
tierhi lf e
thalfang e .v .

ti erhi lf e
thalfang e .v .

tierhilfe
thalfang e .v.

Herr oder Frau Fellnase zieht bald ein und Sie sind nicht sicher, ob Sie alles haben, 
was Ihr Stubentiger braucht? Diese Checkliste gibt Ihnen einen Überblick über die 
Dinge, die Sie besorgen sollten. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns einfach 
an, wir helfen gerne weiter!

Richten Sie für den ersten Tag ein 
Katzenzimmer ein und lassen Sie 
die Katze ihr neues Zuhause in 
eigenem Tempo erobern.

Warten Sie, bis die Katze auf Sie 
zukommt, vermeiden Sie ruck-
artige Bewegungen und laute 
Geräusche.

Versuchen Sie außerdem zu ver-
meiden, dass andere Haustiere 
direkt auf den Neuankömmling 
treffen. Für Kater/Katze ist der 
Umzug aufregend genug!

Um Vertrauen aufzubauen,  
sollten Sie gerade in den ersten 
Tagen oft in der Nähe der Katze 
sein. Nehmen Sie sich am besten 
Urlaub und lassen Sie die Katze 
nicht allein, bis sie sich an die 
neue Umgebung gewöhnt hat.

Sollte eine sehr junge Katze bei 
Ihnen einziehen, gehen Sie Ihre 
komplette Wohnung einmal aus 
„Katzenperspektive“ auf poten-
zielle Gefahren durch. 

Prüfen Sie außerdem, ob Sie 
Pflanzen besitzen, die für Katzen 
giftig sind. 

Katzen Grundausstattung
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KATZENTOILETTE

Am besten mit Deckchen zum Auspolstern!
TRANSPORTBOX

KATZENSTREU

STREUSCHAUFEL

LECKERLIS UND SNACKS

Lassen Sie sich zum passenden Futter am besten 
im Fachmarkt beraten. Wenn Sie noch nicht wissen, 
ob Ihr felliger Mitbebohner jung, alt, ruhig oder aktiv 
ist, empfiehlt es sich erst einmal nur kleine Mengen 
zu kaufen. Die meisten Katzen sind sowieso sehr 
wählerisch und entscheiden selbst, welches Futter 
künftig gekauft wird.

NASS- UND TROCKENFUTTER

SPIELZEUG

KRATZ- UND KLETTERMÖGLICHKEITEN

FUTTER- UND WASSERNÄPFE
Die Näpfe sollten täglich gereinigt werden,  
deswegen kaufen Sie besser gleich mehrere.

NETZE FÜR FENSTER UND BALKON
Sollten Sie planen Ihre Katze in der Wohnung zu 
halten, denken Sie bitte unbedingt an die Sicherheit 
Ihres Vierbeiners. Schon ein gekipptes Fenster kann 
zur großen Gefahr werden. Sorgen Sie durch speziel-
le Schutzvorrichtungen vor.

ALLES „KATZENKLAR“  
BEI IHNEN?


