
Hier beginnt Seite 3 

Du kannst einen Seitenumbruch 
anklicken und löschen. 
Über die Ikone «Seitenumbruch 
einfügen» kannst du selber weitere 
manuelle Seitenumbrüche 
einfügen . 
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Hier beginnt Seite 4 mit einem 
langen Bandwurm-Text ohne 
manuellen Seitenumbruch. 

Lorem ipsum dolor sit amet, at eos 
elit phaedrum, sed ei impetus 
suavitate. Mel brute essent 
honestatis ea. Graece mucius 
recusabo vim et. Qui te autem 
movet. Duo ea affert deleniti, eum 
sumo omnis constituto ei. 

Ei vim facilis oportere laboramus. 
Ei nostrud fastidii offendit pro, sed 
at quodsi perpetua. Id duo ignota 
quaestio iracundia, tollit libris 
erroribus pro et, nibh aperiri 
euismod ei nec. Nonumy prompta 
cu cum. Sed ipsum dictas diceret 
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te, mei et ludus accusam 
constituam. Ne duo verear 
molestie consectetuer, noster 
euismod ea eos. 

Ne has blandit propriae efficiantur, 
id sit fugit decore graece. Vim 
nostrud impedit ei, has ne 
persecuti philosophia. Cu decore 
moderatius ullamcorper usu, sea 
ea laudem nemore salutatus. Purto 
qualisque voluptaria ex per. Erat 
illum id cum. Eam te expetenda 
consetetur, no impedit repudiare 
cum. 

Fugit partiendo ea vel. An viderer 
efficiendi ius. Cum solum etiam 
ea. Diam mediocrem vel ex, mel 
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Der Alltag eines 
Katers 

geschrieben von 
Xenia Frei  

Früh wecke ich meinen Zweibeiner 
mit einem lauten MIAU! 

 
Wenn er nicht aufstehen will, 
stupse ich ihn sachte mit meiner 
Nase an. Das hilft! 
 
Endlich bekomme ich mein Futter. 
Ich lasse es mir schmecken und 
geniesse das zarte Fleisch. Nach 
dem Essen setze ich mich 
entspannt aufs Sofa und putze 
mich ausgiebig. Nun ist es Zeit für 
ein Schläfchen, denn ein alter 
Kater braucht seinen 
Schönheitsschlaf. Mein Zweibeiner 
ist schon lange in die Schule 
gegangen und ich kann tun und 
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lassen, was ich will. Zuerst stöbere 
ich in der Wohnung umher, krieche 
unter verschiedene Kissen und 
begebe mich dann allmählich ins 
Freie. Die Frühlingsluft kitzelt mir 
in der Nase. Unternehmungslustig 
erkunde ich mein Revier. Was war 
das? Da schleicht doch ein 
anderer Kater in meinem Reich 
herum. Ich will ihn verscheuchen 
und springe ihm nach. Da merke 
ich, dass es gar kein Kater ist, 
sondern die Mieze vom Nachbarn. 
Ich lasse sie gehen und 
schlendere in meine Wohnung 
zurück. Als mein Zweibeiner 
wieder nach Hause kommt, bin ich 
schon längst auf dem Sofa 
eingeringelt und schnarche vor 
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mich hin. Er setzt sich zu mir hin 
und ich bekomme meine 
Streicheleinheiten. Ich mag das 
sehr. Etwa um 19:00 Uhr kriege 
ich mein Abendessen und putze 
mich anschliessend wieder.       
Wenn mein Zweibeiner ins Bett 
will, komme ich immer hinterher 
gekrabbelt und mache mich im 
Bett breit. Mir fallen schon bald die 
Augen zu und ich träume von einer 
Mäusetorte. 

Ende!  
 
Durch einen manuellen 
Seitenumbruch kannst du die 
Aufteilung der Seiten selber 
bestimmen. 
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Das Folgende ist ein manueller 
Seitenumbruch. 
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