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Es ist Ihnen möglicherweise noch nicht klar, aber dieser 

kleine Wirbelwind, den Sie sich gerade ins Haus geholt 

haben, wird Ihr Leben auf den Kopf stellen.

Es wird nicht ganz glatt gehen, sondern ein Abenteuer 

voller kleiner Ängste, großer Freuden und unvergesslicher 

Momente sein. Und wie bei jedem Abenteuer, das diesen 

Namen verdient, sind Ihre Reisebegleiter wichtig.

Deshalb hat Schesir sie mit größter Sorgfalt ausgesucht.

Vittorio, der Tierarzt unseres Vertrauens, hat sich um den 

wissenschaftlichen Teil dieses Reiseführers gekümmert. Er 

führt Sie mit seinem Rat und seiner Erfahrung von Monat 

zu Monat.

Außerdem sind alle Freunde des Schesir-VIP-Clubs dabei 

und berichten von ihren intensivsten, berührendsten oder 

lustigsten Erlebnissen im ersten Jahr als Katzeneltern.

Möge das Abenteuer beginnen!



Die neonatale Phase der Katzenwelpen 
erstreckt sich über die ersten zwei 
Lebenswochen.
Katzen verhalten sich gegenüber ihren 
Nachkommen selbstlos. Die Welpen 
werden relativ unreif geboren und 
sind vollständig davon abhängig, dass 
ihre Mutter sich um sie kümmert. 
Deshalb ist davon auszugehen, dass 
die meisten Komplikationen in dieser 
Zeit auftreten. In diesen Wochen ist 
entsprechende Unterstützung für 
ihr Wachstum und zur Vorbeugung 
bestimmter neonataler Probleme 
nötig.

Der Übergang ist die Zeit zwischen der neonatalen und der 
Entwöhnungsphase. Übergang bedeutet den ersten Kontakt des 
Kätzchens mit der Außenwelt. Er beginnt nämlich etwa, wenn die 
Welpen die Augen öffnen, und am Ende funktionieren die 
Hör- und Sehreflexe. Am Ende der Übergangszeit kann das 
Kätzchen anderes Futter als die Muttermilch probieren.

Das Fellbündel ist geboren!

Neonatale
Phase

Wochen 1 – 2
1

Die Entwöhnung ist die erste 
„aktive“ Phase, in der sich das 
Katzenjunge mit der Außenwelt 
beschäftigt und in der es zu 
vielen Veränderungen kommt: 
Es wird sich zunehmend des es 
umgebenden Raumes bewusst 
und es wird zum kühnen 
Entdecker. Das Kätzchen 
interagiert zunehmend mit 
seinen Geschwistern und mit 
Menschen. Außerdem geht das 
Katzenjunge in dieser Phase zur 
halbfesten Nahrung über.

In dieser Zeit wird das Verhalten 
der erwachsenen Katze geprägt. 
Das heranwachsende Kätzchen 
beschäftigt sich aktiv mit seiner 
Umwelt und ist sehr neugierig. Alle 
Sinne sind vollständig entwickelt. 
In dieser Phase lernen die Welpen 
ihren Körper und ihre Beziehungen 
zu ihrer Umwelt besser kennen.

Die physische Entwicklung 
des Kätzchens ist nahezu 
abgeschlossen, es wächst 
weiter. Sie gilt als Zeit der 
Metamorphose, denn die 
Katzenjungen lösen sich von 
ihren Eltern und Geschwistern 
ab. Die Kater legen weite 
Erkundungsstrecken zurück 
und beginnen mit ersten 
Harnmarkierungen, die Katzen 
werden zum ersten Mal rollig. 
Im Alter von etwa 12 Monaten 
schließt diese Phase mit dem 
Ende der Entwicklung ab.

Vom 
Heranwachsenden 

zum jungen 
Erwachsenen

Monate 5 – 12

5

Wachstum und 
Entwicklung

Wochen 9 – 16
4

Schesir Kitten Care 3-12
S E L E C T I O NN A T U R A L  e

Übergang
Wochen 3 – 4

2

Schesir 
Kitten Care 0-6

Entwöhnung
Wochen 5 – 83



Sie sind so klein und hilflos. Neugeborene 

Kätzchen können weder sehen noch hören, sie 

haben keine Zähne, sie können nicht gehen, 

und ihr Bäuchlein muss nach jeder Mahlzeit 

stimuliert werden. Mit anderen Worten sind sie 

in den ersten zwei Wochen auf vollkommene 

Betreuung angewiesen: Ihre Mutter muss 

sich ständig um sie kümmern, und wenn es 

kompliziert wird, auch Sie. Nur so können sie 

gesund und stark heranwachsen und Sie mit 

ihrem Tatendrang in den Wahnsinn treiben!

Neonatale 
Phase

7



Katzenwelpen werden mit kleinen spontanen Bewegungen geboren 
und brauchen Impulse von ihrer Mutter, die sie abzulecken 
beginnt, um ihre Atmung zu stimulieren.
Neugeborene Kätzchen können ihre Körpertemperatur nicht 
halten. Sie müssen deshalb ganz dicht bei der Mutter bleiben, um 
die richtige Körpertemperatur zu haben.

Von Geburt an haben sie einen „Brustsuchreflex“, mit dem die Kätzchen 
durch das Bewegen von Zunge, Maul, Kopf und Nacken die Nahrungsquelle 
finden, entweder die Milch der Mutter oder die Milchflasche.

Katzenwelpen wiegen bei der Geburt meist zwischen 90 g und 110 g und 
sollten in einer Woche 50 g bis 100 g zunehmen, bis sie 5 – 6 Monate alt sind.

Wie alle Säugetiere bilden Katzenmütter in den ersten Tagen nach der Geburt 
eine besondere Milch, die als Kolostrum bezeichnet wird.
Das Kolostrum ist ein Allein- und Spezialfutter und sorgt für den passiven 
Immunschutz der Neugeborenen. Der passive Immunschutz wird 
über Immunglobuline (Antikörper) und andere bioaktive Faktoren 
erreicht, die das Neugeborene aufnimmt. Da das Immunsystem von 
Katzenwelpen erst voll entwickelt ist, wenn sie etwa 16 Wochen alt 
sind, ist die Übertragung dieses Schutzes von der Mutter auf das 
Neugeborene essenziell für sein Überleben.
Dieser Prozess muss in den ersten 48 Lebensstunden des 
Kätzchens ablaufen, danach werden die im Kolostrum enthaltenen 
Immunglobuline verdaut und sind für den Körper nicht mehr als 
Immunmediatoren verfügbar. Deshalb ist es so wichtig, dass das 
Neugeborene in den Stunden nach der Geburt von der Mutter 
gesäugt wird.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

In der letzten Woche der Trächtigkeit sucht die 
Katze instinktiv nach dem „sichersten“ Platz für 
die Geburt.

Halten Sie diesen Ort so sauber, still und 
stressfrei wie möglich.

Erschrecken Sie die Katze während des Geburtsvorgangs nicht, 
denn er könnte unterbrochen werden, und die Katze läuft auf der 
Suche nach einem Platz davon, an dem die Geburtsarbeit wieder 
aufgenommen werden kann.

1

Die Kätzchen werden in unterschiedlichen 
Abständen geboren (dazwischen kann bis zu 
einer Stunde vergehen).
Ist die Katze mehr als zwei Stunden nach der letzten 
Geburt noch immer erregt, wenden Sie sich an einen 
Tierarzt.

2

Stellen Sie sicher, dass alle Kätzchen nach der Geburt 
in den allerersten Stunden ihres Lebens das Kolostrum 
aufnehmen können und dass sie sicher und warm bei ihrer 
Mutter liegen.

3

Neonatale Phase
Woche 1
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Die beiden Hauptbeschäftigungen von Katzenbabys sind Essen 
und Schlafen.
Gerade wegen ihres kleinen Magens müssen die Welpen in der zweiten 
Lebenswoche häufig gefüttert werden, und das vier- bis sechsmal am 
Tag.

Die ersten physiologischen Veränderungen beginnen: Sie öffnen die Augen 
zwischen dem 12. und 14. Tag nach der Geburt, die Iris ist zunächst blau oder 
grau.

Die normale Temperatur eines Katzenwelpen in dieser Zeit liegt bei 36 – 36,5 
°C, und die Wärmeregulierung ist noch nicht vollständig ausgebildet.

Denken Sie daran, dass der Gastrointestinaltrakt von Katzenkindern 
besonders gut darauf eingestellt ist, die von der Katzenmutter gebildete 
Milch zu verdauen und aufzunehmen. Unmittelbar nach der Geburt 
wirkt sich die Aufnahme von Kolostrum stark stimulierend auf die 
Entwicklung des Darms aus. Lipide und Laktose sind die wichtigsten 
Energiequellen aus der Milch.
Die Nierenfunktion der Katzenjungen ist auch noch nicht voll 
entwickelt. Sie reagieren empfindlich auf zu viel oder minderwertiges 
Protein.
Ungefähr zu dieser Zeit können sie zu „krabbeln“ beginnen.

Unser Experte

Tierarzt

Wenn Sie sich um den Wurf kümmern, vergessen 
Sie nicht, die Katzenmutter mit Futter und Wasser 
zu versorgen.
Achten Sie darauf, dass die Mutter die Kleinen 
säugt und dass sie alle mehrmals täglich 
Muttermilch bekommen.

Die Neugeborenen müssen in 
den ersten 2 Wochen täglich 
gewogen werden, dann bis zur 
Entwöhnung alle 3 – 4 Tage.

Beim Wiegen lässt sich gut 
herausfinden, wie sie wachsen oder ob 
es womöglich Probleme gibt.

In dieser Zeit brauchen die Kätzchen eine 
konstante Umgebungstemperatur von etwa 26 °C.4

5

6

Wie viel sollte 
mein Kätzchen 

wiegen?
Schlagen Sie Seite 24 

auf und vermerken 
Sie alle Phasen seines 

Wachstums.

Wir raten

Neonatale Phase
Woche 2
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Warum haben alle Katzenbabys blaue Augen?

Fast alle Katzenkinder haben blaue Augen, aber bei vielen wird sich die 
Farbe ändern.
Diese hell-/dunkelblaue Farbe entsteht durch Lichtbrechung, weil sich die 
bleibenden Pigmentzellen noch nicht entwickelt haben.

Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Zephir

Woche 5 Woche 10

„Als Neugeborenes ähnelte er eher einer Maus als einer Katze. Er war 
ein winziges, hilfloses Geschöpf. Ich erinnere mich, wie er mir dann eines 
Tages mit seinen blauen Augen direkt in meine Augen sah. Damit hatte 
er gewonnen. Ich beobachte mich immer wieder dabei, wie ich in diese 
wunderschönen Augen blicke, die dann strahlend grün wurden, und mich freue, wie sich 
die Pupillen zusammenziehen und groß werden, wenn sich das Licht ändert.“

Giuseppe C.

Du bist geboren am Du heißt

Wie schnell du wächst!

Woche 1
Tag Gewicht

Woche 2 

Tag Gewicht

So ist es gegangen

Neonatale Phase
Notizen auf dem Lebensweg

Neonatale Phase
Wissenswertes
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In nur zwei Wochen hat dieses hilflose 

Fellbündel, wie du es gekannt hast, große 

Sprünge gemacht: Zwischen der dritten 

und vierten Woche wird es zunehmend 

eigenständiger, blickt um sich, macht die ersten 

Schritte dort, wo du solange zu Hause warst, was 

nun aber zu seinem Revier wird!

Sich um so ein kleines Kätzchen zu kümmern, 

könnte abschreckend erscheinen. Aber Sie 

werden erleben, was für eine wertvolle und 

lohnende Erfahrung es wird, wenn eine 

einzigartige und ganz besondere Bindung 

entsteht.

Übergang

15



Die Zeit zwischen dem 14. und 21. Lebenstag eines 
Katzenkindes ist eine intensive Phase der neurologischen und 
Verhaltensreifung.

Diese Woche, in der die neonatale Phase endet und die der Entwöhnung 
beginnt, heißt tatsächlich Übergangsphase.
Fortschritte beim Laufen.
Der Muskeltonus und die Selbstwahrnehmung werden stärker.
In dieser Zeit beginnen erste Erkundungen der Umgebung.
Auch das Hörvermögen beginnt sich ab dem 14. Lebenstag zu entwickeln. 
Dagegen sollte der Saugreflex am Ende der dritten Lebenswoche 
verschwunden sein. Ab etwa dem 20. Tag können Katzenkinder selbst 
fressen.

Wenngleich die Verhaltensentwicklung bei Katzen weniger ausgeprägt als 
bei Hunden ist, beginnt die Sozialisierung ab der dritten Lebenswoche.

Aufgrund der schnellen Entwicklungen des Bewegungsapparats und 
der Koordinationsfähigkeiten interessieren sich Jungkatzen für ihre 
Umgebung und beginnen, mit sich selbst oder mit den Geschwistern 
zu spielen.
Die erste Phase der Sozialisierung ist für die Katzenjungen wichtig. Sie 
erreicht in der achten Woche ihren Höhepunkt: Es ist normal, dass 
Jungtiere an ihrer Umgebung sehr interessiert sind, und diese Phase 
kann ihr Verhalten als erwachsene Tiere deutlich beeinflussen.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

Nun können Sie die Katzentoilette 
aufstellen, um die Kleinen daran zu 
gewöhnen.

Seien Sie geduldig, denn die Kätzchen müssen 
mehrmals täglich hochgenommen und in die 
Katzentoilette gesetzt werden.

Es kann von Nutzen sein, den Tierarzt 
Ihres Vertrauens den Kot auf Parasiten 
untersuchen zu lassen.

7
Wie auch in den Wochen vorher ist es 
immer gut, das Gewicht und die Aufnahme 
von Milch zu beobachten.

Stellen Sie fest, ob bei jedem Jungtier die Sozialisierung 
begonnen hat, ob sie also beginnen, spontan ihre 
„Komfortzone“ zu verlassen und die Umgebung zu erkunden.

8

Manche Kätzchen entwickeln sich ein wenig langsamer. Es gilt also, ihre Fortschritte 
zu beobachten.

9

Übergang
Woche 3

16 17



Junge oder Mädchen? So finden Sie es heraus!

Betrachten Sie den Abstand zwischen dem Anus und den 
Geschlechtsorganen. Dazu heben Sie vorsichtig den Schwanz an (bitte nicht 
zu sehr ziehen), dann sehen Sie diesen Bereich. Ist der Abstand zwischen 
beiden Öffnungen größer, ist es ein Kater, ist der Abstand gering, ist es eine 
Katze.

Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

„Als die Katze unserer Nachbarin Junge bekam, wollten wir gleich 
eines zu uns nehmen. Für meine Tochter war klar: Ich will einen 
Jungen! Und meine Nachbarin zeigte selbstsicher auf eines und 
behauptete, dies sei der einzige Junge im Wurf. Ein paar Monate 
später wurde die kleine Katze rollig und begann, sich merkwürdig zu verhalten. Wir 
machten uns große Sorgen und gingen mit ihr zum Tierarzt. So fanden wir heraus, 
dass wir ein wunderhübsches Katzenmädchen adoptiert hatten!“

Mariella G.

Junge

weiter  
auseinander

*•••

Mädchen

geringerer 
Abstand

|
*

Übergang
Wissenswertes
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In dieser Woche macht sich das junge Tier mit der Umgebung vertraut und 
bewegt sich mit mehr Selbstsicherheit. Der neonatale Saugreflex erlischt 
zwischen dem 25. und 28. Tag, kann aber bei elternlosen und unreifen Katzen 
fortbestehen.
Etwa ab dem 21. Tag orientieren sie sich an Geräuschen, und die visuelle 
Wahrnehmung von Tiefe entwickelt sich ungefähr ab dem 28. Tag.
Die ersten Milchzähne sind ab der vierten Woche zu sehen, vor allem die 
Schneidezähne, dann kommen die Eckzähne.

Von dieser Zeit an interagieren die Kätzchen eines Wurfs ständig. Es ist 
normal, wenn sie miteinander balgen, sich beißen und kratzen und 
miteinander spielen.

Unser Experte

Wir raten

Tierarzt

10

Jetzt können Sie beginnen, 
die Umgebung des Kätzchens 
interessant zu gestalten.

Ob Sie Spielzeug kaufen oder ein 
Katzenhaus bauen – wichtig ist, dass 
die Materialien robust, ungiftig und 
gut abwaschbar sind.

Nützlich ist, den Wurf aufmerksam zu beobachten, um 
Katzenjunge herauszufinden, die in ihrer „psychosozialen“ Reife 
zurückgeblieben sind.

Einige könnten langsamer sein, depressiv oder apathisch oder 
Koordinationsprobleme haben. Solche Defizite könnten sich bei der 
Entwöhnung nachteilig auf ihre Selbstständigkeit auswirken. In solchen Fällen 
wenden Sie sich bitte an den Tierarzt Ihres Vertrauens.

11

Sie können versuchen, vorsichtig 
das Maul zu öffnen um zu sehen, 
ob die ersten Schneidezähne 
durchgebrochen sind.

12

Übergang
Woche 4
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Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

„Als meine Mieze etwa sechs Monate alt war, klemmte sie sich eines 
Abends die Vorderpfote zwischen Heizkörperrippen ein. Panik! Mit 
einiger Mühe konnte ich sie glücklicherweise befreien. Ich habe sie 
in eine Decke eingewickelt und versucht, sie zu beruhigen. Meine 
Tierärztin erzählte, dass das gar nicht so selten passiert und dass die Katze 
häufig sediert werden muss, um befreit werden zu können. Sie schlug auch vor, die 
Heizkörper oben abzudecken, damit so etwas nicht wieder geschieht.“

Flavia Z.

Katzenjunge sind tolle Entdecker, sie lieben 
es, ihre Umgebung zu erkunden und sind 
sehr neugierig.
Bei vielen Jungtieren entwickelt sich 
aber das Gefühl für Gleichgewicht und 
Koordination gerade erst. Deshalb muss die 
Umgebung für ihre Erkundungen möglichst 
sicher sein, um Unfällen oder Verletzungen 
zu vorzubeugen.

Vermeiden Sie daher steile 
Treppen, Balkons und alle 
Gegenstände, die zu einer Falle 
werden könnten.

Der erste Zahn ist da

Deine Lieblingsplätze

Die erste Besichtigungstour...
So ist es gegangen

Übergang
Wissenswertes

Übergang
Notizen auf dem Lebensweg
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„Wie viel sollte mein Kätzchen wiegen?”

Wochen 3 – 4 Wochen 5 – 8 Wochen 9 – 12

1,2 kg

1,5 kg

1,5 kg

2 kg

2,2-3,5 kg

2,4-4,2 kg

Wochen 13 – 16 Monate 5 – 12

800 g

1 kg300 g

600 g

Hier können 
Sie alle 
Phasen seines 
Wachstums 
aufschreiben.
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Zwischen der fünften und achten Woche macht 

sich das Katzenjunge bereit, den Wurf für 

immer zu verlassen. Es lernt vieles von seiner 

Mutter, oder sein Instinkt bringt es ihm bei. 

Mit Ihrer Hilfe wird es lernen, festes Futter 

aufzunehmen, die Katzentoilette zu benutzen 

und nicht nur mit anderen Katzen, sondern 

auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Wenn 

es zu einem lebhaften und wohlerzogenen 

Kätzchen wird, ist das auch – wenn auch nur 

zum Teil – Ihr Verdienst.

Entwöhnung

27



Nach dem 28. Tag kann die eigentliche Entwöhnungsphase 
beginnen, also die Umstellung von Muttermilch auf halbfestes 
und im Verlauf der Wochen auf festes Futter.

Entwöhnung bezieht sich immer auf das Verhalten und die Ernährung.

Soweit es die Ernährung betrifft, muss das Katzenkind stets durch die Gabe 
von qualitativ hochwertigem Futter unterstützt werden, das den gesamten 
Nährstoffbedarf abdeckt. Zunächst können Sie einen Milchersatz geben und 
mit Nassfutter (Mousse) beginnen. Spezialfutter zur Entwöhnung bietet alle 
für das Wachstum wichtigen Nährstoffe und ist sehr gut verdaulich. So kann 
sich die Verdauung des Kätzchens leichter anpassen.

Während der physischen und auf das Verhalten bezogenen Entwöhnung 
erwirbt es viele Fähigkeiten, auch die, sich im Fallen zu drehen, um 
wieder auf den Beinen zu landen. Diese Eigenschaft entsteht aus 
der besonderen Flexibilität der Wirbelsäule und dem Fehlen eines 
funktionalen Schlüsselbeins.

In dieser Woche beginnen auch die Backenzähne durchzubrechen. Es 
ist also normal, wenn die Kleinen öfter beißen und nagen müssen.

Gleichzeitig ändert die Iris ihre Farbe von blau zu der Farbe der 
erwachsenen Katze.

Unser Experte Wir raten

Tierarzt

Die Mutter wird den Wurf nun 
öfter sich selbst überlassen, 
und nach dem Stress der Geburt 
und des Säugens in den ersten 
Wochen wird sie zunehmen.

14

Alle Jungtiere sollten in der 
Entwöhnungsphase einzeln, 
in ruhiger Umgebung und 
regelmäßig gefüttert werden.

Die Futterumstellung sollte nicht zu 
einer geringeren Gewichtszunahme oder 
weichem Kot führen.

15

!

13
Nehmen Sie Schesir Kitten Care 

0-6 mit Thonine oder Huhn in den 
Speiseplan Ihres Kätzchens auf:

ZUR ENTWICKLUNG DES 
IMMUNSYSTEMS

VITAMINE UND 
MINERALSTOFFE

HOHER 
PROTEINGEHALT

Entwöhnung
Woche 5
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Warum landen Katzen immer auf den Beinen?

Eine der staunenswerten 
Eigenschaften von Katzen ist der 
Stellreflex, also ihre Fähigkeit, 
ihren Körper in der Luft zu 
drehen und auf den Pfoten zu 
landen. Diese Fähigkeit, die 
womöglich zu dem Mythos 
beigetragen hat, dass eine Katze 
„9 Leben“ habe, ist jedoch die 
Folge mehrerer biologischer 
Faktoren, die mit Präzision und 
Koordination zur Perfektion 
gebracht werden.

DER STELLREFLEX

Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Wenn ich ihn heute so sehe, wie er sich mit königlicher Eleganz und 
unglaublicher Gewandtheit bewegt, ist kaum vorstellbar, dass er einst 
ein trotteliges, tollpatschiges Katzenkind war.
Es war so lustig anzusehen, wenn er sich an unmöglichen Sprüngen 
versuchte, um dann verdutzt auf dem Rücken zu landen.
Und er probierte es immer wieder, bis er es irgendwie fertigbrachte, dorthin zu 
klettern, wo er wollte.

Matteo M.

Entwöhnung
Wissenswertes
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Die Entwicklung des Seh- und Hörvermögens des Katzenkindes 
ist in der sechsten Lebenswoche abgeschlossen.

Alle Milchzähne sind bis auf die oberen Molaren vorhanden.

Das Kätzchen sollte etwa 500 g wiegen, wobei Schwankungen 
um 15 % normal sind.

Der Muskeltonus und die Körperbeherrschung haben sich verbessert, 
die Knochen wachsen schnell. Dennoch gilt es zu bedenken, dass das 
Koordinationsgedächtnis von Jungkatzen schlechter als das erwachsener 
Tiere ist, sie sich also eher verletzen können. Die Umgebung, die die 
kleine Katze erkundet, muss ständig beobachtet werden und darf ihr nicht 
gefährlich werden.

Und weil wir gerade bei den Gefahren sind: Hier eine Liste üblicher 
Zimmerpflanzen, die für Katzen giftig sind: Lilien, Oleander, Rhododendron, 
Cyclamen, Krokusse , Narzissen und Efeu.

Die Entwöhnung macht Fortschritte, und so können Sie in dieser 
Woche auf Nassfutter als Alleinfutter umstellen. Katzenmilch sollte 
nicht mehr gegeben werden. Der mit dem Kolostrum übertragene 
passive Immunschutz lässt nach. Ausgehend von den Leitlinien der 
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) kann es ab der 
sechsten Woche die erste Untersuchung beim Tierarzt und die erste 
Impfung geben.

Alle Richtlinien unterteilen die Impfstoffe in Core-Impfstoffe 
(empfohlen) und solche, die keine Core-Impfstoffe sind 
(optional).

Unser Experte

Tierarzt

16
Das Jungtier muss auf 
die Katzentoilette gehen 
und sich selbstständig in 
seiner Umgebung bewegen 
können.

Machen Sie einen Termin beim 
Tierarzt und zum Impfen.18

17 Achten Sie besonders auf das Futter, das Sie während 
der Entwöhnung geben. Es muss appetitlich sein und mit 
Begeisterung gefressen werden.

Neben dem Futter muss das Kleine frisches Wasser zur 
Verfügung haben, das Sie mindestens zweimal täglich 
wechseln.

Wir raten

Entwöhnung
Woche 6
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Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Ich habe immer Tausende große und kleine Spielzeuge für meine Katze 
gekauft. So ein Katzenmöbel mit Leitern, Höhlen und Kratzbäumen hat 
in meinem Wohnzimmer sogar den besten Platz. Und ich meine kein 
Kratzbäumchen, sondern ein Ungetüm von 2 Metern Höhe, auf dem sich 
leicht fünf Katzen austoben könnten! Dennoch war sein Lieblingsspielzeug stets und 
ständig nur das eine – ein altes Stück Schnur, hinter dem er herjagte, wenn ich es 
durch die Gegend zog.

Maddalena G.

Sie haben ein Kätzchen und werfen noch immer die
Papprollen vom Toiletten- und Küchenpapier weg?  
Ganz falsch!

Die Geschäfte bieten vieles an, aber aus den Papprollen vom Toilettenpapier 
können Sie einfach tolle Spielzeuge selbst basteln!

SCHNUR

SCHERE

RECYCELTE 

PAPPROLLEN VON 

TOILETTENPAPIER

Was Sie dazu brauchen?

STOCK

HEISSKLEBER

SCHNEIDEN SIE DIE ROLLE 
IN RINGE UND ...

So basteln Sie 2 schöne Spielzeuge für Ihre Mieze!

Stecken Sie die Ringe ineinander, 
damit ein Ball entsteht.

Um den Anreiz zu erhöhen, legen Sie 
ein wenig Trockenfutter dazwischen!

Spielzeug 1 – Ball mit Belohnung

Spielzeug 2 – Angel

Fädeln Sie die Ringe auf 
eine Schnur.

Verknoten Sie sie. Machen Sie das andere 
Ende mit Kleber an 
einem Stock fest.

Entwöhnung
Wissenswertes
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Das Kätzchen wächst, und auch die Ohren erlangen langsam die 
richtige Größe.

Bei Katern steigen die Hoden in den Hodensack ab und werden 
tastbar.

Die Augenfarbe ist auch klar erkennbar und kann gelb, braun, grün oder 
blau sein.

In dieser Woche wird nur halbfestes Futter gegeben, und allmählich kann 
man mit Trockenfutter für Jungkatzen beginnen.

Die Sozialisierung verbessert sich deutlich. Wichtig ist, dass das Kätzchen 
nun mit jedem Familienmitglied Kontakt aufnehmen kann. Wenn sie 
Menschen nämlich nicht gut genug kennen lernen, kann es geschehen, dass 
die Jungkatzen später grundsätzlich misstrauisch gegenüber Menschen sind.

Nutzen Sie immer Katzenstreu, die nicht übermäßig stark riecht oder 
duftet. Die Katzentoilette muss leicht zugänglich sein. Außerdem 
sollte die Katzentoilette an einem sicheren und ruhigen Platz in der 
Wohnung stehen, so dass sich das Kätzchen leicht eingewöhnen 
kann.

Haben Sie ein Jungtier aufgenommen, kann es sinnvoll sein, 
„Katzentreffen“ zu organisieren, also die Begegnung mit anderen 
Jungtieren. Diese Sozialisierungstreffen sind sehr nützlich, denn das 
Kätzchen entwickelt ein Sozialverhalten mit seinesgleichen. Haben 
Sie jedoch einen Wurf, muss der Spielbereich vergrößert werden 
und immer neue Anreize bieten.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten
19

Ergänzen Sie das Futter 
schrittweise durch Schesir 
Kitten -Trockenfutter

S E L E C T I O NN A T U R A L  

mit Gelée Royale und 
Nukleotiden für das 
Immunsystem.

Lassen Sie nicht zu, dass es sich 
daran gewöhnt, zu sehr mit Ihren 
Armen und Händen zu spielen. 
Das kann zu einer sehr schlechten 
Angewohnheit werden.
Am besten eignen sich immer 
Spielzeuge, um die Bewegung 
anzuregen.

Ein Trick, um größere Vertrautheit 
zu erreichen: Ziehen Sie den Napf 
vor dem Füttern dicht an Ihren 
Körper heran, und lassen Sie die 
Katze Blickkontakt aufnehmen 
und sich an Ihren Beinen reiben.

Dieses Ritual steigert das Vertrauen der 
Mieze, denn sie stellt den Zusammenhang 
zwischen Ihnen und einem positiven 
Ereignis her (gefüttert werden).

20

21

Entwöhnung
Woche 7
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Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Als sie ungefähr zwei Monate alt war, beschloss sie eines Tages, dass 
zu spielen die beste Art sei, den Tag zu beginnen.

Seit damals kommt sie jeden Morgen mit ihrem Lieblingsspielzeug des 
Tages. Und von da an verbringe ich ausnahmslos die letzten 10 Minuten damit, mit 
ihr zu spielen. Und ich muss sagen, es ist wirklich schön, den Tag so zu beginnen, 
ich habe immer gute Laune!

Katia F.

Der Grund, aus dem Katzen nachts wach werden, reicht weit in die 
Vergangenheit zurück.

Für die Ur-Katzen war die beste Zeit zum Jagen eben nachts, wenn ihre 
bevorzugte Beute im Schutze der Dunkelheit ihr Lager verließ. Dank 
ihres beeindruckenden Sehvermögens ist es für die Katzen noch heute 
eine vertraute Gewohnheit: Katzen können nämlich auch ohne Licht 
ihren Blick auf Objekte richten, eine Eigenschaft, die sie zu perfekten 
nächtlichen Jägern macht.

Katzen werden deshalb nachts wach, weil es einfach in ihrer Natur liegt, 
im Dunkeln aktiv zu werden.

Im Schnitt wacht eine Katze zweimal in einer Nacht auf, davon einmal 
bestimmt in der Dämmerung – auch eine Zeit, zu der sie in ihrem 
natürlichen Lebensraum erfolgreich gejagt hätte.

Ihr Bewegungsdrang ist dann am größten, und sie wird wahrscheinlich 
beginnen, durch das ganze Haus zu jagen, um alle die Zeit aufzuholen, 
die sie am Tage verschlafen hat.

JUNGKATZEN UND SOZIALISIERUNG

Warum sind Katzen nachts munter?

Entwöhnung
Wissenswertes
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Das Ende der achten Woche markiert den Zeitpunkt, an dem die 
Katzenkinder bereit sind, den Wurf zu verlassen und sich ihrer neuen 
Familie anzuschließen.

Da sollten sie die erste Entwöhnungsphase abgeschlossen haben und in der 
Lage sein, Nass- und Trockenfutter zu fressen. Der Darm entwickelt sich und 
ist zunehmend darauf spezialisiert, die neuen Nährstoffe aufzunehmen, die 
das Entwöhnungsfutter enthält.

Die Katzenjungen können nun ihre Krallen, die sie einziehen können, effektiv 
einsetzen.

Sie sind lebhaft, kühne Eroberer und inzwischen daran gewöhnt, mit 
ihren Geschwistern und Menschen zu leben.

Insbesondere sind sie in der Lage, selbstständig zu sein, sich zu 
putzen und die Katzentoilette ordentlich zu nutzen.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

Bevor eine junge Katze bei 
einer Familie einzieht, muss 
die Wohnung vorbereitet und 
organisiert werden.

Vor allem müssen Sie Futter für junge Katzen in der Entwöhnung 
bzw. am Ende der Entwöhnung kaufen, das qualitativ hochwertig 
und ein Alleinfutter ist und den gesamten Bedarf für das Wachstum 
abdeckt.

Neben dem Futternapf muss ständig frisches Wasser stehen.

22

Sehen Sie in der Wohnung einen 
Ort vor, an dem sie sich ausruhen 
und sich sicher und geborgen 
fühlen können.

Bereiten Sie die Katzentoilette vor 
und trainieren Sie das Kätzchen 
darauf, indem Sie es in den ersten 
Tagen mehrmals täglich in die 
Katzentoilette setzen.

2423

Entwöhnung
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Geschichten, die unsere Freunde erzählen...
„Vor Wooly hatte ich viele Katzen, aber keine hatte je Schnupfen. Als 
er zu niesen begann und aufhörte zu fressen, als er erst ein paar 
Monate alt war, wusste ich nicht, was zu tun war. Ich ging mit ihm zum 
Tierarzt, der eine Inhalationstherapie verordnete, um ihn wieder gesund 
zu machen. Haben Sie auch nur eine Vorstellung davon, wie man einer Katze eine 
Inhalationstherapie aufzwingt?
Er wand sich aus meinen Händen wie ein Aal! Glücklicherweise war ein paar Tage 
später alles wieder in Ordnung.“

Sabrina F.

KATZEN UND SCHNUPFEN So reinigen Sie die 
Ohren Ihrer Mieze.

Halten Sie das Kätzchen 
in einer bequemen und 
entspannten Lage.

Säubern Sie die Ohrmuschel 
mit einem Feuchtetuch von 
innen nach außen.

Mit einem Baumwoll-
Pad trocknen Sie nun die 
Innenseite des Katzenohrs 
und entfernen Sie 
Ohrenschmalz.

1

2

3

Beginn der Entwöhnung

Lieblings-„Futter“

Was ich alles kann

Besuch beim Tierarzt
1. Impfung

Entwöhnung
Wissenswertes

Entwöhnung
Notizen auf dem Lebensweg
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Ihr Kätzchen ist groß geworden, doch das 

Abenteuer geht weiter: Vor Ihnen liegen noch 

viele Dinge, die sie zum ersten Mal gemeinsam 

tun. Der erste Kratzbaum, die erste Erkundung 

im Garten, der erste Besuch beim Tierarzt, 

die Zahnfee ... Mit jedem Tag, mit jedem Spiel 

beobachten Sie, wie sich das Kerlchen in eine 

elegante Katze mit königlichem Gebaren und 

eigenständiger Persönlichkeit verwandelt, 

immer aber willens, Ihre Tage mit Freude und 

Liebe zu erfüllen.

Wachstum und 
Entwicklung
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Die Kleinen haben sich schon sehr verändert und sind reifer 
geworden.
Das heißt aber nicht, dass sie nun nicht mehr wachsen, sich verändern 
und zu lernen aufhören.

Sie wachsen weiter, und ein richtig entwöhntes Kätzchen ist energiegeladen 
und eigenständig.

Das wichtigste Ziel für das Katzenjunge ist in dieser Zeit, sich an sein neues 
Zuhause und die neue Lebensweise zu gewöhnen. Einem richtig entwöhnten 
Katzenkind fällt es sicher leichter, sich anderen Tieren und Menschen 
anzupassen.

Mit neun Wochen ist es immer noch sehr darauf erpicht, die Möglichkeiten 
seines Körpers zu erforschen und mit Gegenständen zu interagieren. Da 
ist es immer hilfreich, wenn seine Umgebung genügend Anreize für 
das Wachstum und die Entwicklung aller Sinne bietet.

Eine neun Wochen alte Katze sollte die erste Untersuchung beim 
Tierarzt und die erste Impfung erlebt haben.
Jede Katze sollte einen Heimtierausweis mit dem entsprechenden 
Identitätsnachweis haben.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

Besorgen Sie einen Kratzbaum!
Sie finden die unterschiedlichsten Arten 
auf dem Markt, von der einfachsten bis 
zu regelrechten „Schlössern“.

25

Das Kratzen ist für Katzen absolut natürlich und dient hauptsächlich 
zwei Zielen: die Krallen abzuwetzen und Geruchsmarken zu setzen.

Hat das Kätzchen keinen richtigen Kratzbaum, wird es beginnen, die 
Möbel, das Sofa und die Gardinen zu zerkratzen, einfach alles, in das es 
seine Krallen schlagen kann.

Die Angewohnheit, Möbel zu zerkratzen, lässt sich nicht so leicht 
korrigieren.

Wachstum und 
Entwicklung

Woche 9
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Allein zuhaus ...

Gewöhnen Sie es 
allmählich daran,        
alleine zu sein.

Achten Sie darauf, dass alle 
Räume sicher sind und es 
darin keine potenziellen 
Fallen gibt.

Sorgen Sie für 
ein wenig Futter 
und viel frisches 
Wasser.

Verteilen Sie 
Spielzeug in 
verschiedenen 
Bereichen der 
Wohnung.

Schaffen Sie 
einen bequemen 
Ruheplatz.

Sie können eine 
Videoüberwachung 
nutzen.

Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Als wir Duchess bekamen, war ich nicht berufstätig. Ich war immer zu 
Hause, und wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht.
Als sie fast ein Jahr alt war, habe ich angefangen zu arbeiten. Ich ging 
früh am Morgen aus dem Haus und kam abends spät zurück. Ich fühlte 
mich so schuldig. Nach ein paar Tagen fand ich aber heraus, dass sie sehr wohl mit 
ihrer Zeit etwas anzufangen wusste, denn ihr Spielzeug – das ich am Abend vor dem 
Schlafengehen in einen Korb geräumt hatte – lag überall in der Wohnung verstreut. 
Sobald ich durch die Tür komme, läuft sie auf mich zu, streckt sich und schnurrt.

Gabriele A.

Wachstum und 
Entwicklung

Wissenswertes
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In der zehnten Woche sind die Katzenkinder gänzlich 
eigenständig und im Vollbesitz ihrer Sinne.
Katzen haben nicht weniger als 200 Millionen Drüsen für die 
Wahrnehmung überall am Körper (bei Menschen sind es nur 5 Millionen).

Auch das Sehvermögen ist hoch entwickelt: Katzen haben einen Sehwinkel 
von 200 bis 210 Grad, und durch die Entwicklung des Tapetum lucidum in 
ihren Augen können sie Beute (oder ein Spielzeug) auch dann sehen, wenn es 
kaum hell und die Ausleuchtung begrenzt ist.
Für eine kleine Katze ist es also völlig normal, sogar nachts oder sehr früh am 
Morgen aktiv zu sein.

Denken Sie jedoch daran, dass das Sehvermögen von Katzen nicht 
perfekt ist: Katzen haben eine Art blinden Fleck etwa 10 cm vom 
Gesicht entfernt, so dass sie mitunter Gegenstände unterhalb des 
Kinns nicht erkennen.

Zudem sehen Katzen die Farbe Rot nicht, sie sehen sie als Grau oder 
Grün.

Eine 10 Wochen alte Jungkatze frisst Trockenfutter ebenso häufig und 
regelmäßig wie ein erwachsenes Tier und ist perfekt sozialisiert.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

26
Routine spielt im Leben einer 
Katze eine wichtige Rolle.

27
Die Zeit zum Spielen muss 
überwacht und klar geregelt 
sein, vor allem im Hinblick auf 
die Räume.

28
Füttern Sie sie regelmäßig, ideal sind drei- bis 
viermal am Tag, stellen Sie den Futternapf erhöht 
auf, beispielsweise auf das Fensterbrett.

29 Wenn die Katze in den Garten darf, beginnen Sie mit 
kleinen Ausflügen.

Geben Sie acht, Jungtiere, die drinnen geboren und entwöhnt 
wurden, ohne je Kontakt zur Welt draußen gehabt zu haben, 
können durch Geräusche erschrecken und weglaufen.

Wachstum und 
Entwicklung

Woche 10
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JUNGKATZEN UND SOZIALISIERUNG

Warum werfen Katzen Dinge auf den Boden?

Sehr häufig verursacht eine Katze kleinere Katastrophen: eine zerbrochene 
Vase, Elektronik, die nicht mehr funktioniert, nachdem sie auf dem Boden 
gelandet ist, und so weiter.

Normalerweise zerstört eine Katze Dinge aus zwei Gründen:

Bei dem normalen 
Erkundungsgang der 
Katze durch die Wohnung 
fallen einfach Dinge 
herab. Daran ist nicht 
unbedingt die Katze 
schuld, ihr ist nicht 
bewusst, dass sie auf 
ihrer Tour Schaden 
verursacht hat.

Zufällig

Diese Situation vermeiden Sie, wenn Sie die Wohnung 
katzenfreundlicher machen.

Die Katze wirft den 
Gegenstand mit ihren Pfoten 

hinunter.
In diesem Fall folgt die 

Katze ihrem angeborenen 
Raub- und Jagdinstinkt: 

Sind keine Vögel oder 
Nagetiere im Haus, ziehen 

die unterschiedlichsten       
Dinge ihre Aufmerksamkeit 

auf sich, die sie auf ihren 
Rundgängen findet.

Absichtlich

Um dieser Situation abzuhelfen, sollten Sie 
möglicherweise das Spielzeugangebot für die Mieze 
erweitern.

Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Unsere Mieze war plötzlich da. Meine Tochter hatte sie auf dem Heimweg 
von der Schule gefunden und mitgebracht. Deshalb waren wir auf ihre 
Ankunft nicht vorbereitet. Das Haus war buchstäblich von oben bis unten 
dekoriert. Dekoration überall: auf dem Sideboard, in allen Bücherregalen, 
auf jedem einzelnen Regalbrett. Mir war sofort klar, dass sie verschwinden muss, wenn 
sie nicht eines nach dem anderen zerschmettert auf dem Boden landen sollte. Hat mir 
das etwas ausgemacht? Ein wenig schon. Doch an diese Stelle trat das hübscheste, 
süßeste und niedlichste Etwas, das mir je begegnet ist: Milù.

Daniela P.

Wachstum und 
Entwicklung

Wissenswertes
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Im Alter von 11 Wochen kann es zwischen den verschiedenen 
Katzenrassen erhebliche Gewichtsunterschiede geben.
Eine europäische Katze kann etwa 1,5 kg bis 1,8 kg erreichen, während es 
bei einer Maine-Coon-Jungkatze 2,7 kg bis 3 kg werden können.

In dieser Woche sollte man sich speziell um das Futter kümmern. Aber 
wissen wir eigentlich, was Katzen natürlicherweise fressen?

Eine junge Katze frisst im Verlauf von 24 Stunden 10 bis 20 kleine Beutetiere.

Eben deshalb müssen Katzen häufig gefüttert werden um nachzuahmen, 
was in der Natur geschieht.
Also muss ein ausgewogenes Alleinfutter gegeben werden, ohne es mit 
der Menge zu übertreiben.

Diese Hinweise können dazu beitragen, dass Katzen nicht zu viel 
fressen und übergewichtig werden.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

30 Ihre Mieze ist nun komplett entwöhnt, da ist es sinnvoll, ein 
Spezialfutter zu geben, bis sie 12 Monate alt ist.

Versuchen Sie es mit Schesir 
Kitten Care 3-12, nach 
ausgewogenen Rezepten, die 
alles Wichtige beinhalten, in den 
Geschmacksrichtungen Thonine 
oder Huhn in 2 verschiedenen 
Texturen:

Das Nassfutter ist sehr schmackhaft und 
appetitanregend. Sie können es während 
des Tages abwechselnd mit Trockenfutter 
geben.

31

Filets in
schmackhaftem 

Gelee

soft
mousse

Wachstum und 
Entwicklung

Woche 11

54 55



Mit drei Monaten erreicht die kleine Katze die physische und 
Verhaltensreifephase.

In dieser Zeit prägen sich nämlich das Verhalten und der Umgang mit den 
Geschwistern deutlicher aus.
Alle Sinne sind entwickelt.
Dazu gehört der Tastsinn, mit dessen Hilfe das Kätzchen Menschen und Tiere 
erkennt und sich entsprechend im Raum orientiert.

Die Vibrissen, also Haare an den Seiten der Nase und über den Augen, mit 
denen die Umgebung „vermessen“ wird, beginnen jetzt zu wachsen. Die 
Vibrissen dürfen nie beschnitten oder gekürzt werden, dann würde sich 
das Kleine orientierungslos fühlen.

Am Ende des dritten Monats ist es an der Zeit, beim Tierarzt Ihres 
Vertrauens einen Termin für die zweite Impfung zu vereinbaren, 
damit es vor den wichtigsten Infektionskrankheiten der Katzen 
geschützt ist.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

ein einfaches Halsband mit Namensschild; 

ein Mikrochip (für Hunde vorgeschrieben, für Katzen nicht), 
den der Tierarzt einsetzt, so dass die Katze in einem 
speziellen Register erfasst wird;

32

ein spezielles GPS-Halsband, mit dem die Katze 
lokalisiert werden kann, so dass man immer weiß, wo 
sie ist.

Wollen Sie Ihre Katze frei laufen 
lassen, kann eine der folgenden 
Methoden zur Identifizierung 
nützlich sein:

Wachstum und 
Entwicklung

Woche 12
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Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Vor drei Jahren habe ich zu meinem Geburtstag einen Kuchen 
gebacken. Ich ließ ihn zum Auskühlen auf dem Küchentisch stehen 
und wollte ihn dann mit Creme überziehen. Inzwischen kümmerte ich 
mich um andere Dinge.
Als ich wieder in die Küche kam, sah ich, dass die gesamte Oberseite meines 
Kuchens abgeknabbert war, während er unter dem Tisch saß und zufrieden seine 
Barthaare leckte.
Kurz: Das war das Ende des Kuchens! Dennoch liebe ich ihn über alles!

Roberta L.

DIE VIBRISSEN

Was ist das und warum sind sie so wichtig?

Das Maul einer Katze ist von Barthaaren oder Vibrissen umgeben.
Sie umrahmen die Augen wie Augenbrauen und betonen das Maul, wenn die 
Katze „lächelt“.
Diese speziellen Haare unterstützen das Sehvermögen und helfen dem 
jungen Tier, sich in seiner Umgebung zu bewegen, indem sie zusätzliche 
sensorische Informationen liefern, ähnlich den Antennen von Insekten.

Auch wenn die Vibrissen als „Fühlhaare“ bezeichnet werden, übertragen 
sie tatsächlich einfach Informationen zu den sensorischen Zellen, wenn sie 
Gegenstände oder Bewegungen spüren.
Bei Luftzug oder Berührung eines Gegenstands vibriert die Vibrisse und übt 
einen Reiz auf die Nerven des Haarfollikels aus.
Von dieser Vibration haben die Barthaare ihre wissenschaftliche 
Bezeichnung „Vibrissae“ erhalten, abgeleitet von dem lateinischen Begriff 
vibrio, der „vibrieren“ bedeutet.

Die Vibrissen spüren geringfügige Änderungen von Luftströmen und 
übermitteln Informationen über Größe, Form und Geschwindigkeit von 
Gegenständen in der Nähe.

Wachstum und 
Entwicklung

Wissenswertes
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, 

Mit 4 Monaten sind Katzenkinder Katzen en miniature und im 
schönsten Flegelalter.

Physisch werden ihre Gliedmaßen in Proportion zu ihrem Körper länger, 
sie beginnen, sich geschickter und eleganter zu bewegen.

Die Kleinen haben noch ein weicheres und wolligeres Fell, das aber bald 
dunkler und glänzender wird.

Die Größe eines vier Monate alten Katzenkindes hängt von Faktoren wie 
Geschlecht und Rasse ab sowie davon, wie gut die Entwöhnungsphase 
war. Bei vielen Rassen sind die Jungen größer als die Mädchen. Diese 
Unterschiede bestehen von Geburt an, fallen aber zunächst kaum auf, 
denn es geht nur um Gramm.

Ab dem 4. Monat setzt der Zahnwechsel ein. An die Stelle der 
Milchzähne treten die bleibenden, ein Prozess, der bis zum sechsten 
Monat andauert. Es ist also normal, wenn sich zu Hause Zähnchen 
anfinden.

Ist die kleine Katze 4 Monate alt, braucht sie eine Untersuchung vom 
Tierarzt Ihres Vertrauens und die Ergänzung der Impfprophylaxe: Von 
jetzt an kann sie sicheren Kontakt zu anderen Katzen aufnehmen.

Unser Experte

Tierarzt

35 Es kann sein, dass es der Katze beim Zahnwechsel nicht gefällt, 
wenn man das Maul untersuchen will. Womöglich verliert sie 
auch ihren Appetit.

Da können Sie helfen, indem Sie das Trockenfutter anfeuchten, 
damit es weicher wird, oder indem Sie Nassfutter geben.

Wir raten

Wachstum und 
Entwicklung

Monat 4
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GASTROENTERITIS

Was ist das? Gastroenteritis ist bei jungen Katzen 
eine Erkrankung, die durch die 
Entzündung des Magens und/oder 
Darms hervorgerufen wird.

Was ist zu tun?

Stellen Sie vor allem die Häufigkeit von Durchfall und Erbrechen 
fest. Viele Fälle akuter Gastroenteritis erledigen sich innerhalb von 
48 Stunden.

Wenn das Kätzchen keine Lust auf Futter hat, zwingen Sie es 
nicht.

Ändern Sie die Ernährung nicht abrupt.

Vermeiden Sie die Gabe selbst verordneter Medikamente.

Verschlimmern sich die Symptome schnell, bitten Sie den Tierarzt 
um Rat.

Zum ersten Mal alleine zu Hause ...

Besuch beim Tierarzt
2. Impfung

Antiparasitenbehandlung 
Datum Behandelt mit Datum der 

nächsten 
Behandlung

Wachstum und 
Entwicklung

Notizen auf dem Lebensweg

Wachstum und 
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Diese Phase beginnt etwa im fünften Monat und 

endet mit dem zwölften Monat, wenn aus Ihrem 

winzigen Kätzchen nun eine erwachsene Katze 

geworden ist. Zu dieser Zeit werden die meisten 

Jungtiere kastriert. Auch wenn es ein einfaches 

Routineverfahren ist, können viele Katzeneltern 

schlecht damit umgehen. Also geben wir Ihnen 

alle die Ratschläge, die Sie brauchen, um auch in 

dieser Situation cool zu bleiben.

Vom 
Heranwachsenden 

zum jungen 
Erwachsenen
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Ein 5 Monate altes Katzenkind ist voll in der Pubertät.
Das heißt, der Hormonhaushalt ändert sich schnell wie auch viele 
tägliche Verhaltensweisen.

Zu dieser Zeit kann es zunehmend Ruhelosigkeit und Territorialverhalten 
zeigen.
Vereinzelt kann es auch zu anormalem Urinieren kommen. Hat das 
Katzenkind jedoch bis zu diesem Alter noch nicht gelernt, die Katzentoilette 
zu benutzen, wenden Sie sich bitte an den Tierarzt, um eine Harnweginfektion 
auszuschließen.
Wenn sicher ist, dass keine physischen Ursachen vorliegen, kann vielleicht 
ein Verhaltenstherapeut helfen.
Der kleinen Katze gefällt vielleicht der Platz für die Toilette oder das Streu 
nicht, sie hätte lieber eine offene oder eine geschlossene, es gefällt ihr 
nicht, sie mit einer anderen Katze zu teilen, oder sie findet sie nicht 
sauber genug.

Nach 5 Monaten sinkt der tägliche Kalorienbedarf im Vergleich 
zur ersten Wachstumsphase. Deshalb ist es sehr wichtig, die 
empfohlene Dosierung in der Ernährungsinformation auf den 
Packungen einzuhalten. Im Zweifel fragen Sie den tierärztlichen 
Ernährungsberater Ihres Vertrauens.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

36
Die 5 Monate sind der Meilenstein, um für Kater und Katze 
einen Termin zum Kastrieren zu vereinbaren.

Dieser unkomplizierte chirurgische Eingriff kann im 6./7. Monat 
vorgenommen werden, deshalb muss er jetzt geplant werden.

Soweit es das Verhalten angeht, können Sie die Katzen 
vor allem in der Pubertät mit Pheromon-Verdampfern 
beruhigen und besänftigen.

37
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Katzen spielen und laufen Amok!
Leider verschlucken Katzen Gegenstände, die sie nicht verdauen 
können, vor allem, wenn sie jung sind.
Deshalb müssen Sie gut darauf achten, was Sie herumliegen lassen.
Sie haben jetzt eine Katze: Haargummis, Bälle, Schnur, 
Plastikverschlüsse, um nur einige zu nennen, müssen weggeschlossen 
werden! Oder werfen Sie sie nach der Benutzung fort.

Weil Katzen aber clever und zudem sehr geschickt sind, brauchen Sie 
nur für einen Moment wegzusehen, und schon ist es passiert.
Wenn es aber passiert: Keine Panik!
Wichtig ist, darauf vorbereitet zu sein, und zu wissen, was zu tun ist.

Sitzt der Fremdkörper im Darm fest und blockiert ihn, besteht die 

Gefahr, dass der Darm verletzt wird und es zu einer Peritonitis kommt.
Auch wenn Sie nicht gesehen haben, dass die Katze etwas verschluckt 
hat, können Sie es doch daran erkennen, dass sie häufig erbricht, vor 
allem nach dem Fressen oder Trinken. Mitunter hört sie auch gänzlich 
auf zu fressen und zu trinken, erbricht sich aber weiterhin.

Befindet sich der Gegenstand aber im Magen, erbricht sie womöglich 
auch sporadisch über einen langen Zeitraum.

Mitunter erbrechen Katzen, die Fremdkörper im Magen haben, 
jedoch nicht, das macht die Diagnose noch schwieriger. In jedem Fall 
verschlechtert sich der Gesundheitszustand, entweder langsam oder 
plötzlich.

Da bleibt für Sie in einer solchen Situation nur eines zu tun: Wenden Sie 
sich an Ihren Tierarzt.

FREMDKÖRPER VERSCHLUCKT
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Tierarzt

Sechs Monate alte Kätzchen sehen wirklich aus wie kleine Erwachsene. 
Das heißt aber nicht, dass sie bereits ihr Endgewicht und ihren 
Körperbau erreicht haben.

Um diese Zeit herum entwickelt sich das Kleine harmonisch. Es mag 
noch Milchzähne haben, wird sie aber bald verlieren.

Die Impfungen sollten abgeschlossen sein, und die junge Katze sollte 
auf Darmparasiten untersucht sein.

Auch wenn die kleine Katze noch nicht völlig ausgewachsen ist, kann 
sie mit sechs Monaten geschlechtsreif sein. Damit die kleinen Kater 
nicht ständig ihr Territorium markieren oder Katzen rollig werden, ist es 
ratsam, sie schnellstmöglich zu kastrieren.

Die junge Katze beginnt, öfter mit anderen Haustieren zu spielen, denn 
sie gewinnt zunehmend an Selbstvertrauen. Ein wenig Beobachtung 
ist jedoch immer noch nötig, denn größere Haustiere, wie Hunde, oder 
kleine Kinder können einem heranwachsenden Kätzchen von sieben 
Monaten durchaus wehtun.

In seinem Tagesablauf kann es Dinge umherschieben oder aus Neugier 
vom Tisch werfen und mit Gegenständen herumtoben.

Wichtig ist, beim Spielen mit dem Kätzchen Grenzen zu setzen und 
konsequent zu sein. Es muss verstehen können, was es darf und was 
nicht.
Denken Sie daran, dass es sinnlos (und schädlich) ist, bei Jungtieren 
Zwang auszuüben, denn sie reagieren nicht auf Gewalt. Setzen Sie auf 
positive Verstärkung und ein wenig Geduld, um zum Ziel zu kommen.

Zur Ernährung braucht die Mieze noch immer Spezialfutter für 
heranwachsende Katzen, das qualitativ hochwertig sein und den 
gesamten Nährstoffbedarf abdecken muss.

Unser Experte
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Wir raten

KATZEN UND KINDER – die erste Begegnung!38

Damit alle sicher und glücklich sind, sollten Sie Interaktionen von Kindern 
und Katzen immer beaufsichtigen und darauf achten, dass Ihre Katze die 
Möglichkeit hat davonzulaufen und sich zu verstecken.

Gehen Sie so vor.

DAS 
MITEINANDER 
VON HUND UND 
KATZE

39

Trotz aller Stereotype lernen 
viele Hunde und Katzen, 
friedlich zusammenzuleben.

Halten Sie die Tiere zumindest in den ersten 3 – 4 Tagen getrennt.

Das Ziel ist, dass sich die Tiere an die Gegenwart des anderen gewöhnen, 
ohne sich gleich von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Wenn sie 
sich auch nicht sehen, so hören und riechen sie den anderen doch.

Stellen Sie die Näpfe bei jeder Fütterung ein wenig dichter an die 
geschlossene Tür.

Tun Sie das so lange, bis sich jedes Tier nicht daran stört, direkt an der Tür 
zu fressen.

Lassen Sie sich kurz in einem gemeinsamen Bereich der Wohnung 
begegnen.
Nehmen Sie den Hund an die Leine, und lassen Sie die Katze nach 
Belieben kommen und gehen.

Zeigt eines Anzeichen von Aggressivität, lenken Sie es ruhig ab und führen 
Sie es.

Vertragen sich die Tiere, können sie ohne Leine im selben Raum 
sein.

Haben Sie Geduld, und lassen Sie das 
Kennenlernen langsam angehen.

Sorgen Sie jedoch immer dafür, dass sich die 
Katze an einen „hundefesten“ Ort als sicheren 
Platz zurückziehen kann, an dem es eine 
Katzentoilette, einen Kratzbaum, Wasser, einen 
Futternapf und Spielzeug gibt.

Fordern Sie Kinder auf, an einem neutralen Platz stillzusitzen und 
auf die Begegnung zu warten.

Kleinkinder bleiben am besten hinter einem Gitter, damit sie sich nicht 
plötzlich auf die Katze stürzen.

Warten Sie, bis die kleine Katze den ersten Schritt macht. 
Erzwingen Sie die Annäherung nicht, und halten Sie sie nicht in 
einem Raum, wenn sie Angst hat. Sie muss immer die Möglichkeit 
haben, sich an einen sicheren Ort zurückzuziehen.

Jetzt können die Kinder mit der Katze spielen, wenn sie möchten.

Zeigen Sie ihnen verschiedene Möglichkeiten! Bringen Sie ihnen 
bei, dass sie sie nicht nur streicheln, sondern zum Beispiel mit 
der Spielzeugangel spielen, Bälle werfen oder ihnen auch ein paar 
Leckerli geben können (nicht zu viele).

Kinder sind wunderbare Spielkameraden für lebhafte 
Katzen und umgekehrt!
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Weg von 
zu Hause ...

Unterwegs mit Ihrer Katze zu einem Freund/zum 
Tierarzt/ins Ferienhaus.

Besorgen Sie sich zunächst 
eine Transportbox in der 
richtigen Größe.

Lassen Sie die Katze 
sich allmählich an die 
Box gewöhnen. Mit 
Futter können Sie sie 
locken.

Beginnen Sie mit kurzen 
Autofahrten in der Box.

Sie können die Box mit Decken 
und Handtüchern polstern.

Sollten es häufig zu Übelkeit 
und Erbrechen kommen, gehen 
Sie bitte zum Tierarzt.
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Unser Experte

Tierarzt

KASTRATION

Die Kastration ist eine ethische und verantwortungsbewusste 
Entscheidung, ein Akt des Respekts für die Tiere, ihre Betreuer und die 
Gesellschaft insgesamt.

Würden Katzen nicht kastriert, bedeutete das ihrem natürlichen 
Verhalten nach im Jahr für Kater mehrmalige Paarungen und für Katzen 
mindestens zwei Trächtigkeiten.

Es ist undenkbar, eine Katze im Haus einzuschließen, wenn sie rollig 
ist. Das würde extremen Stress und Leiden verursachen, die sich in 
lautem Schreien, verbreitetem und übel riechendem Markieren und 
gesteigerter Aggressivität äußern.

Katzen werden mit 6 – 12 Monaten geschlechtsreif (6 – 8 Monate bei 
Katzen, 8 – 10 Monate bei Katern).

In diesem Alter wird die Katze zum ersten Mal rollig (Östrus). Das 
dauert etwa 4 Tage. Kann sie sich nicht ungehindert paaren, wird sie 
in Abständen von einer Woche wieder rollig. Das kann zwei, sogar drei 
Monate so gehen.

Anders als bei Katzen gibt es bei Katern keine Zeiten, in denen sie 
sexuell aktiv sind, und andere, in denen der Geschlechtstrieb ruht. 

Sie sind immer paarungsbereit in Abhängigkeit von Substanzen 
(Pheromonen), die rollige Katzen freisetzen.

Kastration verlängert die Lebenserwartung und ist die beste 
Vorbeugung gegen Krankheiten wie FIV und FeLV, die durch den 
Austausch von Blut oder Körperflüssigkeiten übertragen werden. 
Ganz zu schweigen von den Kämpfen der Kater und dem Weglaufen. 
Kastrierte Kater werden weniger aggressiv, sie sind nicht durch die 
Suche nach einer rolligen Katze abgelenkt, und deshalb vorsichtiger, 
wenn sie über die Straße gehen oder anderen Tieren begegnen.

Statistisch betrachtet, leben kastrierte Haustiere doppelt so lange.

Muss der Eingriff vor oder nach der ersten Rolligkeit vorgenommen 
werden? Viele Tierärzte sind sich darin einig, dass ein frühzeitiges 
Kastrieren (während sie zum ersten Mal rollig sind) bei Katzen das 
Auftreten von Gesäugetumoren um 98 % verringert, und die Kastration 
von Katern Erkrankungen der Prostata und der Hoden vorbeugt.

Hier sei auch darauf hingewiesen, dass sich die Gewichtszunahme mit 
der richtigen Lebensweise und mit der Gabe von speziellem Futter für 
kastrierte Katzen umgehen lässt.
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Werden die Katzenkinder acht Monate alt, haben sie ihr 
Erwachsenengewicht fast erreicht.

Nun kennen sie ihren Körper, putzen sich und gehen von selbst auf die 
jeweilige Katzentoilette.

Wach- und Schlafzeiten ähneln denen erwachsener Katzen. Der normale 
Tagesablauf entspricht auch dem einer erwachsenen Katze, beim Spielen 
sind sie nicht mehr ganz so wild, die meisten Jungtiere sind nun kastriert.

Die Kastration bedeutet eine Hormonumstellung, und somit kann das Fehlen 
bestimmter anorektisch wirkender Hormone dazu führen, dass sich der 
Stoffwechsel verlangsamt.

Die Kastration bewirkt auch große Vorteile für Physiologie und Verhalten: 
Der erste und wichtigste ist, dass die Katzen nicht mehr so ruhelos 
sind und den Drang haben, auf die Suche nach Paarungspartnern zu 
gehen; zweitens verringert die Kastration das Auftreten bestimmter 
Erkrankungen des Fortpflanzungsapparats.

Nach der Kastration ist es sehr wichtig, dass Sie sich um die 
Ernährung der kleinen Katze kümmern, da sich Energie- und 
Nährstoffbedarf schnell verändern. Das Futter, das Sie wählen, muss 
speziell diesen Bedürfnissen Rechnung tragen.

Unser Experte

Tierarzt

Wir raten

In den Tagen nach dem Eingriff ist es normal, dass die Katze 
weniger Appetit hat und öfter ausruht.41

40

Vereinbaren Sie einen Termin 
zur Nachuntersuchung mit 
dem Tierarzt.

Nach der Kastration:

Es hilft, nach dem Eingriff für die Katze einen ruhigen, 
stressfreien Ort vorzubereiten, an dem sie sich erholen und 
einen guten Start in die neue Lebensphase finden kann.

Zwingen Sie die Katze nicht zum Spielen, und bringen Sie sie 
nicht in Situationen, in denen die Naht aufgehen könnte.

42

Kontrollieren Sie die kleine Narbe täglich – sie muss rot bis rosa 
und mit Stichen verschlossen sein.

Auf Verordnung des Tierarztes kann es erforderlich sein, 
ein paar Tage lang ein Schmerzmittel zu geben.

43

44
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Geschichten, die unsere Freunde erzählen...

Als ich mit ihm nach der Kastration nach Hause kam, wollte er für sich 
sein, es schien, als sei er beleidigt.
Und er schmollte mindestens vierzehn Tage lang!

Dann hat seine königliche Hoheit entschieden, mir zu verzeihen, und 
gestattete mir, ihn zu streicheln und zu knuddeln.

Was für eine Wirkung das auf mich hatte?

Ich war außer mir vor Freude!

Silvia G.

Zwei ganze Wochen mit einem Schutzkragen erschienen wie Folter.

Er sah ganz verwirrt aus, konnte nicht geradeaus laufen.

Ich bin froh, dass ich nicht der Versuchung nachgegeben habe, ihn 
abzunehmen, denn ein paar Tage später hatte er sich daran gewöhnt.

Er hatte die Idee sehr viel schneller als ich akzeptiert.
Die x-te Lektion für‘s Leben von einer Katze!

Valentina T. 

Nach der Kastration begann meine Katze, über Nacht zuzunehmen.

Als ich sie ein paar Wochen nach der Operation zur Untersuchung 
zum Tierarzt brachte, wies er mich sofort darauf hin, dass ich auf ihr 
Gewicht achten muss.

Sie bekam keine Krümel von meinem Teller mehr, nur noch Diätfutter!

Darüber war sie zuerst nicht glücklich, jetzt nach einem Monat ist sie 
bereit für den Catwalk!

Laura C.

Ich wohne an einer stark befahrenen Straße, leider, denn so verlor ich 
meine erste Katze, als sie rollig wurde.

Die zweite Katze ließ ich kastrieren, sobald der Tierarzt sein Okay 
gab (will sagen, nach einer schlaflosen Nacht dank seiner miauend 
vorgetragenen Serenade!)

Roberto B.
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Diese drei Monate kennzeichnen den Übergang zum 
Erwachsenenalter.

Nach dem 9. Monat hat eine Katze ihr Erwachsenengewicht erreicht, 
auch wenn einige größere Rassen noch wachsen, bis sie 15 – 18 Monate 
alt sind.

Die soziale Entwicklung ist abgeschlossen, die Koordinationsfähigkeiten 
sind ebenfalls vollständig vorhanden.

Eine erwachsene Katze schläft zwischen 12 und 16 Stunden am Tag. Wenn 
sie wach ist, geht sie entweder auf die Jagd oder Erkundung oder interagiert 
mit anderen Tieren und Menschen. Gegenüber neuen Tieren oder Menschen, 
die ihre Routine unterbrechen, kann die Katze ein Territorialverhalten und 
Misstrauen entwickeln. In diesem Fall ist eine schrittweise Gewöhnung 
erforderlich, damit sie die Neuankömmlinge akzeptiert.

Die Ernährung einer Katze in diesem Alter ähnelt der einer 
erwachsenen Katze, sowohl hinsichtlich der speziellen 
Anforderungen als auch der Mengen. Es sollte häufig Futter geben, 
oder wenn es nach Belieben geht, sollte das Futter abgewogen und 
portioniert werden.
Wichtig ist auch, verschiedenes Futter anzubieten, also Trocken- wie 
auch Nassfutter zu geben.

Unser Experte

Tierarzt

Gehen Sie alle 6 – 8 Monate zur Routinekontrolle 
zum Tierarzt Ihres Vertrauens, und achten 
Sie darauf, dass die Impfungen entsprechend 
aufgefrischt werden.

46

45
Behalten Sie stets das Gewicht im Auge, wiegen 
Sie die Katze einmal monatlich, insbesondere, 
wenn sie kastriert ist.

Die Prophylaxe gegen innere und äußere Parasiten 
muss häufig durchgeführt werden, vor allem wenn 
die Katze auch Freigänger ist.

47

Bringen Sie neue 
Spielzeuge mit, die 
die Katze zur Aktivität 
anregen.

48

Wir raten
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Kastration
Eingriff

Nachuntersuchung
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Und schon ist ein Jahr um. Nun können Sie sich nicht mehr 

vorstellen, dass es ein Leben ohne Katze gab. Sie gehört 

jetzt schon eine Weile zur Familie. Tag für Tag hat sie Sie 

alle kennengelernt und zu jedem Einzelnen eine ganz 

besondere Beziehung geknüpft. Da gibt es den Menschen, 

mit dem sie am liebsten spielt, den, mit dem es sich am 

besten kuscheln lässt, den, der die Tür öffnet, wenn sie 

nach draußen möchte, und den, vom dem sie sich kämmen 

lässt. Ganz gleich, wie sich Ihre Beziehung gestaltet, nach 

dem ersten Jahr wird sie tiefer und intensiver. Und wir 

hoffen, dass wir immer für Sie da sind, nicht nur zu den 

Mahlzeiten. Auf unserer Website und über unsere Kanäle in 

den sozialen Medien finden Sie jederzeit viele Ratschläge, 

Neuigkeiten und interessante Initiativen. Folgen Sie uns 

einfach!

Also bis bald online, 

Ihr gesamtes Schesir-Team!
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