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Beim Hund fl iegen riesige Kno-
chen durch seine Traumwelt, 
beim Stubentiger dürften fette 

Mäuse herumrennen. Wenn Haustie-
re in Morpheus’ Armen liegen, wird 
geschnurrt, gestöhnt, gezuckt, ge-
schnarcht oder gebellt, geknurrt, ge-
winselt und gejault. 
Ob Tiere träumen können, ist wissen-
schaftlich inzwischen eindeutig beant-
wortet: Ja, sie können. Je höher sie in 
der Evolutionsleiter aufgestiegen sind, 
desto mehr träumen sie. 
Mittels Hirnstrommessungen (EEG) 

konnten bei Säugetieren für Träume 
typische REM-Phasen (REM = Rapid 
Eye Movement) festgestellt werden. 
Auch Hunde und Katzen verarbeiten 
ihre Erlebnisse im Schlaf. Wie beim 
Menschen gibt es auch bei ihnen eine 
Schlafphase, die durch schnelle Au-
genbewegungen gekennzeichnet ist. 
Teilweise bewegen sie sogar ihre Pfo-
ten, wie bei der Jagd.

Träume sind keine Schäume
Wenn Hunde träumen, sieht es oft aus, 
als würden sie im Schlaf noch immer 

durch die Gegend rennen. Ebenso hef-
tig spielt es sich hinter den geschlos-
senen Augenlidern ab – die Augen ra-
sen hin und her. Die Schlafforschung 
bei Tieren hat nur ein Problem: Sie 
können ihre Träume nicht erzählen. 
Bis auf einen Fall: In einem amerika-
nischen Forschungsinstitut berichtete 
ein Gorilla-Weibchen ihren Betreuern 
in Zeichensprache von einem schreck-
lichen Traum, in dem seine Mutter von 
Wilderern getötet wurde.
Von allen tierischen Träumen am 
besten erforscht sind die der Katzen, 

Nicht nur Menschen träumen, auch Hunde und Katzen tun es. Einmal wild, einmal süß und dann 
wieder abenteuerlich oder voller Angst. Auch sie verarbeiten das Erlebte im Traum, ordnen und 
kombinieren es. Und lernen sogar daraus. Hunde zeigen oft sehr deutlich, dass sie träumen. Man 
kann ihnen förmlich dabei zusehen. Den Katzen natürlich auch. Aber die sind auf diesem Gebiet 
sowieso Weltmeister und haben den Menschen einiges voraus: Weil sie Vielschläfer sind, träumen 
sich auch dreimal mehr.
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deren große Leidenschaft das Gähnen 
ist. Kein Wunder, denn unter 15 Stun-
den Schlaf von 24 Tagnachtstunden 
kommt die Katze nicht aus. Durch-
gehender Schlaf (an einem Stück, 
wie die Menschen ihn lieben) 
ist dabei nicht nötig. Samt-
pfoten pfl egen in kleinen 
Abständen zu schlum-
mern, in denen sie sich 
so oft wie möglich ins 
Traumland begeben. Sie 
sind auch geniale Tag-
träumer. Sie verarbeiten 
dabei ihre Sinneseindrü-
cke und Erlebnisse, leben 
sie noch einmal aus, kombi-
nieren und ordnen sie. 
An die zwei Drittel ihrer Lebens-
zeit widmen Katzen dem Schlafen 
und Dösen. Neugeborene Kätzchen 
verbringen sogar ihre ersten zehn Le-
benstage zu neunzig Prozent schla-
fend. 
Eine Katze holt sich ihren Schlaf in 
verschiedenen Phasen, die durch un-
terschiedliche Positionen zu erkennen 
sind. Sitzt sie aufrecht, mit halbge-
schlossenen Lidern und döst so vor 
sich hin, ist dies eine Phase des 
leichten Schlafes, aus dem 
sie rasch wieder auf-
wachen kann. Liegt 
sie mit nach vorn 
e ingero l l t en 
Vorderpfoten 
und erhobe-
nem Kopf, so 
ist das schon 
die nächste 
Phase – jene 
des tieferen 
Schlafes. 
Sinkt jedoch ihr 
Kopf dann nach 
vorn, hat sie die 
dritte Phase erreicht 
und ihr Schlaf wird noch 
tiefer. Während der traumlosen 
Tiefschlafphase regeneriert sich der 
Körper der Katze. Mit zunehmendem 
Alter geht der Anteil der Tiefschlaf-
phasen zurück. 

Katzen müssen ungestört träumen 
können
Für den Traumschlaf muss die Kat-
ze völlig gelöst und entspannt sein. 
Dazu streckt sie alle Viere von sich und 
scheint wie weggetreten zu sein. Ihren 
Traumschlaf hat sie erreicht, wenn sie 
dann noch den Kopf auf die Seite dreht 

und verschiedene Teile ih-
res Körpers wild zu 

zucken beginnen. 
Während der 
REM-Phase 
bewegen sich 

n äm l i c h 

nicht nur die Augäpfel der Katze hinter 
den geschlossenen Lidern, sondern auch 
einmal ein Ohr, die Schnurrhaare, der 
Mundwinkel und auch Schwanz oder 
Pfoten. Wird eine Samtpfote in dieser 
Schlafphase gestört und geweckt, dauert 
es etwas länger, ehe sie wirklich munter 
wird und ganz zu sich kommt. Gewiss 
sind dann und wann auch Angst- oder 
gar Albträume dabei, die den Stubenti-
ger quälen und für verstärktes Zucken 
oder Verkrampfen des Katzenkörpers 
sorgen. 
Was immer Tiere träumen mögen, es 
bleibt ihr Geheimnis. Träume sind aber 
wichtig für sie, weil sie daraus lernen 
und sich weiterentwickeln können. 
Hunde und Katzen trainieren im Traum 
ihr Gedächtnis. Forscher nehmen an, 

dass sich Katzen beim Träumen 
sogar in ihre eigene Vergan-

genheit begeben können 
und in der Lage sind, 

sich an Geschehnis-
se zu erinnern, die 
schon lange, wenn 
nicht sogar Jah-
re, zurückliegen. 
Vermutlich sor-
gen die Träume 
bei Hunden und 
Katzen auch da-

für, das Langzeit-
gedächtnis zu prä-

gen und zu stärken. ■ 

VERHALTEN

Knurr  
knurri, 
wuff wuff, 
Schnurr, 
Schnurre, 
Schnurri! 

Bitte nicht stören! Wir stärken gerade 
unser Langzeitgedächtnis
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