
Meine Nase war ziemlich lädiert als ich in meinem neuen Zuhause 
einzog, das lag daran, dass ich die Transportbox gar nicht toll fand 
und da unbedingt wieder raus wollte.  



Es dauerte dann ein 
bisschen, aber inzwischen 
sieht mein Näschen schon 
wieder richtig gut aus!





Und trotz meiner zierlichen Figur, 
bin ich ein richtig stattlicher Kater!



I h i  sehr eugierig…



Von hier bewache ich den Eingang und kann 
gleich sehen, wer in mein Reich kommt. 
Außerdem bin ich hier in Sicherheit, 
wenn dieses Ungetüm 
von Staubsauger durch 
das Wohnzimmer 
tobt!





Die Welt da draußen beobachte ich gerne!



Vor alle …



…we  diese klei e  fedrige  
Wesen in meinem Blickfeld auftauchen!



Ich halte schon ganz gerne meine Nase in die frische Luft, 
ur a h drauße  ha e i h i h o h i ht so ri htig getraut… 

aber jetzt wo das Wetter schön ist, klappt es vielleicht besser, 
v.a. wenn meine Mitbewohner auch wieder öfter im Garten sitzen.



Körperpflege ist mir wichtig



Ab und an hilft mir mein Mensch auch dabei, vor allem jetzt, 
wo ich mein Winterfell verliere! Außerdem ist das Bürsten ein 
wunderbares Wellnessprogramm; das dürfte ruhig den ganzen 
Tag so gehen!



Es ist super, it alle  zu spiele , was ei e  i  die Tatze  ko t…. Blüte , Blätter, Stifte…
Hier teste i h gerade was es it diese  weiße  Zeug auf si h hat, das die Me s he  „S h ee“ 
nennen. Da wir nicht raus wollten bei dem kalten Wetter, haben unsere Menschen den Schnee 
einfach ins Haus geholt. Das war ein Abenteuer!



Seitdem wir diesen Brunnen haben, trinken Muffin und ich auch viel mehr! Das hat unsere 
Menschen sehr beruhigt! Vor allem, weil ich in der ersten Woche im neuen Heim nach all der 
Aufregung erstmal mit einer Verstopfung zu kämpfen hatte. Der Tierarzt hatte Kaffeesahne 
empfohlen und damit löste sich das Problem wie von selbst und das war sogar mal eine Medizin, 

die lecker schmeckte 



Ich habe gelernt, dass Menschen 
mindestens einmal am Tag spielen 
möchten, sie simulieren Mäuse und Vögel 
und verstecken Sachen oder knistern mit 
Kisse …, i h a he da  i er fleißig 
mit....



das ist aber ganz s hö  a stre ge d…



… deshal  lege  wir u s a s hließe d oft ei e Ru de auf Ohr!



Wenn ich ehrlich bin, schlafe ich aber auch einfach gerne und viel 
und mit Vorliebe auf einem meiner Menschen 











Ab und zu schnarche ich dann auch ein bisschen 



Wenn einem dann noch die Sonne auf den Rücken scheint, 
ist das geradezu himmlisch!



Da halte ich auch gerne mal meine Mama vom Arbeiten ab, es ist ja 
sowieso viel sinnvoller, dass sie mein Köpfchen krault statt in die Tasten 
zu tippen. 



Auch ich, Muffin, 
habe mich gut eingelebt!



Ich stehe meinem Bruder in nichts nach, weder wenn 
es um die Neugier und Entdeckerlust geht, noch ums Spielen. 



Mich macht der anstrengende Katzenalltag 
auch oft ziemlich müde! Immerhin muss man ja erstmal 
seine Menschen aus dem Bett kriegen und das ganze 
Revier ablaufen.



Deshalb schlafe ich gerne und viel! 
Beso ders ger e auf Stühle …







… oder i  ei er ei er Höhle !







Jagen macht so müde!



Ansonsten bin ich eine sehr aufgeweckte 
und mutige Katze, meinen Menschen hatte 
ich letzten einen Schrecken eingejagt, weil ich
in der Diele auf dem Treppengeländer balancierte. 
Aber ich bin ja Profi, was das Klettern angeht! 

Deshalb habe ich gar nicht verstanden, warum 
sie so besorgt geguckt haben!





Natürlich bin ich auch eine sehr hübsche Katzendame, 
die viel Wert auf ihr Äußeres legt.



Und dass ich gerne esse, schadet meiner sportlichen Figur überhaupt 
nicht! Dafür wird ja auch täglich getobt!



Wie Carlo bin ich ständig 
auf Kuschelkurs! 
Sobald einer meiner Menschen 
auf dem Sofa landet, bin ich 
schon zur Stelle. Menschen 
sind besonders gute Kissen!
Wenn sie sich nur nicht immer 
mal wieder bewegen würden!









Bisher haben wir noch immer irgendwie zusammen aufs Sofa gepasst!



Ich bin aber auch verspielt 
und abenteuerlustig! 
Wenn ich meine verrückten 
5 Minuten habe, setze ich 
immer diesen reizenden 
Blick auf! 

Unsere Menschen hat 
keiner von uns beiden je 
wirklich gekratzt. Ein biss-
chen Anknabbern und 
festhalten geht aber!



Wie sich das für ein richtiges 
Mädchen gehört, habe ich 
eine Vorliebe für Körbe und 
Handtaschen! 
Die riechen auch immer so 
interessant, wenn mein 
Mensch damit nach Hause 
kommt!











Oh, und ich liiiiebe Höhlen und Verstecke! Am besten ist der Handtuch-
halter in der Küche! Da erschreckt sich meine Mitbewohnerin immer 
so, wenn ich da einfach raus hüpfe! 



Kartons sind auch toll! Diese rosa Knisterrolle da links ist übrigens 
mein Lieblingsspielzeug!  



Katzengras ist auch lecker 
und das hilft mir schon mal 
mit meinen verschluckten 
Haaren.



Noch viel besser als Katzengras ist aber eindeutig 
Katzenminze oder Baldrian! 
Da drehe ich dann völlig durch und bin auf 
Schmusekurs! Die Kissen gibt es aber nur unter Aufsicht, 
damit wir die Füllung nicht heimlich fressen. 



Am allerbesten ist es aber, 
dass wir zusammen ein Zuhause 
gefunden haben!



Man kann dann 
i ht ur esser Kus hel …







…die So e ge ieße …





… a  hat dann auch viel mehr Spaß und kann sich gegenseitig 
abschlecken! So werden auch die Öhrchen richtig sauber, 

wo man sonst nicht so gut hinkommt 



Und zusammen macht auch 
jede Entdeckungstour 
viel mehr Spaß!



Wir sind ein super Team! 
Wir haben es sogar geschafft, 
dass wir jetzt doch ins 
Schlafzimmer dürfen!
Da sind wir auch gar nicht 
mehr wegzudenken! 
Die Menschen 
mussten nur mal merken, 
dass es nichts besseres gibt 
als morgens mit einer Katze 
auf sich wach zu werden 





Vielen Dank auch nochmal, 
dass ihr übergangsweise so gut 
auf uns aufgepasst habt und uns 
nicht getrennt vermittelt habt! 

Unsere nächste Entwurmung 
hatten wir im März auch gut hinter
uns gebracht! Da gibt es dann 
immer besondere Leckereien, 
damit wir die Tablette nicht be-
merken!

Wenn wir uns raus trauen
gibt es auf jeden Fall weitere 
Bilder von unseren ersten Schritten
in der Natur! 

Beste Grüße
Muffin & Carlo


