
Geschichten & Charaktere der Katzen: 
  

Knuffel - geboren ca. 14.02.2014   

Ein notorischer, aufdringlicher Schmuser, der immer bei Menschen sein und 
alles mitmachen will. Er setzt sich frech auf den Schoss oder auf die 

Schulter und die Menschen müssen sofort mit den Sachen aufhören, die sie 

gerade machen, damit sie sich auf‘s Streicheln konzentrieren können. 
Knuffel wurde an einem regnerischen Tag gefunden, als er jedem 

Passanten hinterher lief und bettelte ins Haus rein gelassen zu werden. 
 

Charakter: Knuffel ist sehr aufdringlich und verschmust, er setzt sich 
jederzeit und immer gerne auf den Schoß oder auf den Bauch oder wo es 

eben gerade geht oder legt sich in die Jacken der Gäste, die auf den 
Bänken liegen. Er ist ein richtiger Genießer und ein Macho gleichermaßen. 

 
 

 Tatjana - geboren ca. 20.4.2014 
Sie wurde von den Tierschützern mitgenommen, als sie abends ganz allein 

in der eisigen Kälte vor dem Supermarkt saß. Tagsüber durfte sie sich im 
Supermarkt aufwärmen, am Abend – wenn der Laden zu machte – musste 

sie raus. Sie ist eine unglaublich dankbare Katze, die sehr glücklich ist, 
dass sie nicht mehr vor die Tür gesetzt wird. 

 

Charakter: Tatjana ist sehr verschmust und sehr lieb, auch zu anderen 
Katzen und Katern, sie ist sehr verträglich und dankbar, sucht Kontakt zu 

den Menschen und legt sich gerne mal neben oder auf einen. 
 

 



Lisa - geboren ca. 27.01.2016  

Charakter: Lisa ist leicht schüchtern, lässt sich mit etwas Geduld dann aber 
gerne und ausgiebig streicheln, sobald sie Vertrauen gewonnen hat.                             

 

 Stasja - geboren ca. 07.06.2016 

Charakter: Stasja ist verschmust und verspielt, sie kommt einen stürmisch 

begrüßen, zeigt einem aber auch, wenn sie keine Lust hat, gestreichelt zu 
werden. 

& Snoopy - geboren ca. 27.06.2016  

Charakter: Er ist sehr verspielt und verschmust, kullert sich gerne auf dem 
Boden. Um sein Herz zu erobern, muss man einfach nur mit ihm spielen. 

 
Alle drei wurden aus der Wohnung einer geistig verwirrten Oma 

herausgeholt. Insgesamt 18 Katzen lebten auf 40 qm zwischen Müll, 
Fäkalien und Dreck, bis die Nachbarn das Veterinäramt verständigt haben. 

Das Tierheim in St. Petersburg hat die Katzen aufgenommen, geimpft, 

medizinisch versorgt und sozialisiert. 



Baghira - geboren ca. 24.11.2017  

Sie wurde von der Tierheimleiterin gefunden, als sie noch ein ganz kleines 
Kitten war. Sie war die einzige Überlebende aus dem ganzen Wurf und war 

ganz alleine. Zum Glück war sie schon ein paar Wochen alt und somit groß 
genug, um sich selbst zu ernähren. Die Tierheimleiterin brachte sie ins 

Tierheim und päppelte Sie dort weiter auf. 
 

Charakter: Baghira ist sehr verschmust und verspielt. Sie ist das 
Nesthäkchen unter den Katzen und wird von allen akzeptiert und 

respektiert bis hin zu geliebt. Spartak – aber auch Trampy –  haben es ihr 

besonders angetan. Die beiden spielen sehr gerne viel mit ihr und kugeln 
kämpfend über den Boden, wobei die Kleine immer mit „Samtpfoten“ 

angefasst wird.  
 

 

 Mona - geboren ca. 29.6.2014 
Diese verschmuste und menschenbezogene Katze wurde von ihren 

Besitzern beim Umzug ins neue Haus quasi "vergessen". 
 

Charakter: Mona ist sehr verschmust, sie kommt einen lautstark und 
aufdringlich begrüßen. Wenn sie nicht gestreichelt werden will, kann sie 

aber auch mal zwicken oder hauen, also seid vorsichtig und achtet auf die 
Anzeichen ihres wedelnden Schwanzes!  

Sie ist dominant gegenüber anderen Katzen, eine kleine Diva eben. 



Tigga - geboren ca. 12.08.2016  
Tigga und ihre Schwestern lebten glücklich bei einer lieben Oma. Leider 
wurde die alte Dame sehr krank, konnte deshalb bald nicht mehr laufen 

und somit leider auch ihre Katzen nicht mehr versorgen. Tigga und ihre 
Schwestern kamen daraufhin ins Tierheim. 

 
Charakter: Tigga ist sehr menschenbezogen und verschmust. Sie schnurrt 

oft und laut. Auch ist sie immer gerne dabei, wenn mit den Katzenspiel-

angeln gespielt wird. Manchmal kommt sie auch auf den Schoß und fordert 
so ihre Streicheleinheiten ein. Sie mag es, neben oder zwischen den 

sitzenden Gästen ihr Nickerchen zu machen und genießt ihre Nähe. 
 

 Trampy - geboren ca. 13.05.2016 

Trampy wurde nach dem Tod seiner Besitzerin im Tierheim abgegeben. Er 
ist ein sehr neugieriger Kater. Im Tierheim war er immer der Erste, wenn 

etwas Neues passiert ist, z.B. die Anlieferung von Katzenstreu, die 
Mitbringsel bzw. Geschenke der Besucher oder wenn jemand mit 

Einkaufstüten gekommen ist. Er musste immer gleich alles kontrollieren 
und inspizieren, quasi wie „Hausmeister Krause“. 

 
Charakter: Er ist sehr menschenbezogen, verschmust und verspielt. Er mag 

Baghira sehr und spielt oft und ausgiebig mit ihr, was sie gerne annimmt 
und mit Köpfchen-lecken und kuscheln belohnt. Trampy ist sehr aufgeweckt 

und immer für einen Spaß zu haben. Er ist bei allen sehr beliebt – 

Katzenkollegen wie Menschen – und hat einen ganz tollen Charakter. 



Spartak - geboren ca. 12.5.2016  

Er war ein ehemaliger Hauskater, den es ins Tierheim verschlagen hat. 
 

Charakter: Spartak ist ein kleiner muskelbepackter Prachtkerl mit einem 
weichen Kern, der zu Beginn erstmal seinen hohen Platz in der 

Rangordnung behaupten musste. Jetzt ist er eher der Chiller unter den 
Katzen, er legt sich gerne so ausgestreckt hin, dass seine beiden 

Hinterbeine gerade heraus nach hinten liegen. Diese spezielle und äußerst 
seltene Liegeweise hat sich sein „Adoptivkitten“ Baghira von ihm 

abgeschaut und macht das jetzt manchmal auch. Mit ihr verbringt er die 
meiste Zeit: er spielt, kämpft und schmust gerne und ausgiebig mit ihr. Sie 

selbst hat ihn quasi als „Stiefpapa“ und Vorbild angenommen. 
 

 

 
 

 

 Lucky - geboren am 19.09.2014 
Seine Besitzerin ist gestorben und ihre Töchter haben ihn mir angeboten, 

weil sie ihn nicht ins Tierheim bringen wollten. Er war ein ehemaliger 
Hauskater aus Bretten, der bereits wochenlang alleine in dem Haus leben 

musste. Er ist der einzige, der nicht aus dem Nottierheim in St. Petersburg 
Russland kommt, so wie alle anderen. 

 
Charakter: Lucky war anfangs leider sehr schüchtern Fremden gegenüber 

und kam wochenlang nicht aus dem Katzenzimmer heraus. Immer nur, 
wenn keine Gäste mehr im Café waren. Mit den anderen Katzen hat er sich 

aber sehr schnell angefreundet und die haben widerum auf ihn aufgepasst 

und sind abwechselnd bei ihm im Zimmer geblieben, damit er nicht alleine 
ist. Mittlerweile kommt er auch auf die Bank oder sogar auf den Schoß der 

Gäste und schmust und spielt sehr gerne mit ihnen. 
 

 



Maddy - geboren ca. 15.02.2017  

Ihre Besitzerin ist gestorben, die Verwandtschaft der Frau wollte Maddy 
nicht haben und so landete sie im Tierheim. 

 
Charakter: Maddy ist eine sehr ruhige, verschlafene Katze. Sie schmust 

sehr gerne mit Menschen und sitzt gerne auf dem Schoß oder der Schulter. 
Wenn sie etwas möchte, kann sie ganz schön aufdringlich werden. Sie ist 

ein wenig zickig anderen Katzen gegenüber, also eine kleine Diva bzw. 
Mademoiselle (= Maddy). 

 

 
 

 

 Filou - geboren am 08.01.2018 

Filou kam aus dem Süden Russlands, aus der Stadt Kislowodsk, wo es 

keine Tierheime gibt. Dort lebte der kleine Filou auf der Straße und wurde 
von einer Frau gerettet, die ihn nach St. Petersburg ins Tierheim gebracht 

hat. Von dort hat er seinen Weg zu uns gefunden. 
 

Charakter: Filou ist ein junges, aufgewecktes, sehr freundliches Katerchen, 
er hat sich sofort mit allen anderen Katzen und Katern im Katzencafé 

angefreundet. Er ist jedermanns/jederkatz‘ Liebling und sehr verspielt. Er 
sitzt auch gerne auf der Schulter oder auf dem Rücken der Gäste und lässt 

sich durch die Gegend tragen. 


