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Kapriziöse 
KuschelKöniginnen

Geschrieben von  Ines Hofbaur
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Bis zu zwei Drittel des Tages verbringen Katzen 
mit Dösen, Ruhen oder Schlafen. 

Ihre Lieblingskuschelplätze sind mitunter 
ebenso skurril wie ihre Schlafstellungen. 

Und nach welchen Kriterien sie ihre Chill-Zonen 
aussuchen, ist ein Kapitel für sich.

Ob eingerollt zur Pelzkugel oder ausgestreckt zum Fellteppich, 

geschickt in kleine Schachteln gezwängt oder elegant auf 

frischer Wäsche ausgebreitet – unsere Stubentiger machen 

uns täglich vor, wie Entspannung funktioniert. Bei der Wahl 

ihrer Schlafplätze sind Katzen so eigen, wie sie nun einmal 

sind. Manche finden einen erdigen Blumentopf bequem, 

andere verkriechen sich in Kleiderschränke, breiten sich auf 

der Computertastatur aus oder fläzen sich zu ihren Menschen 

oder vierpfotigen Stubengenossinnen aufs Sofa. Aber es soll 

auch Miezen geben, die sich brav ins dafür vorgesehene 

Körbchen kuscheln oder zufrieden am Kratzbaum thronen. 

Kastenkriecherinnen und Sofaprinzen

Am liebsten suchen sich Katzen ihre Rückzugsorte selbst 

und davon meist mehrere, die auch wechseln können. 

Hat man also überhaupt eine Chance, einer Katze einen 

bestimmten Schlafplatz anzugewöhnen? Auf jeden Fall 

hilft es, zu beobachten, wie die eigenen Fellnasen ihre 

Lieblingsplätze aussuchen und ihnen dort dann ein nettes 

Platzerl einzurichten. Manche verziehen sich gern fernab von 

menschlichem Trubel in eine ruhige Ecke, andere bevorzugen 

es, in der Nähe ihrer Menschen weg zu dösen oder es sich 

laut schnurrend am Schoß bequem zu machen, um dann am 

Sofa daneben ins Land der Träume zu gleiten. Die meisten 

Katzen lieben warme Plätze und mögen es, sich beim Schlafen 

an etwas anzuschmiegen, sei es an ihre Mitbewohner, die 

Sofalehne oder den Körbchenrand. Vielleicht ist das auch der 

Grund, warum Katzen diesen skurrilen Kisten-Hüpf-Zwang 

haben. Eine wichtige Rolle spielt auch ihr Sinn für Sauberkeit 

und ihr feiner Geruchssinn. Deswegen sollten ihre Schlafplätze 

zwar sauber gehalten, aber keinesfalls mit scharfen Putz- oder 

Waschmitteln behandelt werden.

Schlafplatzsuche mit sechstem Sinn

Darüber, dass Katzen Dinge spüren, die wir Menschen 

nicht in der Lage sind wahrzunehmen, kursieren spannende 

Geschichten. So gehören Katzen laut Radiästhesie (Lehre 

von der Strahlenwirkung) zu Strahlensuchern und legen sich 

deswegen gern auf sogenannte Störzonen, also etwa auf Plätze, 

an denen sich Wasseradern befinden. Allerdings schlafen 

sie dort - anders als Menschen - ganz ausgezeichnet. Eine 

besondere Gabe hatte auch Kater „Oscar“, der im Jahr 2007 

mediale Berühmtheit erlangte. In dem US-amerikanischen 

Pflegeheim, in dem er lebte, legte er sich wiederholt zu 

Menschen, die in den nächsten Stunden starben. Er tat das 

so zuverlässig, dass das Personal sogar dazu überging, die 

Angehörigen zu verständigen, sobald sich der feinfühlige 

Kater in einem Bett niedergelassen hatte.

Im Bett nicht immer nett

Doch keine Sorge, dass Katzen sich gern zu einem ins Bett 

kuscheln, ist völlig normal. Ob man das zulässt, sollte man 

sich allerdings gut überlegen. Denn einmal Bett bedeutet 

immer Bett, und wer im Bett die Chefin ist, ist klar. Um 

3:00 Uhr früh kommt Langeweile auf? Kein Problem, Mieze 

kann ja kurz mal testen, ob die Zehen des menschlichen 

Bettgenossen auf Tatzenhiebe oder zarte Bisse reagieren. 
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Nächtliche Ruhestörung oder morgendliche Weck- und 

Schleck-Attacken kennt jeder Katzenbesitzer. Ob Kniekuhle 

oder Kopfkissen, der beste Platz wird von Katzen mit nicht 

immer sanfter Vehemenz eingenommen und, wenn es sein 

muss, mit Zähnen und Klauen verteidigt. Konsequent und 

auch tagsüber die Tür zum Schlafzimmer zu schließen, ist 

die einzig sichere Methode, der Katze klar zu machen, wo 

ihr Hoheitsgebiet endet. Die gute Nachricht: Eine Katze im 

Bett oder am Schoß hat einen beruhigenden Effekt. Durch 

ihr Schnurren wird bei uns Menschen das Wohlfühlhormon 

Serotonin ausgeschüttet, sogar der Blutdruck wird gesenkt 

und somit das Herzinfarktrisiko reduziert.

Ein Korb fürs neue Körbchen

An Angeboten für kuscheliges, originelles und innovatives 

Relax-Zubehör für Katzen aus dem Tierhandel mangelt es 

nicht – von der bunten, kugelförmigen Filzhöhle über den 

Designer-Katzen-Karton bis zum Heizungs-Hängebettchen. 

Für von Schmerzen geplagte Seniorenmiezen findet man 

sogar orthopädische Katzenmatratzen aus anpassungsfähigem 

Memory Foam, damit Gelenke und Wirbelsäule beim Schlaf 

entlastet werden. Das Risiko, für ein in liebevoller Absicht 

erworbenes Schlaf-Accessoire von Herr oder Frau Mauz einen 

Korb zu bekommen, besteht allerdings immer. Zuerst mal 

ignorieren heißt aber nicht, dass das neue Luxus-Bettchen 

nicht vielleicht doch noch eines Tages als Schlafplatz 

in Betracht gezogen wird. So ist das Leben mit unseren 

kapriziösen Kuschelköniginnen: stets voller Überraschungen!

Mag. ines hofbaur

Journalistin, Texterin und Autorin von 
„Der Katzen-Guide für Wien“

Erschienen im Wundergarten Verlag

Kontakt
office@wundergarten.at

www.wundergarten.at

Am liebsten suchen sich Katzen
ihre Rückzugsorte selbst 

und davon meist mehrere, 
die auch wechseln können.
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