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VERHALTEN

Um Aufmerksamkeit heischt die 
Katze meist mit einem kurzen, 
hellen Miau und hochgerecktem 

Schwanz. Letzteres ist eine Begrü-
ßungsgeste – befreundete Katzen si-
gnalisieren einander so, dass sie be-
reit sind, sich rundum beschnuppern 

zu lassen. Auch das „Um-die-Beine-
Streichen“ kommt von daher: Katzen, 
die einander mögen, reiben sich anein-
ander und tauschen dabei ihre Duft-
signale aus.
Schon ein wenig fordernder ist ein 
langgezogenes, tiefes Maunzen. Es 

kann bedeuten, dass die Katze ihren 
Menschen sucht – oder auch, dass man 
gefälligst den Zugang zum Katzenklo 
freimachen möge. Wenn das „Miau“ so 
richtig schön, klar und deutlich immer 
wieder „ausgesprochen“ wird, dann 
sitzt der Stubentiger wahrscheinlich 

vor einer geschlossenen Tür 
und hofft, dass sich endlich 
jemand findet, der sie öff-
net.
Lässt die Katze an dauernd 
kurze Miau-Töne hören – 
mit eindeutiger Betonung 
auf dem „a“ – bedeutet das 
meist genau das, wonach es 
klingt: Sie hat miese Lau-
ne und mault vor sich hin, 
als ob sie sich über das un-
freundliche Wetter ärgert.
Wenn der Stubentiger 
schnurrt, ist er dagegen 
rundum zufrieden und für 
Streicheleinheiten sehr emp-
fänglich. Allerdings schnur-
ren Katzen manchmal auch, 

Die Katzen-Sprache Teil 2
Katzen können viel mehr 
als Miauen, Fauchen und 
Schnurren. Mit vielen ver-
schiedenen Lauten, aber 
natürlich auch mit Mimik, 
Gestik und der Körperhaltung 
drücken Katzen ihre vielfäl-
tige Körpersprache aus. Und 
wer sie richtig deuten kann, 
ist klar in Vorteil. 

Text: Dr. Christine Kary
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Den Kopf an der Hand ihres Menschen zu reiben heißt schlicht und einfach: „Ich mag dich“
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wenn sie Schmerzen oder große Angst 
haben und wenn sie krank sind.
Eine Katze kann auch wie eine Ente 
schnattern: Für uns Menschen hört 
sich das lustig an, aber für sie selbst 
bedeutet es höchste Aufregung – und 
meist nachfolgenden Frust. Denn das 
Schnattern besagt, dass sie eine für 
sie unerreichbare 
Beute entdeckt 
hat, etwa einen 
vor dem Fenster 
vorbeifliegenden 
Vogel oder ei-
nen flatternden 
Falter. Beobach-
tet der Stuben-
tiger dagegen ein 
Beutetier, das er 
für erreichbar hält, 
kann er mit schier 
unendlicher Ge-
duld lauern und sich 
vorsichtig, Pfote für 
Pfote, heranpirschen, 
bis er schließlich zum 
„Mäuselsprung“ ansetzt.
Aufgestellte Ohren, seit-
lich nach vorne gelegter 
Schwanz und weit geöff-
nete Augen: So sitzt die 
Katze da, wenn etwas ihr 
Interesse erregt, sie aber 
nicht beunruhigt. Dagegen 
signalisieren nach hinten 

gerichtete, ange-
legte Ohren, ein 
starrer Blick mit 
verengten Pupillen, 
nach vorn zeigende 

Schnurrhaare und ein 
peitschender Schwanz 
Alarmstufe „Rot“ 
und Bereitschaft zum 
Angriff. Durch Sträu-

ben der Haare die Wirbelsäule ent-
lang – vom Nacken bis zur Schwanz-
spitze – macht sich die Katze dabei 
größer. Dieselbe Funktion hat auch 
der sprichwörtliche „Katzenbuckel“. 
Hat die Katze Angst, sträubt sich das 
Fell am ganzen Körper, sie hält die 
Schnurrhaare eng an die Wangen ge-
presst, duckt sich und macht sich auf 
diese Weise „klein“. Aber Vorsicht: 
Furcht und Fluchtbereitschaft kön-
nen rasch in Aggression umschlagen. 
Hebt die Katze langsam den Schwanz 
und hält ihn in einem Bogen über 
dem Rücken, ist das ein Warnzeichen. 
Katzen, die mit uns gut auskommen, 
zeigen dieses Verhalten jedoch zum 
Glück kaum. Sondern weit häufiger 
das komplette Gegenteil - das „Köpf-
chengeben“. Sie reiben ihren Kopf 
an der Hand ihres Menschen, an 
seiner Stirn oder an seinen Beinen. 
Das heißt schlicht und einfach: „Ich 
mag dich“. Und sollte entsprechend 
erwidert werden. Was übrigens sogar 
Hunde lernen, wenn sie lange genug 
mit einer Samtpfote unter einem 
Dach leben. 

Lässt die Katze kurze Miau-Töne hören – mit Betonung auf dem „a“ –  
bedeutet das meist genau das, wonach es klingt: Sie hat miese Laune

Vor dem Mäusesprung mit unendlicher Geduld 
auf das Opfer lauern

Will ein Kätzchen Zuwen-
dung von seiner Mutter, 
ruft es sie mit einem 
kläglichen Piepsen 


