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VERHALTEN

ch habe Hunger“: Um das auszu-
drücken, streicht 
die Katze dem 

Menschen um die Beine, 
den Schwanz aufgestellt, 
schnurrt und lässt ab und 
zu ein helles, „bittendes“ 
Miau – oder eher „Mi-
uuu“ – hören. Hilft das 
nicht, läuft sie ein Stück 
in die Richtung, in die 
man ihr folgen soll; dann 
kommt sie zurück und be-
ginnt nochmals von vorn, 
bis man es endlich begrif-

fen hat. Ein ähnliches Verhal-
ten legen Katzen auch sonst an 
den Tag, wenn sie jemanden ir-
gendwohin locken wollen, nur 

der Tonfall des Miauens ist 
etwas anders, eher tiefer. Da-
rauf zu hören, hat schon so 
manchem das Leben gerettet 
– mehr als einmal ist es vor-
gekommen, dass eine Katze 
auf diese Weise Menschen 
aus einem brennenden 
Haus gelotst hat.

Die Katzen drücken 
vieles durch unter-
schiedlichste Lau-
täußerungen aus. 
Die Palette reicht 
von „kindlichen“, 
piepsenden Lauten 
über Schnurren, Mi-

Die Katzen-Sprache Teil 1

„IAuch wenn es manchmal 
schwer zu glauben ist: 
Katzen hören genau hin, 
wenn Menschen etwas zu ih-
nen sagen. Das heißt noch lan-
ge nicht, dass sie tun, was wir 
von ihnen wollen – wohl aber 
registrieren sie sehr genau den 
Tonfall und die 
Stimmung und stellen sich 
darauf ein. Andererseits lassen 
sie sich viel einfallen, um sich 
uns verständlich zu machen. 

Text: Dr. Christine Kary

Es ist schon etwas 
Wahres dran: Bis 
zu einem 
gewissen 
Grad erziehen 
Katzen ihre 
Menschen ... FO
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auen, Gurren und Keckern bis hin zum 
Fauchen und einem tiefen, hundeähn-
lichen Knurren. Das Miauen in all sei-
nen Facetten spielt bei der Kommuni-
kation mit den Menschen eine größere 
Rolle als zwischen Katzen untereinan-
der. Mit Artgenossen verständigen 
sich die Samtpfoten mehr durch Kör-
perhaltung, Mimik und Gesten, aber 
auch durch Duftsignale. Im Umgang 
mit uns haben sie dagegen 
ein breites Repertoire an 
„Miau-Varianten“ ent-
wickelt, das sie auch 
individuell immer 
wieder erweitern 
und modifi zieren, 
so lange, bis es den 
gewünschten Er-
folg hat. Es ist 
schon etwas 
Wahres dran: Bis 

zu einem gewissen Grad erziehen 
Katzen ihre Menschen. Und wir 
lassen uns das gar nicht so un-
gern gefallen.

Will ein Kätzchen Zuwendung 
von seiner Mutter, ruft es sie mit 
einem kläglichen Piepsen. Men-
schen gegenüber tun dies auch 
erwachsene Katzen manchmal 
noch, wie sie sich überhaupt 

gewisse kindliche Verhal-
tensweisen bewahren. Aber 

auch die zarten Gurrlaute, 
mit denen Katzen-

mütter ihren Nach-
wuchs beruhigen, 

lassen Stuben-
tiger uns im-
mer wieder 
hören. Darüber 

dürfen wir uns 
freuen, es ist ein 

eindeutiger Sym-
pathiebeweis.  
Fortsetzung Teil 2

... und wir lassen uns das 
gar nicht 

so ungern gefallen

Will ein Kätzchen Zuwendung von seiner Mutter, ruft es sie mit einem kläglichen Piepsen. Menschen gegenüber tun dies auch erwachsene Katzen 

Das Miauen spielt bei der Kommunikation mit den 
Menschen eine größere Rolle als zwischen Katzen 
untereinander
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