
Thema Katze  

Ich hab’s geschafft, ich bin den Baum hochgekommen. Huch, das ist ja ziemlich hoch, vielleicht sollte 

ich wieder runter klettern. Aber warum bin ich nochmal hier? Uh, das ist aber ein schöner Vogel. Ob 

ich den kriegen kann? Ich sehe sicher süß aus auf dem Baum. Hoffentlich verletze ich mich nicht. Was 

gibt mir mein Herrchen wohl heute zu essen? Huhn oder Fisch? Ich hoffe, Fisch, denn Fische liebe ich 

über alles. Ich sollte mal wieder an den Teich gehen. Oh, das war der Nachbarshund. Er nervt mich 

schon den ganzen Tag, der sollte mal kastriert werden, der Köter. Ach ja stimmt, ich bin auf den 

Baum geklettert, um einen besseren Überblick zu haben. Eine Maus wäre schön, wenn ich sie sehen 

könnte ….  

Thema Katze 

Oh! Vogel! Boah, ist der groß…größer als das Gehirn meiner Sklaven, da bin ich mir sicher. Jeden Tag 

das gleiche scheiß Fressen. Kein Luxus! Schande, Schande … Oh, der Vogel ist weg! Naja, ich finde 

schon einen Neuen, ich bin ja ein König! … Was macht denn diese alte Oma? Macht die ein Foto von 

mir? Schnell, meine Schokoladenseite…bewundere mich, Untertan! Och nee, jetzt kommt mein 

persönlicher Sklave. Fass mich nicht an! Wie soll ich jetzt den Vogel fangen? Jeder ist im Weg und 

nervig und … das fühlt sich gut an. Streichle mich weiter, Mensch! Mann, hör doch jetzt nicht auf … 

ohhh, Vogel! Komm nur näher, du dummer, dummer Vogel! Hei, lass mich los, Untertan! Wo gehen 

wir jetzt hin? Hei!  

Thema Baby  

Ahh, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich schlafe ein, wache auf und bin woanders. Mhh, wessen 

Finger habe ich schon wieder im Gesicht? Ahh, es ist der von Mama. Moah, ich habe Hunger, ich 

schreie einfach ein bisschen und dann krieg ich was. Mhhh, das schmeckt so gut! Warum will sie die 

ganze Zeit, dass ich „Mama“ oder „Papa“ sage? Ich bin schon froh, zur Kenntnis zu geben, dass ich 

Hunger habe. Warum kitzelt man mich schon wieder? Das nervt! Oh, eine Frau mit sehr vielen 

Getränken in der Hand. Sowas hab ich noch nie gesehen. Warum bringt sie denn nun Essen? Die 

Leute schreien gar nicht, dass sie Hunger haben. Mhh, mach nur ich das? Und die nächsten Finger im 

Gesicht. Oh Mann, kann man mich nicht einmal in Ruhe lassen? Mhm, ich glaube, ich schlaf einfach 

wieder ein, dann lassen sie mich auch in Ruhe.  

Thema unerfüllter Wunsch  

Mann, warum stimmen meine Eltern diesem Wunsch nicht zu? Das nervt mich so sehr. Ich habe mich 

schon so sehr darauf gefreut, ich konnte tagelang nicht schlafen, konnte nur noch daran denken. Ach 

Scheibe, ich verpass noch meinen Bus, wenn ich noch mehr in Gedanken verfalle. Wann kommt der 

Bus nochmal? Mann, würden meine Eltern mir einen Mopedführerschein erlauben, müsste ich mir 

nie mehr Gedanken um die Zeit machen, sondern könnte gehen, wann ich will. Dann könnte ich 

später immer mit dem Moped zu meiner Firma fahren und müsste nicht schon eine ganze Stunde 

früher losgehen. Mann, was mach ich jetzt? Soll ich sie vielleicht nochmal fragen? Aber was, wenn sie 

dann noch mehr mit mir schimpfen? Ach komm, ich frag sie einfach später, wenn ich von der Schule 

zurückkomme. Ah, da ist mein Bus.  


