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Träumst du schon 
oder 
schläfst du noch? 

Wer eine Katze hat, weißß, dad ss sie am liebsten 
gern den ganzeenn Tag verschläft. Auch nachts 

ruht Mieze lieebber alals s auauf f Mäusejejagagdd zu ggehehenen. In 
dederr TaTatt kakann eine KaKatztzee tätäglgllicichh 14 bis 18 StStunundden 

scscscschlhlhlh afafenend und dösend verbringen. Der AAnbnblick eeini er 
scschlhlhlhlafafaffenene dedenn SaSamtm pfote ist nicht nur entspannennnd,d,dd, sssoondern 

wiwirfrft t auauchch iimmmmer wieder die Frage auf: Können Katzennnn tttträräräräumumumu ene ?

TeTextx : Bärbel Jost

Da wird gemaunzt, geschnurrt, gejammert und ge-
seufzt, die Beine zucken wie im schnellen Lauf, die Li-
der zittern, Ohren und Schnurrhaare stellen sich auf – 
und das obwohl die Katze mit geschlossenen Augen 
tief und fest zu schlafen scheint. Während des Schla-
fes kann es zu Bewegungen und Lauten kommen – das 
ist hinlänglich bekannt. Doch kann der Vierbeiner so 
wie der Mensch ebenfalls einen Traum erleben? 
Je höher man die Evolutionsleiter hinaufklettert, umso 
denkbarer können Träume sein. Viele Indizien spre-
chen dafür, dass zumindest Säugetiere ähnlich wie 
Menschen im Traum Tageserlebnisse rekapitulieren. 
Der Traum erfüllt wahrscheinlich sogar eine wichtige 

Funktion bei der Gesunderhaltung. Im Wachzustand 
strömt eine große Menge an Reizen auf die Tiere ein 
und verbraucht viel Energie, die beim Schlafen und 
Träumen wieder aufgetankt werden muss.

Die Schlafphasen eines Stubentigers

Wissenschaftler haben mittels EEG (Elektroenze-
phalografi e) herausgefunden, dass eine Katze zwei 
Schlafphasen durchläuft. Phasen mit leichtem Schlaf 
wechseln sich mit Tiefschlafphasen ab. Tagsüber 
wird das Ruhen von der leichten Schlafphase domi-
niert. Hierbei dösen die Stubentiger, sind komplett 
entspannt und werden in regelmäßigen Abständen 
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wieder wach. Siebzig Prozent des Tages verbringen 
Katzen mit leichtem Schlaf. In den Tiefschlaf ver-
fällt Mieze meist nach 30 Minuten. Diese Phase dau-
ert in etwa sieben Minuten und nimmt über den Tag 
verteilt ungefähr vier Stunden ein. Geschieht das 
Aufwachen durch eine mögliche Gefahr, zum Bei-
spiel ein Geräusch, ist die Katze sofort hellwach. An-
sonsten ist das Wachwerden ein längerer Prozess 
mit Strecken und Gähnen. Eine Katze sollte jedoch 
nicht unsanft geweckt werden, weil das Gefangen-
sein im Traum zu heftigen Reaktionen führen kann.

Zuckt das Ohr – träumt die Katze

Seit vielen Jahren befassen sich Forscher mit der 
Schlaf- und Traumforschung bei Tieren. Wie der 
Mensch verbringen Katzen einen Teil ihrer Tiefschlaf-
phase im sogenannten REM-Schlaf (Rapid Eye Move-
ment). Auch sie haben wie der Mensch die schnellen 
Augenbewegungen hinterm Lid. Diese REM wurden 
in Messungen nachgewiesen. „Das zeigt, dass das Ge-
hirn aktiv ist. Es wird geträumt”, sagt Prof. Nolte, Lei-
ter der Tierärztlichen Hochschule Hannover. „Und je 
nachdem, was die Katzen träumen, zucken sie mit den 
Ohren, den Pfoten, oft verziehen sie auch das Gesicht 
und geben Laute von sich.” Ein aufsehenerregendes 
Experiment führte der französische Schlaff orscher 

Michel Jouvet schon in den 1960er Jahren durch. Ihm 
gelang es, die normalerweise im REM-Schlaf vorhan-
dene Muskellähmung bei Katzen aufzuheben. Diese 
schliefen zunächst ganz normal ein. Im Tiefschlaf war 
es jedoch mit der Ruhe vorbei: Die Katzen buckelten, 
fauchten, liefen herum und ihr Fell sträubte sich und 
sie verhielten sich off ensichtlich so, als ob sie jagten 
oder gegen einen Feind kämpften. Während der ge-
samten Zeit schliefen die Tiere jedoch so fest, dass sie 
weder von Geräuschen, Lichtblitzen oder verlockend 
duftendem Futter aufgeweckt wurden konnten. Für 
Jouvet war dies ein Beleg für die Fähigkeit der Katzen, 
typische Erfahrungen im Traum nachzuerleben.

Nachtschicht im Gehirn

Ein anderer Ansatz, Träume bei Tieren zu untersu-
chen, ist der Vergleich der Gehirnaktivität mit der 
während einer im Wachen ausgeführten Tätigkeit. 
Beim Vergleich dieser EEGs entdeckten die Forscher 
zahlreiche Parallelen. „Diese Muster deuten darauf 
hin, dass Spuren des episodischen Gedächtnisses im 
REM-Schlaf reaktiviert werden”, konstatierten die 
Wissenschaftler. Was unsere vierbeinigen Lieblinge 
letztendlich träumen, kann uns die Wissenschaft je-
doch nicht verraten und ob sich Katzen dieser Träume 
auch bewusst sind, bleibt fraglich. 

Süße Träume:
Dass Katzen träumen, 

gilt als erwiesen – 
was und wovon sie träumen, 

bleibt uns allerdings verborgen.
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