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GUTEN TAG KLEO(PATRA) 
 

 
 

DIE KATZE KLEO ZIEHT AUFS DORF 
eine Geschichte für Kinder 

und auch für Eltern 
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Die Katze Kleo(patra) 
 

 

Die Katze Kleo(patra) sieht ganz schwarz aus. Sie hat ein dichtes 
Fell, denn sie stammt von der Nordsee, sie wurde auf einer Nord-
seeinsel geboren. Dort weht der Wind rau und auch eine Katze 
muss sich warm anziehen. So kam Kleo zu dem herrlich dichten, 
seidig schimmernden schwarzen Fell. Nur ihre Füße waren 
schneeweiß, als hätte sie Überschuhe angezogen und so als woll-
te sie sagen: Ich wasche meine Füße in Unschuld für die folgende 
Geschichte.  
Das Leben der Katze Kleo(patra) ist nämlich ein Lehrbeispiel für 
Menschen. 
Kleo hatte mehrere Geschwister. Nicht, dass der Katzenmutter 
ihre Kinder zu viel geworden wären, nein, den Menschen, bei 
denen Kleo lebte, wurden ihre Katzenkinder zu viel. Weil sie so 
hübsch aussahen, fanden sich Feriengäste, welche gerade auf der 
Nordseeinsel Urlaub machten, die Interesse an den Kätzchen hat-
ten. Eine Hamburger Versicherungsagentin, die allein lebte, mein-
te, ein solches Kätzchen könne ihr Leben bereichern. Sie ent-
schied sich für Kleo mit den weißen Pfoten. 
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Kleo(patra) zieht in die Stadt. 
 
Zu Hause in Hamburg angekommen, stellte die Versicherungs-
agentin aber fest, dass das Kätzchen ihr eigenes Leben einschrän-
ken würde, weil es eine gewisse Pflege und regelmäßige Betreu-
ung verlangt. Infolge Ihrer Maklertätigkeit war sie oft tagelang 
abwesend und konnte sich so nicht um die Katze kümmern.  
Die Versicherungsagentin erinnerte sich aber sogleich an einen 
jungen Mann, dem sie kürzlich Policen verkauft hatte und der 
ebenfalls allein lebte. Sie meinte auch, er hätte mehr Zeit für 
Kleo, denn er war Bauingenieur in seinem Ein-Mann-Büro. Er saß 
Tag und Nacht am Computer und zeichnete Pläne für Baufirmen. 
Er war immer zu Hause, weil er Tag und Nacht arbeiten musste. 
Kleo wäre eine Bereicherung für ihn, meinte die Versicherungs-
agentin und schenkte ihm Kleo. 
Der junge Mann fand Kleo ganz niedlich und dachte, ein paar 
Streicheleinheiten könnten ihm und der Katze nicht schaden. Also 
gewährte er Kleo Asyl in seiner Wohnung, die eigentlich schon für 
ihn zu eng war. Die Wohnung bestand nämlich nur aus zwei win-
zigen Zimmern, in dem einen war ein Bett, in dem anderen der 
Schreibtisch mit den Computern. Nicht einmal einen Esstisch gab 
es, dafür war die Wohnung einfach zu klein. Wenn man auf das 
WC wollte, so musste man durch die Dusche steigen, der Nass-
raum war ein schmaler Schlauch. In den kam nun noch das Kat-
zenklo. 
 
Kleo(patra) richtet sich gemütlich ein. 
 
Es war Kleo absolut nicht beizubringen, in ihrem neuen Körbchen 
zu schlafen, lieber kroch sie auf das Bett von Karsten, so hieß 
nämlich der junge Mann. Karsten war das gar nicht recht, zumal 
die junge Katze noch nicht ganz stubenrein war. Aber da es zwi-
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schen seinen Miniräumen keine Tür gab, so konnte er auch keine 
schließen. 
Guter Rat war teuer. Karsten entschloss sich, der Enge dadurch 
Herr zu werden, dass er der Katze mehr Freiheit verschaffte. Er 
baute eine kleine Holzstiege von seinem Fenster nach draußen, 
auf der die Katze ins Freie klettern konnte. Dies war möglich, weil 
Karsten im Erdgeschoss wohnte und sich ein kleiner Grünstreifen 
vor seinem Fenster befand. 
 

Die Katze war mit der Lösung zufrieden und turnte los, wenn ihr 
der Sinn danach stand. 
 
Als Kleo älter geworden war, musste sie sterilisiert werden, damit 
sie keine kleinen Katzenbabys bekam, weil diese wirklich nicht 
mehr in die Wohnung gepasst hätten. Der arme Karsten bezahlte 
den Tierarzt und konnte eine Woche lang nur Nudeln essen. Sein 
Einkommen als Selbständiger war sehr beschränkt. Er musste, um 
Aufträge zu bekommen, andere kleine Firmen preislich unterbie-
ten, andererseits aber für alles selbst aufkommen, zum Beispiel 
eine private Krankenversicherung bezahlen. Karsten war immer 
etwas im Minus, obwohl er nur eine Schrottkiste fuhr, die 1000 
Euro gekostet hatte, und er für seine Wohnung auch nicht viel 
Miete zahlen musste. Er war froh, dass er überleben konnte. Ar-
beitsplätze waren damals im Bauwesen gerade rar. Aber zum 
Katzenfutter reichte sein Geld. Kleo wurde verwöhnt, sie sollte 
nicht Hunger leiden. 
Nach einiger Zeit hatte sich das Leben eingespielt. Die Katze lern-
te, sich vom Bett und den Computerausdrucken fern zu halten, 
Karsten nahm auf die Eigenheiten der Katze Rücksicht. Sie wur-
den sozusagen ein Team, das gelegentlich gern schmuste. 
An eine Katze kann man sich gewöhnen. Karsten hätte Kleo ver-
misst, wenn sie von seinen Streifzügen nicht wiedergekommen 
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wäre. Kleo hatte sich auch an Karsten gewöhnt und kam immer 
wieder. 
 
Kleo(patra) zieht um. 
 
Das ging so lange gut, bis Karsten beschloss, endlich umzuziehen. 
Die Wohnung war ihm allzu eng geworden. Seine Gäste mussten 
auf seinem Bett sitzen und das Essen auf den Knien halten. Kars-
ten meinte, es sei an der Zeit, etwas komfortabler zu wohnen. 
Nach langen Bemühungen in seiner Wohnungsbaugenossen-
schaft, der er sogar Karten aus dem Urlaub schickte, wurde ihm 
endlich eine etwas größere Wohnung im Zentrum der Stadt, nahe 
am Hafen, angeboten. Die zentrale Lage und die Nähe der Stadt 
waren für Karsten ausschlaggebend. Er schlug zu und mietete die 
Wohnung. 
Nun hatte das Schlafzimmer eine Tür (endlich) und Kleo konnte 
nicht mehr aufs Bett steigen. Das Wohnzimmer hatte einen klei-
nen Balkon, aber die Wohnung lag im dritten Stock, da konnte 
Kleo nicht hinaussteigen und auch nicht auf den Balkon, das war 
zu gefährlich. Das Wohnzimmer war grösser als das vorige, wurde 
aber wieder weitgehend als Arbeitszimmer genützt, und die 
Wohnung hatte eine kleine Küche mit Sitzecke. Hier nun sollte 
Kleo residieren, das Katzenklo kam wieder in die Dusche.  
 
Kleo(patra) dreht durch. 
 
Kleo hatte also die Küche zugewiesen bekommen. Sie sah sich 
um, überall geschlossene Türen. Sie suchte verzweifelt nach ei-
nem Ausgang nach draußen. Kleo konnte sich mit der neuen Lage 
nicht abfinden und wollte ihren Herrn auf sich aufmerksam ma-
chen.  
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Wenn die Arbeitszimmertür offen stand, schlüpfte sie sofort hin-
ein und begann, Unsinn zu machen. Früher hatte sie die großen 
Zeichnungen in Frieden gelassen, jetzt aber begann sie, darin 
herumzuwühlen. Auch den Papierkorb ließ sie nicht in Ruhe, sie 
begann, Papier zu zerfetzen und sich auf diese Weise abzureagie-
ren. Kleo wurde aufsässig. Auch das Katzenklo benutzte sie nicht 
mehr, sondern pinkelte in die Dusche, was ja eigentlich von Intel-
ligenz zeugte, aber ihrem Herrn nicht gefiel.  
 
Mit jedem Tag, den Kleo eingesperrt in der Wohnung verbringen 
musste, wurde sie aufsässiger. Kleo war mit ihrer Umwelt nicht 
mehr zufrieden, sie ärgerte nun Karsten, wo sie nur konnte. Sie 
wurde zu einer neurotischen Katze.  
 
Kleo drehte durch und mit ihr Karsten. Er war verzweifelt und 
suchte nach einer Lösung. Das Tierheim kam nicht infrage, fand 
er. Einschläfern auch nicht, dazu hatte er Kleo zu gern. Was also 
sollte geschehen? 
 
Da kam ihm ein Gedanke. Er hatte lange nicht an seine Tante ge-
dacht, die auf dem Lande in Thüringen wohnte. Sie bewirtschafte-
te dort mit ihrer Familie einen großen Bauernhof. Dort würde es 
Kleo gut gehen, dachte er. Da kann sie ihre Freiheit wieder be-
kommen. Aber wird sie, die überhaupt noch nicht in Freiheit ge-
lebt hatte, dort zurechtkommen, fragte er sich.  
 
Der Not gehorchend, griff er zum Telefonhörer und kündigte sei-
nen Besuch an.  
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Kleo(patra) zieht aufs Land. 
 
Kleo wurde in ein Körbchen gesetzt und das Körbchen in sein 
Schrottauto gestellt. Dann ging die Fahrt los. Immerhin waren es 
fünf Stunden, die Kleo im Auto verbringen sollte. 
 

 
Karstens Tante war sehr zufrieden, ihren Neffen wieder einmal zu 
sehen, aber Katzen hatte sie schon genug. Sie sagte, sie könne 
Kleo nicht in ihrem Wohnhaus aufnehmen, aber Kleo könne in 
den Ställen wohnen.  
Guten Tag Kleo!  
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Zunächst wurde Kleo also im Vorraum des Schweinestalles ausge-
laden. Man stellte ihr ein Schälchen hin, gefüllt mit Katzenfutter, 
das Karsten mitgebracht hatte, obwohl das angesichts des Nah-
rungsangebotes im Schweinestall völlig überflüssig war. Im Vor-
raum des Stalles wurden Kartoffeln gedämpft, es gab Nahrung in 
Hülle und Fülle. Auch Mäuse gab es hier zahlreich. Die Katzenfut-
tertüte wanderte auf ein Regal, was Kleo aufmerksam registrier-
te. 
 
Kleo(patra) wohnt nun auf einem Bauernhof. 
 
So große Tiere hatte Kleo noch nie gesehen. Eigentlich hatte die 
Katze nur größere Zweibeiner gesehen. Bei ihren Stadtausflügen 
hatte sie sich vor allem vor Autos in Acht genommen. Hier grunz-
te, muhte und blökte es nur so. Auf dem Bauernhof gab es Tiere 
in allen Größen, Ferkel und Schweine, Kaninchen, Schafe und 
auch Katzen, aber um die machte Kleo zuerst einmal einen Bo-
gen.  
Auch der Kuhstall war nicht weit, und es gab einen herrlichen 
Heuboden, wo es nur so duftete. Das brachte Kleo alsbald in Er-
fahrung und war zunächst zufrieden, wenn auch ein wenig belei-
digt und schockiert über den Umzug. Die großen Muttersauen in 
den Käfigen mit den vielen kleinen Ferkeln und die riesigen Rin-
der, die in einem großen Stall standen, flößten ihr großen Respekt 
ein, und sie hielt erst einmal Abstand zu allen Tieren. Sie ver-
steckte sich vorsichtshalber vor diesen angsteinflößenden unbe-
kannten Tieren. Kleo kroch ins Heu und ward nicht mehr gesehen.  
Der Rhythmus des Bauernhofes war Kleo bald bekannt. An jedem 
Morgen und an jedem Abend bekamen die Tiere Futter. Die 
Schweine machten vor der Fütterung jeweils einen Riesenlärm, 
was Kleo sehr verwunderte. Der Lärm hörte erst auf, wenn die 
Futtertröge alle gefüllt waren. Dann schmatzten und schlürften 
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die Schweine ihr Fressen hörbar in sich hinein. Die Rinder waren 
weniger laut, deshalb verzog sich Kleo in den Rinderstall. Da war 
es schön warm, und sie legte sich aufs Stroh zum Schlafen. 
 

 
 
Kleo(patra) wird zur Dorfsensation. 
 
Kleo, eine Katze von der Nordsee, war natürlich eine Dorfsensati-
on. Alle Kinder wollte sie sehen. Wie aber konnten sie Kleo tref-
fen, wenn Kleo Angst vor großen Tieren hat? 
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Karstens Kusine hatte eine Idee. Sie streute Katzenfutter in Kleos 
Futternapf, der zurückgeblieben war. Das Trockenfutter musste 
wohl einen unwiderstehlichen Geruch ausströmen, jedenfalls ließ 
sich Kleo blicken und fraß ihr Futter auf, obwohl sie, wie gesagt, 
im Futter geradezu watete. Aber keines war ihr so vertraut wie 
die braunen Futterbrocken aus der Tüte. 
 
Fortan wurde Kleo an jedem Morgen mit ihrem Futter gelockt, 
später wartete sie schon darauf. Sie saß vor dem Schweinestall 
und hoffte auf die Fütterung. Manchmal kam sie auch zu anderer 
Zeit vorbei, miaute und schaute hinauf zu ihrer Futtertüte, die auf 
dem Regal stand. Dann wollte sie ein bisschen davon naschen.  
Kleo war das einzige Tier auf dem Bauernhof, für das Futter im 
Geschäft gekauft wurde. 
 
 
Kleo(patra) wird krank. 
 
Eines Tages, das war ganz am Anfang, als sie auf den Bauernhof 
gekommen war, bekam Kleo die Katzenstaupe. Das ist eine 
schlimme Krankheit, aber sie kann mit Antibiotika geheilt werden.  
Als der Tierarzt zu einem Rind gerufen wurde, sah er Kleo und gab 
ihr eine Spritze.  
Auch da hatte Kleo wieder Glück. Sie war zur rechten Zeit am 
rechten Ort, und ihre neue Herrin, die wollte, dass sie überlebt, 
bezahlte den Tierarzt.  
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Kleo(patra) baut sich ein Nest. 
 
Kleo hatte nun auch Strohballen im Schweinestall gefunden, die 
ihr behagten. Selbst wenn die Strohhalme manchmal etwas piek-
ten, alles in allem fühlte sie sich auch im Stroh geborgen. Auch 
auf dem Heuboden baute sich Kleo ein Nest, das herrlich nach 
warmen Sommertagen duftet. Hier gefiel es ihr an besten.  
Kleo betrachtete nun die Welt, die es außerhalb ihrer Wohnung 
im dritten Stock gab und war damit sehr zufrieden. 
 
Kleo(patra) entdeckt die Welt.  
 
Kleo schlenderte gemächlich um die Ecke in den Hühnerhof, wo 
ihr ein Haufen unbekannter Tiere – die ein wenig höher waren als 
sie – mit Federn und roten Kämmen laut gackernd entgegen kam.  
Im Hühnergarten musste sie über Äpfel und Birnen steigen, die 
im Gras lagen. Wenn sie den Hühnern zu nahe kam, flatterten sie 
hoch und liefen auf und davon. 
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Zunehmend wurde Kleo mutiger. Sie lebte sich langsam ein. 
Wenn sie in den Rinderstall kam, da drehten ihr die Bullen die 
riesigen, flaumigen Köpfe entgegen. Mancher hatte einen Nasen-
ring und sah wirklich furchterregend damit aus.  
Die Rinder gaben angenehme Geräusche von sich, wenn sie Heu 
und Stroh wiederkauten. Kleo empfand das stete Kauen und das 
Müffeln als sehr beruhigend. Sie gewöhnte sich daran und mach-
te auch gern ein Schläfchen auf den Futterballen im Rinderstall. 
Zunehmend wurde Kleo zutraulicher, an die Menschen und an die 
Tiere schien sie sich langsam zu gewöhnen.  
Den Katzen ging sie aber immer noch aus dem Weg. 
 
Die Katzen schleppten manchmal Mäuse an 
und legten sie auf die Wiese vor dem Gutshaus. Sie ließen die 
Mäuse zappeln und teilweise wieder laufen, aber davongekom-
men ist keine. Mäusefangen ist ein Katzenbedürfnis. Leider stel-
len sie auch Vögeln nach. 
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Kleopatra versuchte sich nun auch im Mäusefangen. 
Auch in den Ställen lebten die klei-
nen grauen Sauser, die Mäuschen. 
Sie huschten sehr schnell an den 
Katzen vorbei und weckten ihren 
Jagdinstinkt.  
Die Katzen legten sich auf die Lauer.  
Nur im Überraschungsangriff konnte 
eine Katze so ein flinkes Mäuschen 
haschen, das war Kleo klar. Sie war-

tete also, und tatsächlich, 
nicht allzu lange, und sie 
erfasste die erste Maus. 
Bevor sie sie verspeiste, 
spielte sie mit ihr, ließ sie 
wieder laufen und er-
haschte sie erneut. Das 
Mäusefangen lag den Kat-
zen wohl im Blut. 

 
 
 
 
 
Manchmal legten die 
Katzen die Mäuse sogar 
auf das Fensterbrett der 

Speisekammer, glücklicherweise hatte das Speisekammerfenster 
ein Fliegengitter. 
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