
Heike Wendler

Auf Samtpfoten durch den Advent 

 24 neue Katzengeschichten 

 50 Seiten, Spiralbindung, 21 x 22 cm, durchgehend farbig, 
zum Aufhängen oder Aufstellen 
ISBN 9783746257853

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise, 
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies 
gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in 
elektronischen Systemen.

© St. Benno Verlag GmbH, Leipzig 2020

Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.de

Leseprobe

https://www.vivat.de/search?sSearch=057853


24 neue Katzen geschichte

durch den Advent

Samtpfoten
Auf



Besuchen Sie uns im Internet:

www.st-benno.de

Gern informieren wir Sie unverbindlich

und aktuell auch in unserem Newsletter

zum Verlagsprogramm, zu Neuerscheinungen 

und Aktionen.
Einfach anmelden unter www.st-benno.de.

ISBN 978-3-7462-5785-3

© St. Benno Verlag GmbH, Leipzig

Gestaltung: Ulrike Vetter, Leipzig

Gesamtherstellung: Arnold & Domnick, Leipzig (A)

Bildnachweis:

Titelbild: © Cheese78/Shutterstock (links), © stock.

adobe.com/yellowj (rechts), © PeJo/Fotolia (oben), 1.12: 

© stock.adobe.com/Beton Studio, 2.12.: © stock. adobe.

com/Plutmaverick, 3.12.: © DavidTB/Shutterstock, 4.12.: 

© Syda Productions/Shutterstock, 5.12.: © g215/

Shutterstock, 6.12.: © sergei kochetov/Shutterstock, 

7.12.: © stock.adobe.com/harbucks, 8.12.: © vvvita/

Shutterstock, 9.12.: © Oleksandra Mykhailutsa/

Shutterstock, 10.12.: © stock.adobe.com/Volodymyr, 

11.12.: © stock.adobe.com/sonyachny, 12.12.: © stock.

adobe.com/zaharov43, 13.12.: © stock.adobe.com/Maya 

Kruchancova, 14.12.: © evrymmnt/Shutterstock, 15.12.: 

© Gladskikh Tatiana/Shutterstock, 16.12.: © Africa 

Studio/Shutterstock, 17.12.: © stock.adobe.com/New 

Africa, 18.12.: © dezi/Shutterstock, 19.12.: © Mariia 

Kalinichenko/Shutterstock, 20.12.: © stock.adobe.com/

JRJfi n, 21.12.: © New Africa/Shutterstock, 22.12.: © 

Milkos/Shutterstock, 23.12.: © jaroslava V/Shutterstock, 

24.12.: © stock.adobe.com/bluejeansw

24 Katzen -
geschichten

Heike Wendler
veröffentlicht seit über 20 Jahren regelmäßig Kurzgeschichten und Erlebnis- bzw. 

Schicksalsgeschichten, insgesamt fast 1 000 Veröffentlichungen. Im St. Benno Verlag 

sind von ihr mehrere Romane und Kurzgeschichtensammlungen über Katzen 

erschienen, wie z. B. Vier Pfoten für ein Gloria und Wie auch die Katz zur Krippe kam 

sowie Der himmlische Katzenkalender mit jeweils 53 Katzengeschichten.



Halt dein Herz offen 
und lass es groß sein.

Franz von Assisi

5. Dezember



Meine Menschenfamilie kommt bisweilen auf absonderliche Ideen. Im Advent mehren sich diese, 

dann wird plötzlich Grünzeug in der Wohnung verteilt und man verbietet mir ausdrücklich, damit zu 

spielen. „Das ist nichts für dich, Samu“, heißt es dann. Als ob ich stolzer Kater mich mit solchem 

Kram abgeben würde! 

„Na, wie weit seid ihr denn mit den Weihnachtsgeschenken?“, fragte Rita ihre Sprösslinge. Susanne 

klebte eine Collage, was immer das sein mochte, es machte ihr jedenfalls viel Spaß. Ihr kleiner Bruder 

Christian malte Bilder. Nur Nele, das jüngste Geschwisterkind, guckte miesepetrig. „Ich zaubere 

lieber!“, verkündete sie, und ehe ich mich versah, schleppte sie mich ins Kinderzimmer. Ich maunzte 

empört, da drückte sie mich lieb an sich. „Bitte, Samu, du musst mir helfen! Ohne dich schaffe ich das 

nicht!“ Welcher Hauskater hört das nicht gerne! Ich schnurrte zustimmend. Aber was hatte sich Nele 

ausgedacht? Sie steckte mich in einen Korb und „zauberte“ dann mit Tuch und Reim und einem 

pinken Zauberstab herum. „Und auf Kommando springst du raus, ja?“, verlangte sie. „Vergiss es“, 

maunzte ich. „Ich bin doch kein Hund!“ Ich sprang jedenfalls nicht, auch nicht, als ihre Mutter im Zim-

mer stand und die Probe neugierig verfolgte. Bei „Simsalabim“ rief ich „Miau“ und erhob mich zu 

meiner vollen, beeindruckenden Größe. „Wow“, sagte Rita und klatschte Beifall. „Das macht ihr toll, 

Oma und Opa werden begeistert sein.“ Verschmitzt zwinkerte mir Nele zu. Das Raushopsen hatte sie 

zum Glück schon wieder vergessen. Und würdevolles Erheben konnte ich mit meiner Katzenehre 

gerade noch vereinbaren, zumindest ausnahmsweise.

Ausnahmsweise 
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Schenken heißt 
einem anderen 

das geben,
was man selber 

behalten möchte.

Selma Lagerlöf

6. Dezember



Es war mitten in der Nacht, als ich Schritte hörte. Meinen Katzenohren entgeht nichts, ich sah 

natürlich sofort nach. Fix stromerte ich in den Flur, doch es war nur Frauchen, die im Dunkeln 

herumtapste. „Pst“, sagte sie zu mir, bevor sie begann, diverse Dinge in die Schuhe der Kinder zu 

stopfen. Dann zwinkerte sie mir zu und ging ins Bett. Und ich begab mich wieder in mein Körbchen. 

Ich bin erst ein Jahr alt und brauche meinen Schlaf. Doch der wurde recht bald wieder gestört, dieses 

Mal tapste Herrchen verschlafen im Flur herum und machte sich an den Schuhen zu schaffen. Auch 

er bedeutete mir, leise zu sein. Kaum war er im Bett, rumorte es im Kinderzimmer, nun war meine 

Neugier geweckt. Die Kinder streunten nun nacheinander durchs Haus und dachten, es würde 

keiner merken, doch mir entgeht nichts, schon gar kein neues Spiel. Auf dem Weg in mein Körbchen 

kam ich an meiner Spielmaus vorbei: grau, etwas angeknabbert und mit losen Fäden an der Seite. 

Ich schnappte sie mir und schlüpfte durch die offene Schlafzimmertür. Dort ließ ich sie in Frauchens 

Pantoffel fallen. Wenn sie spielten, wollte ich mitspielen. Ein paar Stunden später wurde ich von 

Frauchens Schrei geweckt. Mit einem Satz war ich im Schlafzimmer, Herrchen saß im Bett und die 

Kinder kamen auch angelaufen. Frauchen hielt meine Spielmaus angeekelt am Schwanz in die Höhe. 

„Himmel, Susi, hast du mich damit erschreckt!“, lachte sie. „Sie lag in meinem Pantoffel!“

„Ist doch Nikolaus und die Susi wollte dir wohl auch etwas schenken“, sagte Clara. Schenken? Doch 

noch ehe ich empört aufmaunzen konnte, hielt Frauchen sie mir hin. „Danke schön, Susi, hier, 

magst du sie wiederhaben?“ Ich schnappte mir meine Maus und marschierte Richtung Küche. Es 

war Frühstückszeit.

Eine ganz spezielle Überraschung
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Es gibt erfülltes Leben 
trotz vieler

unerfüllter Wünsche.

Dietrich Bonhoeffer

12. Dezember



Wie viele andere Mütter auch versuche ich, mir bei der Auswahl der Weihnachtsgeschenke für meine 

Kinder helfen zu lassen. Im Idealfall von den Kindern selber, denn niemand weiß besser als sie, was 

sie wirklich haben möchten. So fragte ich auch in diesem Jahr meine Töchter nach ihren Wunschzet-

teln. Meine 14-Jährige war wenig begeistert und hielt das Ganze für kindisch. „Ihr wisst doch, was ich 

mir wünsche. Wozu soll ich es aufschreiben?“, maulte sie. Lara, gerade vier, maulte ebenfalls, denn 

schreiben konnte sie noch nicht. „Dann mal doch was“, schlug ich vor. Das tat sie auch und war 

damit viel zu schnell fertig. „Und was kriegt Dolli?“, wollte sie wissen. „Die kann nicht malen und 

auch nicht schreiben.“ Noch ehe ich nach einer Antwort suchen konnte, griff meine Große ein: 

„Komm, wir malen für Dolli einen Wunschzettel“, schlug sie vor und schnappte sich Schwester und 

Katze und verschwand mit beiden in ihrem Zimmer. Es dauerte ziemlich lange, bis ich die drei 

wiedersah. Meine Große präsentierte mir dann auch Dollis Wunschzettel. „Wir haben sie gefragt, sie 

wünscht sich das alles sehr“, beteuerte sie. Als ich mir den Zettel später mit meinem Mann besah, 

kamen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus. „Ein Kratzbaumgerüst mit Glitzerkettenverzie-

rung?“, wunderte sich mein Mann. „Dann müssen wir anbauen. Und was soll das sein? Eine Ku-

schelhöhle mit Puppenausstattung, damit Dolli spielen kann?“ Er lachte und schüttelte den Kopf, 

während ich mir auch nach längerem Kopfzerbrechen nicht mal ansatzweise vorstellen konnte, was 

Dolli mit einem neuen Smartphone wollte. „Na, damit ich sie fi lmen kann!“, klärte uns unsere Große 

auf. Darauf hätte ich wohl auch selber kommen können.

Wunschzettel einer Katze
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