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Von wegen 
Katzenwäsche
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EXTRA

  „Ein bisschen peinlich ...“ 
Katzen kratzen, lecken und beknabbern sich aber 

auch, wenn sie ver unsichert sind, also gewissermaßen 
zum Spannungsabbau, so wie wir uns am Kopf kratzen 

oder mit den Fingern durchs Haar fahren. Da solche 
Putza£acken, auch Übersprungs handlungen genannt, 

nur von kurzer Dauer sind und sehr oberflächlich 
ausgeführt werden, war man wohl der Meinung, 

Katzen wären bei der Körperpflege nachlässig. 

Ganz schön gründlich
Hast du dir schon mal überlegt, wie es zu der 
Bezeichnung „Katzenwäsche“ gekommen ist? 

Bestimmt hat der Worterfinder die Katze  
nicht richtig beobachtet, denn eine echte  

Katzenwäsche ist erheblich besser als ihr Ruf.

�  Mehrmals täglich 
Katzen wischen sich nach dem Aufstehen 
nämlich nicht nur kurz mit dem feuchten 

Waschlappen übers Gesicht und fertig ist die 
Laube, nein, Katzen sind viel gründlicher bei 
ihrer täglichen Reinigungsprozedur; genauer, 

bei ihren Reinigungsprozeduren, denn sie 
waschen sich – so haben Forscher ermi£elt – 

mehrmals, zusam men gerechnet rund  
zwei Stunden lang. Eine beachtliche Zeit und  

wahrlich keine Katzenwäsche, oder? 

�
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Keine Schmud-
delkinder ¨

Früh übt sich: Bereits im 
Alter von etwa drei 
Wochen lernen Katzen-
babys ihr Fell zu pflegen, 
und mit gerade mal sechs 
Wochen beherrschen sie 
dieses Verhalten perfekt.

Mit Waschlappen und Bürste �

Achte mal darauf, wie gewissenha� deine Katze ihren 
Körper pflegt. Du wirst unschwer erkennen können, dass sie 
sehr sorgfältig zu Werke geht und nahezu keine Stelle 
auslässt, sondern der vollendeten Reinlichkeit wegen neben 
der Zunge und den Krallen auch ihre Schneidezähne 
einsetzt und sich dabei mit abenteuerlicher Dehn- und 
Streckakrobatik körperlich geradezu verausgabt. 

�

¨

Katzenwäsche Putzen, lecken, 
knabbern – so waschen sich Katzen, 
bis ihr Fell glänzt. 

¥¥
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KATZENSPRACHE

Hast du was? Entspannt beobachtet die Katze ihr Umfeld, 
um dann zu reagieren – vielleicht mit einem MIAU?

Rette mich! In Anlagen schon beim Neugeborenen vor-
handen, ist das Miauen ein erlerntes Verhalten.

Viel zu sagen Ob in Form von Lauten, Mimik, 
Berührungen, Körperhaltungen, der Bewegung 
bestimmter Körperteile oder durch Verhaltens-
abfolgen, die meist mit der Abgabe von Du�-
signalen einhergehen: Katzen bedienen sich 
 eines reichhaltigen Repertoires „sprachlicher“ 
Elemente, mit denen sie sich mitteilen, ihre  
Gemütsverfassung zeigen und ihre Bedürfnisse 
ausdrücken. Diese „Sprache“ setzen sie bei ande-
ren Tieren genauso ein wie bei Menschen. Davor 
steht das Beobachten, das Katzen mit viel Ge-
duld praktizieren – nicht nur bei ihrer Jagdbeute, 
sondern auch bei allen anderen Geschöpfen.

Geübte Dolmetscher
Welche Vokabeln die Katze im Einzelfall ver-
wendet und wie erfolgreich die Informations-
übermittlung ist, hängt von den Erfahrungen des 
Empfängers ebenso ab, wie von denen der Katze. 
Katzen, die im Umgang mit Menschen geübt 
sind, kommunizieren nämlich wesentlich stärker 
mit Lautäußerungen, als solche, die noch keine 
Erfahrungen damit sammeln konnten, wie wenig 
wir in Sachen Körpersprache und olfaktorischer 
Wahrnehmung drau�aben. Sie lernen erst durch 
das Zusammenleben, wie wichtig das gesprochene 
Wort für Zweibeiner ist. 

Katzen sind
Plaudertaschen
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Mit Hunden reden 
Tre�en sich Hund und Katze, setzt die (hunde-
erfahrene) Katze verstärkt nonverbale Kommuni-
kationselemente wie Mimik und Körperhaltung 
ein, ähnlich wie bei ihren Artgenossen. Vier-
beinern gegenüber teilen sich Katzen deutlich 
weniger über Lautsprache mit als uns sprachlich 
orientierten Menschen. Dennoch kommt es zwi-
schen Hund und Katze immer wieder zu Miss-
verständnissen. Einzelne Körpersignale können 
– wie zum Beispiel he�iges Schwanzwedeln oder 
eine erhobene Tatze – bei Hund und Katz’ leider 
genau die gegenteilige Mitteilung beinhalten und 
damit beim Gegenüber bestenfalls Erstaunen 
hervorrufen. Mit der Zeit lernt man allerdings 
das zu tolerieren und versteht sich trotzdem. 

Fremdsprachen lernen
Neben dem, was wir tun, richten Katzen ihr  
Interesse verstärkt auf das, was wir sagen und 
vor allem darauf, wie wir es sagen. Selbst wenn 
sie den Sinn unserer Worte nicht exakt erfassen 
können, lernen sie, stets wiederkehrende Laute 
(gleiche Klangfarbe, Tonhöhe, Lautstärke vor-
ausgesetzt) mit einem bestimmten Verhalten 
oder einem besonderen Objekt zu verknüpfen. 
Verhaltensforscher haben herausgefunden,  

dass Katzen in der Lage sind, 30 bis 50 Wörter  
zu unterscheiden und zu verstehen. Das ist eine  
beachtliche Leistung für einen vermeintlichen 
Einzelgänger, der eigentlich kein intensives sozi-
ales Interesse benötigen würde. Schon allein die 
Tatsache, dass eine Katze versucht, unser fremd-
artiges Verhalten und sogar unsere menschliche 
Sprache zu verstehen, zeigt, dass vielleicht doch 
eine starke soziale Komponente in ihr steckt. 

„Iiiiiiiieh!“ 
Worauf Miezen besonders abfahren, sind Wörter 
mit „i“s, vor allem, wenn sie in hoher Stimmlage 
gesprochen werden. Auch auf �epende Laute und 
Quietschtöne reagieren sie sofort mit gesteigerter 
Aufmerksamkeit. Wen wundert’s, piepsen doch 
ihre bevorzugten Beutetiere, die Mäuse, exakt  
auf dieser Frequenz. Selbst mit Klick-Lauten kann 
man Katzen überzeugen, schnurstracks her-
beizueilen, ja man kann sie sogar dazu anregen, 
bestimmte Verhaltensweisen auszuführen.

Kein Blickkontakt Das Hinterteil imponiert, die vordere Häl�e weicht zurück. Der Katze versteht nicht, was der Hund sagt.

Hund und Katze Sie vertragen  
sich o� deutlich besser als das 
Sprichwort sagt.

¥¥�
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KATZENVERHALTEN

Treteln Ein Ausdruck des Wohlbehagens, ein 
Relikt aus Kindertagen, ist das Treteln. Sobald 
die winzigen Kitten ihre Lippen fest um Mamas 
Zitzen gelegt haben und saugen, beginnen sie, 
das Gesäuge abwechselnd mit den Vorderpföt-
chen und weit gespreizten Zehen knetend zu  
bearbeiten. Das regt den Milch�uss an. Dieses 
Verhalten kann bis ins Erwachsenenalter beibe-
halten werden. Katzen zeigen es bevorzugt bei 
Menschen (v. a. beim Kraulen) – als Beweis großer 
Zuneigung und als Zeichen von Wohlbe�nden. 
Während des rhythmischen Knetens hält die 
Katze ihre Augen fast immer geschlossen.  

Gib mir was Treteln wird auch zum Betteln angewandt. 
Dann geschieht es im Stehen. 

Automatismus Kommen beim Treteln die Krallen zum 
Vorschein, steht keine Verletzungsabsicht dahinter.

Köpfchengeben 
Auch das sogenannte Köpfchengeben sowie  
das „Entlangstreichen“ sind als Zeichen von  
Vertrautheit und Verbundenheit zu verstehen. 
Sie als KatzenliebhaberIn wissen sicher, wovon 
ich spreche: Ihre Katze schmiegt den Kopf in 
Ihre hohle Hand oder an Ihre Wangen und reibt  
genüsslich schnurrend und mit geschlossenen  
Augen Stirn, Wangenbereich, Kinn und auch die 
Lippen an Ihrer Haut. Erwidern Sie diese Geste 
durch Streicheln (etwa über deren Stirn, an den 
Wangen, unterm Kinn, über den Rücken bis zur 
Schwanzbasis), tut sie es immer wieder. 

Treteln und  
Köpfchengeben



��

Um die Beine streichen 
Kommt die Katze zur Begrüßung oder um einen 
leckeren Happen zu ergattern, streicht sie an Ihren 
Beinen entlang, zunächst mit dem Köpfchen, da-
nach mit den Flanken und schließlich mit ihrem 
Schwanz – den sie Ihnen dabei regelrecht um 
Knöchel oder Waden windet und so sehr in die 
Höhe reckt, dass auch die Schwanzwurzel Kontakt 
mit Ihnen bekommt. Bei einer Katze, die sehr 
großes Zutrauen zu ihrem Menschen hat, kann 
man beobachten, dass sie während des Köpfchen-
gebens Finger, Handrücken oder auch den Unter-
arm ihres Zweibeiners beleckt beziehungsweise 
san� mit den Schneidezähnen beknabbert. 
Eine weitere Geste der Sympathie: Miezes größter 
Liebesbeweis ist sicherlich ein san�er Nasenstüber 
von Angesicht zu Angesicht.

Gerüche übertragen 
Beim Köpfchengeben und beim „Entlangstrei-
chen“, also dem gezielten Kontaktreiben mittels 
ganz bestimmter Körperteile, geht es der Katze 
nicht nur um die Lust an der Berührung, sondern 
vor allem um das Anbringen von Du�marken. 
Denn an diesen Körperstellen besitzt sie neben 
den Tastrezeptoren auch Drüsen, die Du�sto�e 

Mein Mensch! Gezielt reibt die Katze jene Körperstellen an uns, die die meisten Geruchspartikel abgeben.

absondern. Mit diesen Dü�en parfümiert sie ihr 
Revier und alle darin be�ndlichen (neuen) Ge-
genstände und Lebewesen. Das tut sie, um ihren 
Besitzanspruch geltend zu machen und als Aus-
druck der Zusammengehörigkeit. Dieser vertraute 
Geruchscocktail gibt ihr, wann immer sie daran 
schnuppert, Sicherheit und Geborgenheit. 

Mein Du�, dein Du� 
Während die Katze sich so intensiv reibt, gibt  
sie nicht nur Du�sto�e ab, sondern nimmt auch 
welche auf – Dü�e des vertrauten Menschen  
oder die von ihren Artgenossen, die zusammen 
mit ihr leben, zudem alle Gerüche, die sich an 
den Dingen be�nden, an denen sie sich reibt. 
Dadurch trägt auch sie diese Du�marken auf 
 ihrem Körper, kann diese beim Schubbern wei-
tergeben und z. B. während der Fellp�ege inha-
lieren. Dabei vergewissert sie sich ihrer Zuge-
hörigkeit zu den jeweiligen Geruchsspendern. 

Katze und Mensch Zwei, die  
sich verstehen und miteinander 
verständigen.

¥¥¨
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KÖRPERSPRACHE

Das hintere Ende sagt fast alles ... Der Schwanz 
dient als Balancierstange und hil� der Katze,  
das Gleichgewicht zu halten; er ist aber auch ein 
hervorragendes Kommunikationsmittel. Was er 
ausdrückt, verstehen nicht nur Katzen, sondern 
auch wir. 

Gute Laune
Eine entspannte, zufriedene und aufmerksame 
Katze, die ihr Revier inspiziert, hält ihren 
Schwanz locker, meist leicht nach unten geneigt 
mit der äußersten Schwanzspitze nach oben  
weisend. Erregt etwas ihr Interesse, krümmt sie 
den Schwanz nach oben. Gleicht er dabei einem 
Fragezeichen, ist die Miez bester Laune und sehr 
begierig darauf, das Entdeckte zu untersuchen. 

Hin- und hergerissen
Kann die Katze das, was sie entdeckt hat, nicht 
gleich einschätzen, beginnt sie mit der Schwanz-
spitze zu zucken. Dabei bewegt diese sich schnell 
und ruckartig hin und her. Die Katze ist buchstäb-
lich hin- und hergerissen, welche Entscheidung 
sie tre�en soll. Die Eindrücke erschrecken sie 
vielleicht, wecken aber gleichzeitig ihre Neugier. 
Dieses Schwanzwedeln drückt keineswegs Freude 
aus, doch auch nicht zwingend Angri�sbereit-
scha�. Die Katze be�ndet sich in einem emo tio-

Weiße Fahne Auch mit weniger markant gefärbter 
Schwanzspitze ist das Signal eindeutig.

nalen Kon�ikt. Ob im Stehen, Sitzen oder Liegen: 
Das Schwanzzucken kann in jeder Position auf-
treten und sich minutenlang hinziehen. Klärt sich 
die Situation, und die Mieze hat das Geschehen 
eingeordnet, hört das Wedeln sofort auf. 

Drohender Angriff
Wird das Schlagen des Schwanzes jedoch aus-
holender, geradezu peitschend, und betri� nicht 
mehr nur dessen Spitze, spricht dies für höchste 
Erregung. Nun ist tatsächlich Ärger im Spiel, der 
sich möglicherweise zu Aggression hin steigern 
kann. Ein Angri� ist nicht ausgeschlossen. 

Katzenschwanz
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In Angst und Schrecken
Wurde eine Katze in Angst und Schrecken ver-
setzt – be�ndet sie sich also in einer Defensiv-
position –, stehen ihr sämtliche Haare zu Berge, 
nicht nur die am Schwanz und entlang der Wir-
belsäule. Hält sie ihren Schwanz jetzt in einem 
Bogen über dem Körper, deutet dies auf begin-
nende Aggression hin. Ist er dagegen nach unten 
gesenkt, bedeutet das Furcht.

Hallo, mein Freund! 
Begegnet die Katze einer befreundeten Katze 
(oder ihrem Besitzer) reckt sie augenblicklich 
den Schwanz steil in die Höhe, um so ihrem  
Gegenüber die Chance zu geben, bequem den 
Analbereich zu beschnuppern und sich der  
gegenseitigen Verbundenheit zu versichern.  
Anschließend streichen beide Katzen aneinander 
vorbei und lassen sich gegenseitig die Schwänze 
über Rücken und Schwanz gleiten. Manchmal 
reiben sie auch die Flanken oder Wangen an-
einander. Ebenfalls zum Geruchsaustausch. Die 
Pendants bei der Begrüßung des Menschen sind 
das Um-die-Beine-gleiten-Lassen ihres Schwänz-
chens und das Köpfchengeben.

Der Lämmerschwanz
Auch der sogenannte Lämmerschwanz ist ein 
Anzeichen dafür, dass sich die Katze in einer 
Kon�iktsituation be�ndet (Misstrauen, Ver-
unsicherung). Der Schwanz ist im Extremfall  
an der Wurzel gestreckt und knickt dann abrupt 
fast senkrecht nach unten ab. Aber auch weniger 
drastische Schwanzhaltungen sind eindeutig zu 
erkennen. Wenn nun die Spitze zu zucken be-
ginnt und das Tier seine Hinterhand anzuheben 
scheint, verheißt das nichts Gutes. Die Katze ist 
zwar ängstlich, aber auch in einer Droh- oder 
Abwehrhaltung. Ausgang der Situation ungewiss.

Die Flaschenbürste
Fühlt sich eine Katze stark bedroht, verändert  
sie nicht nur die Haltung ihres Schwanzes. Die 
Schwanzhaare richten sich nun auf. Ist sie kampf-
bereit, sträuben sich alle Haare entlang der  
Wirbelsäule, und der Schwanz, der dann einer 
Flaschenbürste gleicht, wird aufwärts gerichtet. 
Alles nur, um möglichst groß und damit furcht-
ein�ößend zu wirken. In der Regel faucht und 
spuckt die Katze währenddessen und o�enbart 
die situationsadäquaten mimischen Signale.

Peitschender Schwanz Eigentlich in Spiellaune zeigt sich 
diese Mieze kurzfristig irritiert.

Huch! Sie hat noch nicht entschieden, ob sie den befreun-
deten Hund mit Körperkontakt begrüßen will.
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