LieberMerssh,
miteinanderauskommen,hier ein paarnützliche Hinweise:
Schlafplatz:
Da ich nicht wie ein Hund -husch ins Körbchen-meinenfestenPlatz habe,werde ich mir,
nachdem ich unsere Wohnung inspiziert habe, einen schönen bequemen Platz selbst
aussuchen.Du kannstmir natürlich geme einen anbieten,mal sehen,ob er mir geftillt.
Katzenklo:
Mein Katzenklosollte so stehen,dassich es jederzeiteneichenkann. Einmal gezeigt,weiß
ich, wohin ich gehen muss und werde es ab sofort benutzen.SchmutzigeEinstreu musst Du
täglich entfemen,denn ich bin sehr sauberund möchtedoch nicht krank werden.
Tip: Sehr leichtes Katzenstreu haftet an meine Pfoten und gelangt leicht auf unseren
Fußboden,eine schwereQualität ist hier vorzuziehen.
Futter:
Du wirst schonfeststellen,wie oft ich gefüttertwerdenwill und was meineVorlieben sind
Normalerweise ist in Nassfutter alles enthaltenwas ich brauche.Trockenfutter sollte nur tn
besterQualitätbeschafftwerden.das ist besserfür meineGesundheit.Denkedaran,dassich
'frockenfutter
Durst macht.
auch sauberesWasserbrauche.Dir geht es sicher auch so, dass
Als Leckerli nehme ich auch geme Quark, Hüftenkäse,gekochtesEi, Kartoffelbrei, Pudding,
ein rohes Eigelb (alles in kleinen Leckerli-Portionen).Andere Vorlieben werde ich dir
ohnehinzeigen.Als Getränk bevorzugeich sauberesWasser.
Pflege:
Da ich mich ausgiebigPutze,bin ich eigentlichimmer gepflegt. Trotzdemmag ich es, wenn
ich mit einerBürsteganzweich und zart gekämmtwerde.Beim Fellwechselist daseine große
Hilfe für mich. Badenmag ich nicht so gerne.
Augen: nur bei Bedarf vorsichtig säubem.
Ohren: regelmäßigkontrollieren. Kopfschütteln, katzen an den Ohren, und dunkelbraune
Klümpchen deutenauf Ohrmilben hin und ich braucheden Doktor.
Manchmal bringe ich von meinen Spaziergängenim Grünen eine Zecke mit. die du mir mit
einer Pinzettevorsichtigrausdrehenkannst.Vielleicht schenkstdu mir ein Halsbandgegen
Flöhe und Zeckenmit Gummizug, an dem ein Anhänger mit unsererAnschrift hängt.
Krallen:Meine Krallen schärfeund kürze ich selbst.wenn du mir einenKralzbaumhinstellst.
Ein Pfosten oder Brett mit Teppich oder Bastmaftetut's auch, nur rutschf'estmuss es sein.
Ausganghabe,nehmeich die Möbel.
Wenn diesfehlt und ich nicht ausreichend
Erziehung:
So wie Du lernst, was ich mag und was nicht, bin ich auch geme bereit zu lemen was Du
magst und was nicht.
Du kannstmir allesmit
Zeit mich einzulebenund Dich kennenzulemen.
Lassmir ausreichend
ruhiger Stimme sagen,was Du nicht magst und mir die InnenflächenDeiner Hand zeigen. Es
reichtdabeiein bestimmtes..Nein".
Ansonstengilt fur meineErziehungdasGleichewie überall:Geduld,Verständnisund Liebe,
Deine

