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Test : Du wünschst dir eine Katze? 
Mach diesen Tierprofi-Test gemeinsam mit deinen Eltern*, bevor du eine 
Katze bei dir einziehen lässt. 

Achtung! Gibt es eine Katzenhaar-Allergie in eurer Familie?

1. Meine Eltern* wissen, dass ich schon seit Langem eine Katze/zwei Katzen haben möchte. 
    Sie sind beide einverstanden.
 JA   NEIN

2. Meine Eltern und ich wissen, dass man nur zwei Katzen nehmen soll, die sich schon vorher  
    gut kennen und mögen (zum Beispiel Geschwister). (Bitte beantworte die Frage auch, wenn  
    du nur eine Katze willst.) 
 JA   NEIN

3. Meine Eltern wissen, welche Pflege Katzen brauchen. Sie wissen auch, wie lange die 
    durchschnittliche Lebenserwartung einer Katze ist. 
 JA   NEIN

4. Meine Eltern wissen, dass es in Katzenhaushalten viele Katzenhaare gibt. 
    Das stört sie nicht.
 JA   NEIN

5. Die Pflege und die Haltung von Katzen kosten viel Geld. Meine Eltern sind bereit, für sie das  
    Geld auszugeben.
 JA   NEIN

6. Meine Eltern werden mir täglich beim Versorgen der Katze/der Katzen helfen. 
 JA   NEIN

7. Meine Eltern und ich wissen schon jetzt, wer unsere Katze/unsere Katzen gut versorgen 
    wird, wenn wir auf Urlaub fahren.
 JA   NEIN

* Mutter oder Vater, wenn du mit einem Elternteil zusammenlebst
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           8. Es ist schwer, einen guten Platz für Jungtiere zu finden, deshalb 
    wollen wir mit unserer Katze nicht züchten und lassen sie kastrieren.  
          JA    NEIN

       9. Ich werde mich gut um meinen Katze/meine Katzen kümmern. Meine 
           Eltern und ich wissen, dass täglich das Katzenklo sauber gemacht werden 
           muss. Für eine Katze nimmt man am besten zwei Katzenklos, weil Katzen
           gerne Kot und Harn getrennt vergraben.     
         JA     NEIN

10. Meine Eltern und meine Geschwister sind nicht böse, wenn die Katze am Sofa kratzt, 
      einen Haarballen auf den Boden spuckt oder einmal neben das Katzenkistl hinmacht. 
      Dann finden wir heraus, was ihr fehlt. 
 JA   NEIN

11. Wir haben genug Platz für eine Katze. Es ist wichtig, dass sie auch tagsüber eine Rück-
      zugsmöglichkeit hat, wo sie in Ruhe schlafen kann und sie auch wirklich niemand stört. 
 JA   NEIN

12. Wir denken auch darüber nach, eine Katze aus dem Tierheim zu holen.
 JA   NEIN

13. Wir wissen, dass stark befahrene Straßen für Katzen gefährlich sind. Wenn wir sie in so 
      einer Gegend ins Freie lassen wollen, ist es besser, ein Katzengehege ans Haus zu bauen. 
 JA   NEIN

Zähle alle JA-Antworten zusammen. Du und deine Eltern können den Test auch unterschreiben. Das zeigt, wie 
wichtig euch die richtige Entscheidung ist.

................        ...................................                  ......................................................
Datum             Unterschrift von dir                      Unterschrift von deinen Eltern

11 bis 13 JA-Antworten : Du und deine Eltern, ihr habt euch alles sehr gut überlegt. Ihr könnt euch mit gutem 
 Gewissen eine Katze/Katzen anschaffen.

Weniger als 11 JA-Antworten : Es wäre super, wenn alle Familienmitglieder noch mal sehr gut überlegen, ob ihr 
wirklich eine Katze/Katzen nehmen wollt. Das erspart euch viel Stress und Kummer. Und die Katze hat/die Katzen 
haben die Möglichkeit, einen für sie besser geeigneten Platz zu finden.


