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Wir haben uns entschlossen nur Spiele zu beschreiben, die wir auch im Alltag 
anwenden und das Gefühl haben, dass diese für unsere Cats interessant 
sind. 

Dabei sind wir wie folgt vorgegangen. Zuerst wird das Spiel beschrieben. 
Anschliessend erläutern wir, was besonders an diesem Spiel aus der Sicht 
der Katze zu erwähnen ist. Abschliessend berichten wir aus unserer 
Erfahrung. 

1.  Beschreibung des Spiels  
Jagdtrieb mittels Futter: Eine kleine Menge Trockenfutter wird an nicht 
üblicher Stelle der Wohnung plaziert. Ideal sind Teppichkanten, oder auch 
Regalvorsprünge, die die Katze soeben noch erreichen kann. Die Katze sieht 
das Futter nicht, aber sollte es riechen können. Möglich auch ein 
Futterautomat. 
2.  Was ist das besondere an diesem Spiel  
Angedacht ist ein Beispiel aus der Natur: auch dort läuft nie die Maus 
morgens  um 8 Uhr auf Nachbars Einfahrt fangfrisch herum. Mit dieser Form 
der Futterreichung soll der Katze Abwechslung geboten werden, der Jagdtrieb 
wird gefördert und auch Futterakzeptanzen werden erweitert. 
3. Eigene Erfahrungen mit den Cats  
Ich setze zeitweise einen Futterautomat ein und positioniere ihn an 
wechsenden Stellen in der Wohnung. Das Verbergen von Futter praktiziere 
ich gerne auf dem Balkon ( auch mal mit Eintagsküken ) 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



1. Beschreibung des Spiels  
Jagdtrieb mittels verborgenen Katzenspielzeug in einem Pappkarton. 
2.  Was ist das besondere an diesem Spiel  
Der Pappkarton wird so gebaut, dass die Katze Zugriff / Zugang hat, aber nur 
begrenzt. Darin wird ein für die Katze leicht sichtbares Spielzeug befestigt. Ein 
Federpuschel bietet sich an. Der Federnteil wäre dann im Karton und der Stab 
durch den Deckel gesteckt ließe sich von außen gut bewegen. Die Katze sollte 
nun in den Karton gelockt werden können ( das macht der Federbesatz ) 
während man am Stab immer noch etwas mehr Bewegung ins Spiel bringen 
kann. Die Katze darf die Handlung am Stab nicht erkennen. Katzen lieben enge, 
leicht geschlossene Unterschlüpfe. Pappe und Papier werden als Materialien 
gerne angenommen. 
3. Eigene Erfahrungen mit den Cats  
Ich hebe jeden Karton der ins Haus kommt auf und setze ihn dann eine Zeitlang 
so in Szene. Danach entferne ich alles komplett, damit es nicht zur Gewohnheit 
wird. 
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1. Beschreibung des Spiels  
Mittels einer Decke, oder eines größeren Tuchs, ein Teil offensichtlich vor der 
Katze verbergen. Kann auch ein Wedel sein, den ich unsichtbar am Stab unter 
der Decke bewege. Es zählt dabei die Bewegung, das Verborgene und der 
Gegenstand als solcher, den die Katze fangen soll. 
2. Was ist das besondere an diesem Spiel  
Die Katze sieht das entsprechende Lockspielzeug (Maus, Ball, etc, ... ) und sieht 
auch, wie es unter die Decke gelegt wird. Nun muss sie das Teil wieder zu Tage 
fördern. Je größer dieser Gegenstand ist, oder auch ein Teil, was ein Geräusch 
verursacht, umso besser. Die Katze hört nicht eher auf, bis sie den Gegenstand 
vor sich und ihn erfolgreich bejagt hat. 
3. Eigene Erfahrungen mit den Cats  
Ich habe mich schmerzlich von meiner weißen Flauschdecke getrennt, aber als 
Spieldecke für die Katzen macht mich das dann doch wieder glücklich. Oft lege 
ich ein zweites Teil darunter und habe dann die Aufmerksamkeit der 
Katzengruppe erlangt. Das Finden und Fangen auf und mit dieser sich 
bewegenden Decke lässt den Tiger aus dem Tank;-)) 
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1. Beschreibung des Spiels  
Angelspiel: Ein Spielzeug (Maus, Ball u.ä) wird mittels einer langen Schnur von 
ca. 2 Meter an einer Angel befestig. Diese kann aus Holz sein, oder aber eine 
Plastikangel welche im Handel gekauft werden kann. Dieses Spiel braucht 
einiges an Platz. Die Angel kann nur ausgeworfen werfen. Und je nachdem 
langsam oder mit einem Ruck wieder eingezogen werden. 
2. Was ist das besondere an diesem Spiel  
Man kann sich individuell auf die Katze(n) einstellen. Einige mögen es wild und 
lieben es wenn es ruckartig geht, andere pirschen sich lieber an die Beute an und 
verfolgen diese geduckt wenn sie sich langsam aus dem Staub macht. 
3. Eigene Erfahrungen mit den Cats  
Sie lieben dieses Spiel. Da es viel Platz braucht, mache ich es nur draussen. Es 
reizt sie oft zu unglaublichen Sprüngen. Deshalb ist Vorsicht geboten, falls es 
drinnen durchgeführt wird. Die Cats sehen und spüren nichts mehr. Bei mir 
springen sie höchstens ins Gebüsch, drinnen könnten es natürlich Möbelkanten 
sein. 
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1. Beschreibung des Spiels  
Katzenfummelbrett (Beutetrieb): 
Auf einer festen Unterlage werden diverse Objekte befestigt. Des Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Halbierte Flaschen, Eierkartons, WC Rollen, 
Haushaltpapier Rollen, Holzlatten, Holzpfropfen usw.. wichtig ist zu beachten, 
dass es keine scharfen Kanten gibt, wo sich die Katzen verletzten könnten. Die 
Objekte werden so befestigt, dass ihn ihnen Leckerli / Futter versteckt/platziert 
werden kann, so dass die Katze sich anstrengen muss um daran zu kommen.  
2. Was ist das besondere an diesem Spiel  
Die Katzen sind bewusst mit der Nahrungsaufgabe beschäftigt.  
3. Eigene Erfahrungen mit den Cats  
Ich habe ein paar, die Interessiert das ganze überhaupt nicht. Dann habe ich 
Spezialisten, welche jedes Futter innert Sekunden rauspopeln. Es kommt aber 
auch auf die Leckerlis an. Dann habe ich noch welche, die interessiert daneben 
sitzen und die Früchte anderer fressen. 
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1. Beschreibung des Spiels  
Agility: Wie bei Hunden wird für die Katzen ein Parcour aufgestellt, den es zu 
durchlaufen gilt. In der Regel sind das Tunnel, Ring zum durchspringen, und 
Stöcke für Slalom laufen. Die Katzen müssen darauf trainiert werden und es 
eignen sich nicht alle dazu. Die Katzen werden mit Hilfe eines Wedels durch den 
Parcour geführt. Geübte Katzen können diesen Parcour in grosser 
Geschwindigkeit durchlaufen. 
 2. Was ist das besondere an diesem Spiel 
Das Spiel verlangt eine gute Zusammenarbeit von Katze und Besitzer. Da die 
Katze trainiert werden muss, gewährleistet das Spiel immer wieder erneute 
Zusammenarbeit und wird für beide Parteien nicht langweilig. Man lernt auch so 
seine Katze noch etwas genauer kennen, lernt welchen Wedel sie am 
ehesten bevorzugt, oder welche Teile des Parcours sie am meisten mag. 
 3. Eigene Erfahrungen mit den Cats 
Ich hatte bis letztes Jahr einen kleinen Parcour aufgestellt. Am besten laufen ihn 
die Kitten. Mein Tunnel ist leider zerfetzt und ich such noch nach Ersatz. Ich habe 
mit meinem Kater etwas trainiert und zu Hause ist er gut gelaufen. Als ich aber 
auf einer Show damit prahlen wollte, ging es leider gar nicht. Er war zu sehr von 
den Leuten abgelenkt.  
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1. Beschreibung des Spiels 
Laserpointer: Mit einem gängigen Laserpointer oder einem punktförmigen Licht 
das je nach Vorliebe bewegt wird, kann der Jagdtrieb der Katze angeregt werden. 
1. Was ist das besondere an diesem Spiel 
Durch das sich schnell bewegende Licht können die Katzen ihre Fähigkeit für 
Kurzstreckensprints ausleben. Auch Katzen die sich nicht so schnell zu 
Bewegung animieren lassen sich aus der Reserve locken. Das Licht kann im 
Eiltempo den Kratzbaum heraufwandern oder aus unerklärlichen Gründen 
plötzlich verschwinden. Damit das Auge der Katze nicht geschädigt wird, ist es 
verboten direkt in die Augen der Katze zu leuchten. 
2. Eigene Erfahrungen mit den Cats 
Meine Cats lieben diese Lichtquelle. Sobald sie das Klickgeräusch des Lichtes 
hören, dann suchen sie das Licht. Ohne dass ich mich bewege kann ich das Licht 
durch die ganze Wohnung bis auf die Terrasse wandern lassen. 
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3. Beschreibung des Spiels 
Vögel beobachten: An einem grossen Fenster wird ein Kratzbaum als 
Beobachtungsposten aufgestellt und auf der andern Seite des Fensters im Freien 
ein Vogelhaus am Fenstersims angebracht. 
2. Was ist das besondere an diesem Spiel 
Gerade Katzen, die selten einen Vogel zu Gesicht bekommen sind fasziniert von 
den immer wieder anfliegenden, Futter holenden Vögeln. 
 3. Eigene Erfahrungen mit den Cats 
Stundenlang sitzen sie gebannt vor dem Fenster peitschen mit dem Schwanz und 
schnattern. Ich habe bemerkt, dass sie sich immer regelmässig am Morgen zum 
Beobachten zusammenfinden. 
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