
 

Hallo, mein Name ist Pearl und ich bin ca. 20 Jahre 
jung, aber mein Dosenöffner nennt mich einfach 
Einohr, weil man mir bei meinem letzten Besuch im 
Tierheim-Aachen die rechte Ohrmuschel amputiert 
hat, dort hatte ich ein großes Geschwür. 
 
Ursprünglich wurde ich im Januar 2018 mit Tonja 
vermittelt, ebenfalls einer etwas älteren 
Katzendame. Aber nachdem sie sich den ganzen 

Winter hinter der Couch versteckt gehalten hat und die Rückseite als Kratzbrett 
benutzte, hat sie sich im Frühsommer der Taubenjagd verschrieben und ist auf 
und davon. 
 
Tonja und ich hatten unserem Dosenöffner schon recht früh klar gemacht, dass 
wir nichts von der Wohnung halten und nur in einem Zimmer bleiben wollten. 
Also kam das Katzenklo ins Wohnzimmer. Sie nimmt es mir nur weg, wenn sie 
Besuch bekommt. Aber dann revanchiere ich mich auch, wenn der Besuch zu 

lange bleibt 😊. 
 
Jetzt ist sie nur noch für mich da. Das heißt aber nicht, dass sie mich jetzt 
streicheln darf. Ich bin ständig auf der Hut. Und wenn ich Ruhe haben will, gehe 
ich hinter die Couch. Wenn sie am Schreibtisch sitzt ist alles o.k. Nur wenn sie 
im Zimmer hin und her läuft muss ich ihr manchmal einen bösen Blick 
zuwerfen, und schon versucht sie mich verbal zu beruhigen. Dann kann ich mich 
wieder zusammenrollen und ausruhen. 
 
Der Dosenöffner ist schon ganz gut konditioniert. Ich blicke sie morgens an, 
wenn sie ins Wohnzimmer kommt. (Ein Sessel ist jetzt für mich reserviert.) 
Wenn ich dann ein wenig blinzle, ist sie ganz weg und kommt gleich mit 
frischem Futter an. Auch tagsüber funktioniert das ganz gut. 
Letztens war es so warm, dass ich keine Lust hatte, etwas Festes zu essen. Und 
siehe da, plötzlich bekam ich 2-3 mal am Tag ein Schleckerli, (sonst gibt es nur 
eins am Tag). 
 
Ihr seht, Tucholsky hatte recht, „Katzen haben Personal“, man muss es nur 
richtig einweisen. 
 
Aachen, 4.6.2018 


