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KLAUSI 
Stürmischer Tobewutz sucht souveräne Spielkumpel 

 

Klausi tauchte im Sommer 2021 extrem dürr an einer Futterstelle auf. 

Er wurde gesichert und kastriert. Später entwickelte er eine starke 

Schnupfensymptomatik und er wurde FIV positiv getestet. So konnte er 

nicht wieder zurück auf die Straße, weshalb er im Herbst nach Deutsch-

land ausreiste. Auf seiner Pflegestelle lebte er sich gut ein, wurde seinen 

Schnupfen los, und durch das regelmäßige und ausreichende Futter hat 

er inzwischen eine ansehnliche Statur bekommen. 

Dem Menschen gegenüber ist er anfangs noch sehr vorsichtig und 

schreckhaft bei neuen Situationen, schnellen Bewegungen und be-

stimmten Geräuschen. Nach relativ kurzer Zeit fasst er allerdings Ver-

trauen, lässt sich gerne streicheln und wird anhänglich. Er ist altersgemäß 

sehr neugierig, wenn auch weiterhin immer etwas auf der Hut. 

Im Kontakt mit anderen Katzen zeigt sich Klausi als stürmischer Jung-

spund, der sehr offensiv, neugierig und fordernd auf andere Katzen zugeht, 

diese beschnüffelt und zum Spielen und Raufen auffordert. Bei Katzen, die 

eher verunsichert oder ängstlich reagieren, neigt er dazu, auch mal hinter-

herzusetzen, was durch Ablenkung aber unterbunden werden kann. Klausi 

braucht daher andere Katzen, die sich nicht ins Bockshorn jagen lassen, 

sondern ihm souverän entgegentreten und Grenzen aufzeigen. 

Wenn Klausi nicht gerade die anderen Katzen zum Raufen anstiften möchte, 

spielt er auch liebend gerne mit Bällchen, der Federangel oder der Baldrianmaus. 

Klausi kann sehr hoch springen und klettert auch furchtlos auf die höchsten 

Schränke. Die Aufenthalte im Freigehege der Pflegestelle genießt Klausi sehr. Er 

ist gern an der frischen Luft und mag es im Gras zu liegen und über die Baum-

stämme zu klettern. Daher wäre ein gesicherter, etwas größerer Außenbereich 

ein Traum, Vollfreigang in einer geeigneten Lage ist auch denkbar. 

Mit Leckerchen und Fressen ist Klausi absolut bestechlich, um ihn z.B. in eine 

Box zu bekommen, hochheben mag er nämlich noch nicht. 

 Charakter: freundlich zum Menschen, teilweise noch etwas schreckhaft und vorsichtig, jedoch offensiv neu-

gierig anderen Katzen gegenüber, dabei voller Energie und sehr verspielt 

 Geburtsdatum: 2020 

 Tests/Behandlungen: FIV positiv, FeLV negativ, Giardien negativ, kastriert 

 Impfungen: Katzenschnupfen, -seuche, Tollwut 

 Kennzeichnung: Transponderchip 

 Haltung: Wohnung mit gesich. Terrasse/Garten/Freigang oder Freigang in geeigneter Lage 

 katzenverträglich: ja, mit selbstbewussten Katzen / hundeverträglich: unbekannt 

 familientauglich: ja, mit älteren Kindern 

 Katzenerfahrung: etwas Erfahrung mit jungen, stürmischen Katern wäre optimal 

 Abgabebedingungen: nach einem positiven Vorbesuch, mit Schutzvertrag und Schutzgebühr 


