
kommen, haben sie noch eine 
Nabelschnur. Durch diesen 
Schlauch kommt das Essen in den 
Bauch des Babies. Nach der 
Geburt sind die Katzenbabies 
noch blind. Nach drei Tagen kann 
die Katze die Augen öffnen. Die 
Katze nimmt viel Zeit ihre Kinder 
zu putzen. Das wichtigste für 
Katzenbabies ist spielen. Sie 
spielen meistens mit dem Ball. 
Wenn die Katzenbabies sieben 
Woche alt sind, beginnen sie zu 
essen zum Beispiel: Fleisch, 
Jogurt, Käse und so weiter. Nach 
dem Fressen putzen die Katzen 
sich gründlich. Katzen brauchen 
viel Schlaf. In heissen Länder 
schlafen sie bis zu 18 Stunden 
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täglich und jagen nur wenn es 
kühler ist. Wenn die Katze 3 
Monate alt ist, dann kann sie 
alleine ohne Mutter gehen. Wenn 
die Katze jemanden gerne, oder 
lieb hat, dann schmusen sie und 
reiben die Köpfen aneinander. 
Wenn die Katze ein eigenes 
Gebiet haben möchten, dann 
uriniert sie rund herum. Der Duft 
des Urins informiert andere 
Katzen, dass hier das Revier einer 
anderen Katze beginnt. Katzen 
können hoch springen, wenn sie 
einen Vogel oder eine Maus 
finden. Plötzlich steht sie ganz still, 
dann springt sie so hoch und fängt 
es. Katzenweibchen paaren sich 
nur zur Brunstzeit mit einem Kater. 
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Bei Hauskatzen ist das etwa 
zweimal im Jahr. Eine Begattung 
dauert nur wenige Sekunden. Die 
Kleinfleckkatze, oder Salzkatze 
wird in ihrer Heimat Argentinien, 
Bolivien auch Bergkatze genannt 
denn sie bevor zugt felsiges 
gelände und kommt bis in grosse 
höhen vor. Den dichten Dschungel 
meidet sie ebenso wie die offene 
Pampa. Tagsüber schläft sie auf 
Bäume und sie ist auch ein guter 
schwimmer. Eine Wand malerie 
im Grab des ägyptischen 
Bildhauers nebamus ( um 1400 v. 
chr. ) zeigt den Toten bei 
Vogeljagd am Nil. Der 
Aberglaubte, dass schwarze Katze 
Glück oder Unglück bringen, ist 
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Aussehen 

Katzen sehen schön aus und sie 
haben manchmal Streifen. Es gibt 
braune, schwarze und weisse 
Katzen. Einige Katzen haben 
kurze Haare und andere lange. 
Die Katzen sind 30cm lang. Die 
Ohren der Katze sind spitzig. 
Katzen haben eine kleine, feine 
Nase, dessen Farbe von hellem 
beige bis zu dunkelbraun reicht. 
Neben der Nase befinden sich die 
weissen Schnurrhaare. Die Augen 
der Katze sind grün, braun, rot 
oder blau. Dort wo die 
Schnurrhaare aus der Haut 
kommen, hat es kleine Punkte im 
Fell. Sie hat einen langen 

-3-

Schwanz.  

Lebensraum 

Die Katzen sind weltweit 
verbreitet, vorallem in Europa. Es 
gibt Hauskatzen sowie Wildkatzen. 
Hauskatzen leben in Häusern bei 
Leuten. Wildkatzen leben in der 
Wildnis, vorallem in Asien und 
Afrika. 

  

  

Nahrung 

Die Katzen fressen Fleisch, trinken 
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Milch und frisches Wasser. Die 
Wildkatze jagt ihre Beute. Die 
Hauskatze bekommt das Essen 
von der Person. Einige 
Katzenhalter meinen es zu gut mit 
ihren Lieblingen. Sie geben ihnen 
zu viel oder ungesundes Futter. 
Davon können die Tiere krank 
werden.  

Besonderheit 

Sie können sehr gut sehen, sehr 
gut riechen und sehr gut hören. 
Katzenbabies kämpfen, aber nicht 
echt sondern aus spass. Mit 
diesem Spiel lernt sie wie man 
kämpft für die Zukunft. Wenn die 
Katzenbabies auf die Welt 
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