Bettchen in 

coolem Design 

Sein liebstes Motiv waren Katzen: In 
knalligen Farben und in oft komischen, 

auch vermenschlichten Situationen – 
etwa beim Spielen von Instrumenten 
oder beim Kaffeeklatsch – zeigte der 

britische Maler Louis Wain Katzen von 
einer damals ganz neuen Seite. Der 

Maler, der von 1860 bis 1939 in England 
lebte, veränderte damit auch die Art und 
Weise, wie die Betrachter seiner Bilder in 
Zukunft Katzen wahrnahmen. Ein neuer 

Kinofilm zeigt jetzt die Lebensgeschichte 
des exzentrischen Künstlers, der in „Die 
wundersame Welt des Louis Wain“ vom 

vielfach preisgekrönten Schauspieler 
Benedict Cumberbatch gespielt wird.

Ganz besondere 
Katzen-Kunst
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AKTUELL

Mal hart, mal zart – so zeigte sich der berühmte 
Guns ’n’ Roses-Frontman schon immer in seiner 
Musik. Definitiv unter die Kategorie „zart“ fiel jetzt 
seine Reaktion auf den Tod seiner Katze. Auf Twitter 
postete er die traurige Nachricht und war anschlie-
ßend gerührt von der Reaktion seiner Follower: Tau-
sende äußerten ihr Mitgefühl und berichteten au-
ßerdem von ihrer eigenen Trauer beim Velust eines 
Haustieres. „Gute Freunde gibt es so selten. Ist es 
nicht ein Glück, wenn wir sie finden – oder sie uns“, 
beschrieb Axl Rose seine Beziehung zu Dexy in sei-
nen Dankesworten an die mitfühlenden Fans.

Axl Rose trauert um 
Katze Dexy

Wäre Keith ein Mensch, dann müsste man ihn 
wohl als Intensivtäter beschreiben. Kein gutes 
Zureden, keine Maßnahmen zeigen Erfolg – und 
sperrt man ihn weg, dann wird alles nur noch 
schlimmer. Außerdem schaukelt Keith sich in 
seinen Taten immer mehr nach oben: Brachte er 
zunächst nur Kleidungsstücke nach Hause, sind 
es nun bereits illegale Substanzen ...
Doch der Reihe nach. Keith ist ein sehr possier-
licher schwarzer Kater, fünf Jahre alt, der mit  
Ginny und David Rumbold in einer ruhigen Ge-
gend von Christchurch, Neuseeland, wohnt. 
Schon in jungen Jahren begann er zu klauen 
und brachte regelmäßig Shirts, Unterwäsche 
oder sogar eine ganze Wäscheleine inklusive 
der Klammern mit nach Hause. Er bekam daher 
den Namen „Keith the thief“, also „Keith, der 
Dieb“. Immer wieder schlüpfte er in die Häuser 
der Nachbarn und schleppte fort, was nicht niet- 
und nagelfest war. Ginny und David haben inzwi-
schen zwei Boxen vor ihrem Haus aufgestellt, 
in denen sie Diebesgut samt Entschuldigungs-
Zettel deponieren und aus denen die Nachbarn 
ihre Besitztümer fischen. Doch kürzlich stockte 
Ginny der Atem, als sie erneut Diebesgut konfis-
zierte: zuerst eine Marihuana-Pfeife, dann eine 
verschlossene Plastiktüte mit weißem Pulver. 
„Wir haben mit Keith gesprochen und ihn vor 
einem Leben mit Drogen gewarnt“, sagt Ginny 
augenzwinkernd. Sie tut das einzig Richtige und 
nimmt Keiths Hang zur Kleptomanie mit Humor.

Keith, der schwarze 
Kater, klaut wie ein 
kleiner Rabe

Hätten Sie Lust auf ein bisschen bepieseltes Katzenspiel-
zeug? Nein? Komisch – andere sind bereit, dafür viel 
Geld zu bezahlen ... Denn unter Karl Lagerfelds Nach-

lass, der nun versteigert wurde, 
befanden sich auch Besitz-

tümer seiner geliebten 
Katze Choupette, 

darunter eben auch 
Kratzpappe, auf der 
bereits – sagen wir 
es mal elegant – 
ein kleines Mal-
heur passiert war. 
Niemand Gerin-

geres als das Aukti-
onshaus Sotheby‘s bot 

das Teil an und erzielte 
einen Preis von 756 € dafür.

Lagerfeld-Auktion -- 
Choupettes bepinkelte 
Kratzpappe versteigert 
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