
8Katzen | Auftrag

© BERNETverlag.ch

Ich erkläre die Beziehung zwischen Menschen und Katzen.

Beobachte dein Verhalten oder das Verhalten anderer Katzen-
besitzerinnen und Besitzer. 
Vergleiche mit dem Text „Beziehung zwischen Menschen und
Katzen“. 
Schreibe einen Text zur Beziehung zwischen Menschen 
und Katzen. 
Lies den Text einer Schulkollegin, einem Schulkollegen vor.

Schreibmaterial, Textblatt „Beziehung Mensch und Katze“, 
Beobachtungsdossier
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In unserer Vergangenheit wurden die Katzen schon immer von uns Menschen vergöttert und 
geliebt, aber auch gehasst und verfolgt. Die Einzigartigkeit und Unabhängigkeit der Katze 
begeistert uns Menschen. Sie zählt zu den beliebtesten Haustieren.

Die Katze ist ein Raubtier, das den Menschen als Sozialpartner ausgewählt hat. Ihre Unabhän-
gigkeit hat sie bewahrt.
Wird eine Katze ausgesetzt, kehrt sie problemlos in ihre ursprüngliche Wildheit zurück. Die 
Katze nimmt ihr Leben als Jägerin wieder auf.
Katzen sind unsere Sozialpartner in guten wie auch in schlechten Zeiten. Menschen und 
Katzen sind emotional sehr stark verbunden. Mediziner haben herausgefunden, dass bereits 
die Anwesenheit einer Katze entspannend und beruhigend auf uns Menschen wirkt. 
Katzen lieben es, auf den Schoss der Menschen zu springen, um sich dort gemütlich einzuku-
scheln. Doch Katzen sind auch lebhaft, sie lieben es zu spielen, zu jagen, zu streunen und zu 
geniessen.

Ein Problem wird immer mehr die Vermenschlichung von Haustieren. Es hat sich etwas im 
Verhältnis zwischen Mensch und Tier verschoben. Früher waren Haustiere meist zum Schutz 
da, wie zum Beispiel ein Hofhund. Heute sind die Haustiere oft ein Zeitvertreib und Ersatz für 
fehlende menschliche Kontakte. Die Halter vergessen, dass ihr Tier immer ein Tier bleibt und 
eigene Bedürfnisse hat. 
Das Problem ist, dass eine Katze nicht gefragt wird, ob sie von einem Teller essen möchte oder 
in einer Designer-Tasche herumgetragen werden will.
Deshalb sollten wir uns als Katzenhalterin oder Katzenhalter immer bewusst machen, dass die 
Katze ein Tier mit eigenen Bedürfnissen bleibt. Ein Tier möchte nicht wie eine Puppe gekleidet 
werden.
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