
 
 
 
 
ARTGERECHTE HALTUNG DER WOHNUNGSKATZE   
Einige Ratschläge 
  
Immer häufiger werden Katzen ausschliesslich in der Wohnung gehalten. Diese Haltungsform ist aber 
nicht unproblematisch und sehr anspruchsvoll.  
Welches sind die Bedürfnisse einer Wohnungskatze? Wie und wie weit kann und will ich diese 
Bedürfnisse erfüllen? 

Katzen sind sehr lebhafte, aufgeweckte, kontakt- und spielfreudige Raubtiere. 
Katzen mit Auslauf:    jagen 6-8 Stunden pro Tag  
  machen 100-150 Angriffe pro Tag 

davon sind ca. 10% erfolgreich 
Katzen zeigen häufige aber kurze Aktivitäten 

 
Zwei Mal füttern pro Tag und tägliches Putzen des Katzenklos befriedigen die Ansprüche einer 
Wohnungskatze nicht. Abwechslung und tägliches interaktives Spiel sind sehr wichtig! 
Sind sie wenig zu Hause, ist es besser mindesten zwei Katzen zuhalten als nur ein Einzeltier. 
Achtung: auch mehrere Wohnungskatzen müssen beschäftigt werden! Oft sind sie alleine nur wenig 
aktiv. 
  
Raumangebot: 
Je kleiner und eintöniger die Wohnung, desto mehr muss man als BesitzerIn einer Katze für 

Abwechslung und Aktivität sorgen, um sie nicht verkümmern zu lassen. Eine kleine, unordentliche 
Wohnung mit vielen Sitzplätzen auf  Fensterbank und Bücherregalen, wo die dritte Dimension genutzt 
werden kann, ist katzengerechter als viele grosse, kahle Zimmer!  
 
Zeitfaktor: 
Wohnungskatzen müssen sich bewegen! Sie brauchen Spielaufforderungen und Anregungen. 
BesitzerInnen sollten sich aktiv mit ihren Katzen beschäftigen. Im Handel gibt es viele Spielzeuge zu 
kaufen. Auch im Haushalt gibt es vieles womit Katzen spielen können. Kleine ins Beuteschema 
passende Spielsachen eignen sich am besten. Sie sollten beweglich sein und ein bisschen 
Geräuschkulisse bieten, wie knistern, rascheln oder quietschen. Viele Katzen lieben es mit 
Seidenpapierbögen zu spielen. Darunter kann man sich verstecken oder mit Schwung darauf 
springen. 
 
Typ der Katze:  
Eine eher ruhige Streichelkatze, die gerne herumgetragen wird und es geniesst, lange gestreichelt zu 
werden, eignet sich sicher besser zur Haltung in der Wohnung als eine ängstliche, scheue Katze, die 
schnell mit Rückzug und Aggression reagiert, wenn  sie mit Menschen oder ungewohnten Situationen 
konfrontiert wird. Wichtig ist, dass die Katze bis zum Alter von 7 Wochen gut sozialisiert worden ist. 
Freundlicher Kontakt mit verschiedenen Menschen (Männern, Frauen, Kindern verschiedener 
Altersstufen), mit andern Katzen und wenn möglich auch mit anderen Tieren ist sehr wichtig. Viele 
Verhaltensforscher empfehlen heute besser gleichgeschlechtliche Paare zu halten, da v. a. bei jungen 
Tieren das Spielverhalten von Katern und Kätzinnen recht unterschiedlich ist. 
 
 
 
 
 
 



Fütterung: 
Die natürliche Nahrung für eine Katze sind Mäuse, Vögel, Eidechsen, Heuschrecken etc.. Diese 
bekommt sie nicht auf ihrem Teller serviert, sondern muss sie durch ausdauernde Jagdarbeit fangen 
(vergl. oben).  
Bei unseren Wohnungskatzen steht Futter häufig den ganzen Tag bereit oder wird auf Anforderung 
der Katze sofort angeboten. Körperliche Leistung ist für den Nahrungserwerb also nicht nötig. Das 
Resultat ist nicht selten eine übergewichtige Katze.  
Es ist zu empfehlen auch bei Wohnungskatzen +/- feste Fütterungszeiten einzuhalten. Es müssen 
nicht grosse Mengen gegeben werden. Mit einem Teil der täglichen Futterration v.a. mit 
Trockenfutter kann auch der Wohnungskatze eine Art Jagdmöglichkeit geboten werden.  
 
Ein paar Beispiele:  
Trockenfutter kann in einer PET-Flasche mit Löchern, die gerade so gross sind, dass bei Bewegung 
die einzelnen Stückchen herausfallen, angeboten werden. Trockenfutter kann gut in Löchern von 
Ziegelsteinen versteckt werden. So muss die Katze die einzelnen Stückchen herausarbeiten. 
Trockenfutter lässt sich in kleinen Papiertüten verstecken, einzelne Stückchen können auf dem Boden 
gerollt werden, so dass die Katze sie fangen muss. 
Wasser sollte immer an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen, aber genügend 
grossflächigen Gefässen angeboten werden. Wichtig ist, dass beim Trinken die Tasthaare den 
Gefässrand nicht berühren. Ein Wassergefäss ist zu wenig. Dieses sollte nicht neben dem 
Futtergeschirr stehen! Stets  sollten frisches und abgestandenes Wasser angeboten werden.  
 
 
Katzentoilette: 
Katzen setzen im Freien Kot und Urin an verschiedenen Orten ab, daher ist es wichtig, dass eine 
ausreichende Anzahl von Kistchen zur Verfügung steht. Eine Katze muss also mindestens 2 
Kistchen haben.  
Für Mehrkatzenhaushalte gilt:     Anzahl Kistchen = Anzahl Katzen + 1 
Die Kistchen müssen gut platziert sein, d.h.: nicht nebeneinander, keine Sackgasse, guter Überblick, 
nicht zu abgelegen, nicht neben Futter- oder Schlafplatz, nicht neben lärmenden Maschinen. 
Sie sollten gross, stabil und nicht gedeckt sein und mehrmals täglich gesäubert werden. Die Streutiefe 
sollte der Länge eines Mittelfingers entsprechen. 
 
 
Markieren mit Pheromonen: 
Katzen markieren mit Pheromonen, die sie aus Duftdrüsen an Kopf, Kinn, Pfoten und Schwanzansatz 
abgeben. Die geruchliche Markierung wird nicht selten durch Kratzspuren optisch verstärkt. Für das 
Wohlbefinden der Katzen ist dieses geruchliche und optische Markieren sehr wichtig, je nachdem wo 
es in der Wohnung stattfindet, für den Besitzer aber eher unangenehm. Es sollten attraktive und  
katzengerechte Markierstellen angeboten werden! Nur so kann verhindert werden, dass die 
Wohnungseinrichtung nicht leidet. Kratzstellen müssen stabil sein und sie sollten so hoch reichen, 
dass sich eine erwachsene Katze daran ganz ausstrecken und leicht hochziehen kann – also ca. 1-
1,4m. Bei vielen Kratzbäumen sind die Abstände zwischen den Sitzbrettern oft zu klein. 
Die Katze markiert aber nicht nur unbelebte Gegenstände sondern auch andere Katzen, den 
Menschen etc.. Indem sie uns z. Bsp. um die Beine streicht markiert sie mit dem Sekret aus ihren 
Talgdrüsen an Kinn, Wange, Flanke und Schwanzansatz. Diese Art der Markierung machen Katzen 
vorwiegend, wenn sie sich sozial sicher und entspannt fühlen. Es ist kein Betteln nach Futter! Dieses 
lernen wir der Katze, indem wir immer Futter geben, wenn sie dieses Verhalten zeigt! 
 
Harnmarkieren: 
Harnmarkieren ist völlig normal. Nicht ganz normal ist, wenn es Katzen in ihrem  unmittelbaren 
Wohnbereich tun. 
Wie ist diesem unangenehmen Verhalten vorzubeugen:  
Auswahl der Katze: gut sozialisierte, freundliche, selbstsichere Katzen zeigen dieses Verhalten 
seltener. 
Bringen sie regelmässig Duftstoffe wie kleine Äste, Holzstücke, Kräuter, Steine mit nach Hause, so 
dass die Katze auf Veränderungen in der Wohnung nicht so leicht  verunsichert reagiert und markiert. 
Bieten sie ein interessantes und abwechslungsreiches Wohnungsleben.   
Falls ihre Katze doch einmal markiert, reinigen sie die Markierstelle nicht mit stark riechenden 
Reinigungs- oder Desinfektionsmittel; das animiert die Katze nur noch mehr zu markieren.  
 
 



Beschäftigungsmöglichkeiten: 
Eine Wohnungskatze sollte einen Aussichtsplatz am Fenster  und/oder auf dem Balkon haben. Dies 
ist die wichtigste Verbindung zur Aussenwelt. Achtung: Fenster und Balkon müssen so gesichert sein, 
dass die Katze nicht herunterfallen kann! Ein solcher Aussichtsplatz bietet Zerstreuung und geistige 
Anregung, was für die physische Gesundheit sehr wichtig ist. Stillsitzen und beobachten ist nicht 
Nichtstun! 
Eine Katze sollte aber auch Rückzugsmöglichkeiten haben, wo sie weder durch Blickkontakt von 
Menschen noch von anderen Katzen gestört werden kann. Sonst besteht die Gefahr, dass sie in 
einem Dauerstress lebt, was für  ihr Wohlbefinden schlecht ist. 
Zur Erinnerung: Katzen mit Freilauf und Selbstversorgung beschäftigen sich bis zu 11 Stunden täglich 
mit der Jagd. 
Katzen sollten den Jagdtrieb auch in der Wohnung ausleben können. Was gibt es für Alternativen 
zu lebenden Mäusen oder anderen kleinen Tieren. Das wichtigste bei allen Jagdspielen ist Bewegung. 
Dazu eignen sich die grauen Spielmäuse, Tischtennisbälle, Papierröllchen, aber auch Seidenpapier 
etc.. Mit den meisten Katzen v.a. wenn sie nicht mehr ganz jung sind, muss aktiv gespielt werden. Nur 
so können Langeweile, Übergewicht, Hyperaktivität und Aggression vermieden werden. 
Viele Katzen lieben den Laserpointer. Achtung: diesen nie direkt auf Augen oder reflektierende 
Flächen richten. Der Laserpointer eignet sich nur für die Aktivierung und Aufwärmphase. 

Anschliessend muss die Katze Gelegenheit zur richtigen Jagd mit Erfolgserlebnis, wo sie also etwas 
fangen kann, haben.  
Auch mit Katzen kann man Suchspiele machen. Trockenfutter eignet sich bestens zum verstecken. 
Unter dem Abschnitt Fütterung sind weitere Möglichkeiten zur Beschäftigung ihrer Katze angegeben. 
 
Mit dieser kurzen Zusammenstellung haben wir nur einige wichtige Punkte der artgerechten Haltung 
der Wohnungskatze erwähnt. Wir möchten darauf hinweisen, dass die artgerechte Haltung von Katzen 
in der Wohnung sehr anspruchsvoll und zeitaufwendig ist. Sicherlich sind wir nicht weniger gefordert, 
als bei der Haltung eines Hundes! 
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