deswegen nahmen wir sie
auf. Jetzt sind wir gute
Freunde. Meine
Katzenfreunde würden in
meinem Quartier oder im
Nachbarquartier wohnen.
Wir würden zusammen
Mäuse jagen wenn wir nicht
gerade von einem Hund
gejagt werden, denn, wie
man weiss, sind Hund &
Katze nicht die besten
Freunde.
Mein Tagesablauf wäre:

Morgens:
Morgens könnte ich
ausschlafen, anschliessend
könnte ich in Ruhe
frühstücken.
Dann müsste ich mich
beeilen, denn ich habe mich
mit meinen Katzenfreunden
verabredet.
Wir
wollen Mäuse jagen, die sich
den ganzen Tag im Feld
verstecken und wenn wir sie
dann mal jagen, jagen wir
sie durch das ganze Dorf.

www.minibooks.ch
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Wäre ich eine Katze wäre
ich in einem Haus
geboren. Ich könnte im
Winter ausschlafen, so
lange wie ich will, denn die
Katzen wissen ja nicht was
die Schule ist. Wäre es
Sommer könnte ich den
ganzen Tag mit meinen
Katzenfreunden
spielen. Meine Familie und
meine beste Freundin
Jessica würden mit mir in
einem grossen Haus
wohnen. Jessica ist eine
Katze die kein Zuhause hat,
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Wenn das nicht gerade die
Nachbarshunde mit uns
machen. Dann ist es sicher
schon 12:00 Uhr und wir
gehen Mittagessen.
Mittags:
Nach dem Mittagessen
hauen wir uns eine Weile
aufs Ohr :). Nach dem
Nickerchen mache ich mich
auf den Weg zu meinen
Katzenfreunden, wir haben
folgendes Programm
geplant:
Wir wollen in
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unser Geheimversteck.
Dort gibt es eine DiscoKugel, die wir im Müll
gefunden haben und die
coolste Musik mit dem
coolsten DJ des
Dorfes.
Aber natürlich gibt es auch
Katzen Leckerli und Milch.
Für die, die Milch nicht
mögen hat es
selbstverständlich auch
Wasser.
Am Abend
machen wir uns auf den
Heimweg.

So stelle ich mir das Leben
einer Katze vor :)
Abends gehe ich in Ruhe
Abendessen, dann warte ich
eine Weile bis alle meine
Besitzer in Ruhe in ihren
Betten träumen.
Dann mache ich mich auf
den Weg in mein schönes
gemütliches Körbchen.

geschrieben von
Giada-Maria De Prisco
Ich wäre so gerne eine
Katze

Abends:

