
Welche Beziehung 
führen Deine Katzen? 

Checkliste Katzenbeziehungen

Ausführliche Auswertung 

Tipps für eine harmonische 
Katzenbeziehung



Checkliste Katzenbeziehung(en)

Punkteverteilung

Meine Katzen...
… halten sich im gleichen Raum auf. 

… liegen mit Körperkontakt.

… schlafen eng aneinander gekuschelt.

… lecken sich gegenseitig über das Köpfchen.

… kommen immer zusammen an, wenn es Futter oder ein Spiel gibt.

… fressen gemeinsam.

… sind gleichberechtigt (keiner ist der Chef).

… toben zusammen und raufen auch mal, 
    ohne dabei Laute von sich zu geben.
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0 Punkte: nie
1 Punkt: sehr selten (wenige Male im Jahr)
2 Punkte: selten (alle ein, zwei Monate einmal)
3 Punkte: gelegentlich (alle paar Wochen einmal)
4 Punkte: regelmäßig (jede Woche)
5 Punkte: sehr oft (täglich oder fast täglich)

Wie gut oder wie schlecht die Beziehung zwischen Katzen ist, ist oft gar nicht so 
leicht zu erkennen – es sei denn, sie fauchen sich an oder prügeln sich gar. Dann 
liegt die Beziehung eindeutig im Argen. Oder sie können nicht ohne einander sein. 
Dann ist die Beziehung super. Dazwischen gibt es viele Abstufungen, und oft ist es 
gar nicht so leicht, Katzenbeziehungen einzuschätzen.

Diese kleine Checkliste wird Dir helfen, herauszufinden, ob Deine Katzen Freunde 
oder Feinde sind.
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Gesamtpunktzahl



Auswertung
0-3 Punkte
Au weio, Deine Katzen mögen sich gar nicht! Bestenfalls gehen sie einander so gut es geht aus dem 
Weg, schlimmstenfalls hörst Du sie täglich fauchen oder knurren oder hast sogar regelmäßig Prügeleien. 
Ich weiß, es klingt hart, aber in diesem Fall wären Deine Katzen ohneeinander besser dran. Möchtest 
Du trotzdem keine abgeben, solltest Du dringend schauen, wie Du den Stress reduzieren kannst und 
ob Du jedem ein eigenes kleines Revier einrichten kannst. Tipps dazu findest Du HIER.

4-14 Punkte
Die Beziehung zwischen Deinen Katzen ist nicht die Beste. Es gibt zwar Gelegenheiten, bei denen sie 
sich nicht stören wie zum Beispiel beim Fressen. Sie können sich zwar gut im selben Raum aufhalten, 
oder sie schlafen nachts sogar beide mit bei Dir im Bett, aber jede an einem anderen Ende. Ansonsten 
haben sie wenig miteinander zu tun und achten darauf, dass immer ein gewisser Sicherheitsabstand 
zwischen ihnen eingehalten wird. Jede backt ihre eigenen Brötchen sozusagen, und hin und wieder 
gibt es vielleicht ein kurzes Fauchen. Für Deine Katzen ist es sehr wichtig, dass die Ressourcenlage 
in ihrem Lebensraum optimal ist. Wie Du das erreichst, kannst Du HIER nachlesen.

15-24 Punkte
Deine Katzen finden sich ganz okay. Sie streiten sich nie oder selten, interessieren sich aber auch 
nicht übermäßig füreinander. Enges Zusammenliegen oder ausgiebige gegenseitige Körperpflege 
siehst Du kaum oder gar nicht. Es kann sein, dass sie einander rufen, wenn Du zum Beispiel mit 
einer zum Tierarzt musst. Apropos Tierarzt: wenn Ihr vom Tierarzt zurück seid, ist es eine gute Idee, 
die Katzen für ein paar Stunden (nach einer Operation auch über Nacht) zu trennen, weil solche 
Katzenbeziehungen in Stresssituationen leicht kippen können. Weitere Tipps zur Beziehungspflege 
habe ich Dir HIER zusammengestellt.

25-34 Punkte
Du kannst Dich freuen – Deine Katzen mögen sich. Sie gehen entspannt miteinander um und genießen 
die Gesellschaft der Anderen. Es gibt gemeinsame Aktivitäten, aber auch Zeiten, wo jede lieber für 
sich ist. Das ist aber auch völlig in Ordnung unter Katzen. Damit die Beziehung so freundlich und 
entspannt bleibt, ist es wichtig, dass Deine Katzen sich nicht langweilen. Wie Du dazu beitragen 
kannst, dass sie ausreichend Beschäftigung bekommen, kannst Du HIER nachlesen.

35-40 Punkte
Juhuuu, Deine Katzen lieben sich! Sie mögen ohneeinander nicht sein und wenn es überhaupt einmal 
eine kleine Auseinandersetzung geben sollte, ist der Streit schnell wieder vergessen. Sie kuscheln 
gern und viel miteinander, lecken sich gegenseitig das Fell und schnurren sich gegenseitig etwas vor. 
Das ist die ideale Katzenbeziehung. Du hast das große Glück, dass Du nicht viele Dinge beachten 
musst, damit Deine Katzen happy sind. Wenn Du trotzdem wissen möchtest, ob Du bereits ein 
Katzenparadies geschaffen hast oder ob es noch Luft nach oben gibt, schau einmal HIER.
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https://www.felis-felix.de/2018/10/15/hilfe-meine-katzen-fetzen-sich/
https://www.felis-felix.de/2018/10/01/das-optimale-wohnungs-katzenrevier/
https://www.felis-felix.de/2018/10/29/beziehungspflege-f%C3%BCr-katzen-6-tipps/
https://www.felis-felix.de/2018/11/15/uuund-action-besch%C3%A4ftigung-f%C3%BCr-katzen/
https://www.felis-felix.de/2018/11/26/das-ultimative-katzenparadies/


Wie geht es jetzt weiter?
Du hast jetzt mithilfe der Checkliste herausgefunden, wie es um die Beziehung Deiner Katzen steht. Du 
hast vielleicht auch schon den betreffenden Link bei der Auswertung angeklickt und den Artikel gelesen. 
Wenn Du jetzt noch tiefer in das Thema Katzenbeziehungen einsteigen möchtest, kann ich Dir folgende 
Bücher empfehlen:
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Aller guten Katzen sind...? 
von Sabine Schroll

BoD, 116 Seiten, 10,20 €

Katzenzusammenführung 
mit Herz und Verstand

 Christine Hauschild
BoD, 116 Seiten, 14,90 €

*Gib bei Deiner Buchung "Checkliste Katzenbeziehungen" an, 
dann bekommst Du die Beratung zum Sonderpreis 

von 19,00 € statt 24,00 €

Wenn Du eine Frage oder Anregung hast, 
schreibe mir gerne eine E-Mail an: 

tatjana@felis-felix.de

Ich wünsche Dir und Deinen Katzen 
alles erdenklich Gute!

Herzlichst, Deine Tatjana

Wenn Du gerne direkt mit mir sprechen möchtest:

Buche eine Mini-Telefonberatung

https://www.felis-felix.de/kontakt/
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