KIKO
Katerkatz sucht Raufkumpel
Kiko wurde als Kitten verwaist an einer Straßenecke mit einem
schlimmen Auge gefunden. Ihr Auge konnte gerettet werden,
wird aber immer ein wenig trüb sein und nicht 100% funktionsfähig, was sie aber nicht einschränkt.
Kiko ist ein kleiner Wirbelwind. Sie sucht echte Raufkater als
Partner. „Katzengezicke“ mag sie nicht, stattdessen aber richtig
grobes Raufen. Sie möchte Kumpel, die das auch gut finden. Bei
denen das nicht in Ernst umschlägt, sondern die mit Freude und
Spaß bei der Sache bleiben und einfach gehen, wenn sie keine
Lust mehr haben.
Sie versucht auch mit Katzen zu raufen, die das nicht so mögen. Ist die Mitkatze in der Lage, deutlich
„nein“ zu sagen, versteht Kiko die Botschaft, und lässt diese dann in Ruhe.
Neben dem Raufen liebt Kiko Papierknäuel heiß und innig. Sie kann irgendwo tief und fest schlummern, aber knistert es, weil der Mensch Papier zusammenknüllt, steht sie parat! Kiko jagt die Kügelchen nicht nur
wild durch die Gegend, sondern apportiert diese auch.
Da sie gelegentlich Berührungen durch den Menschen als Spielaufforderung missversteht, reagiert sie darauf auch schon mal mit Raufversuchen. Das ist zwar nur recht halbherzig, denn eigentlich weiß sie, dass sie
da an der falschen Adresse ist. Dennoch wäre es sinnvoll, wenn Kinder im
Umgang mit ihr zunächst vorsichtiger sind.
Gerne kuschelt sie sich klammheimlich von der Seite an den Menschen heran, um sich unter seinen
Arm zu quetschen und eingekeilt zwischen Brust und Kinn zu schlummern. Und noch viel lieber putzt
sie ihren Menschen bei dieser Gelegenheit laut schnurrend.
Kiko mag es, draußen an der frischen Luft umher zu stromern, sich unter Büschen zu verstecken und
ihren Kumpels zum Raufen aufzulauern. Ein gesicherter Balkon ist ihr absolut zu wenig. Da sie aber
auf dem linken Auge nicht besonders gut sehen kann und auch schon mal erschrickt, wenn eine Mitkatze von links gesprungen kommt, benötigt sie zwingend einen gesicherten Garten.










Charakter: raufig-verspielt, aufgeschlossen gegenüber Menschen und Artgenossen, neugierig, voller Energie
Geburtsdatum: Mai 2019
Tests/Behandlungen: FIV/FeLV/Giardien negativ getestet, kastriert
Impfungen: geimpft gegen Katzenschnupfen und -seuche sowie Tollwut
Kennzeichnung: Transponderchip
Haltung: Freigang in gesichertem Garten, Wohnungshaltung mit Balkon ist nicht ausreichend!
katzenverträglich: ja
hundeverträglich: ja
Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr

Mehr unter: www.cats-at-andros.de  Tiere  zu vermitteln
Oder schreiben Sie uns: kontakt@cats-at-andros.de

oder hier:

