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c) Kleine Katzenkinder sollten bis zur 12. Lebenswoche bei der Mutter und den
Geschwistern bleiben, um noch das wichtige Sozial- und Beuteverhalten lernen zu
können.
c) Zu frühe Trennung von Katzenkindern führt zu erheblichem Stress, der das
Immunsystem schwächt, zu Infektionskrankheiten führt; ferner entwickeln sich Angst
ausdrückende Verhaltensstörungen.
b) Katzen, die aufgrund einer zentralnervösen Störung (Ataxie) nicht gerade sitzen
oder sich nur unkoordiniert und wacklig bewegen können. Ursachen können
Entzündungen, Tumore, Blutungen in Gehirn / Rückenmark oder Veränderungen an
den Nerven sein.
c) In der Schweiz werden Katzen auch Büsi (das Büsi) genannt.
a) "Der gestiefelte Kater"
b) "Die Prinzessin auf der Erbse"
b) sie lieben Wasser
a) Eine wütende, kampfbereite Katze dreht die Ohren nach hinten. Der Kampf lässt
dann nicht mehr lange auf sich warten.
a) 18 Krallen; jeweils 5 an den Vorderpfoten und jeweils 4 Krallen an den Hinterpfoten.
c) Alpenveilchen sollten Sie von Ihrer Katze fern halten!
b) Nicht nur Gänse schnattern, auch Katzen tun es, z.B. wenn sie eine reizvolle Beute
sehen, die sie nicht erreichen können. Dann ziehen sie den Mundwickel zurück, und
ihre Kiefer schlagen krampfartig aufeinander. Sie tun so, als ob sie die Beute töten
möchten. Das Schnattern scheint eine Übersprungshandlung zu sein.
c) Die Devon Rex ist eine Rassekatze, die wegen ihres einmaligen Aussehens auch
„Kobold der Katzenwelt“ genannt wird. Sie hat ein besonders gelocktes Fell, das
1960 als Mutation erstmals in England auftrat. Das Fell ist gewellt bis gelockt und
relativ kurz.
c) Es handelt sich um ausgeprägte Hautfalten, die teilweise genetisch bedingt und
hormonell verursacht sind. Besonders bei unkastrierten Katern nach Erreichen der
Geschlechtsreife.
b) Das Wort BARF setzt sich auf den Anfangsbuchstaben Biologisches Artgerechtes
Rohes Futter zusammen und bezeichnet das Ernähren einer Katze ausschließlich mit
Rohfutter.
d) Bei allen American-Curl-Jungtieren kräuseln sich die Ohren vier bis sieben Tage
nach der Geburt. Die endgültige Form zeigt sich im Alter von vier Monaten. Die
Krümmung der Ohrmuschel variiert von Tier zu Tier. Die Ohren können im Extremfall
bis zu 180° gedreht sein.
Grund für die anatomische Veränderung ist eine zufällige Mutation. Die veränderte
Stellung der Ohren hat keinen Einfluss auf die Hörfähigkeit der Katzen. Sie hören
genauso gut wie Katzen mit nicht gekräuselten Ohre.
c) Haarballen entstehen im Magen der Katze, wenn zu viele Katzenhaare beim Putzen
verschluckt werden. Weil die Haarballen den Verdauungstrakt blockieren können, ist
es wichtig, dass Katzen die Haare über das Auspucken oder über den Darm
ausscheiden.
Weitere Hilfen sind:
- Ausgewogene Ernährung, weil dadurch der Fellwechsel kürzer ist
- Regelmäßiges Kämmen
- Haarballen-Spezialfutter
- Maltpaste, die hilft, die Haare über den Darm auszuscheiden
- Katzengras, das gefressen den Würgereiz auslöst und zum Ausspucken der
Haare anregt.

