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Aufmüpfiges aus Katzenperspektive 
Jungautorin Jana Veit aus Mainz schreibt humorvollen Samtpfoten-Roman     

Ich lief ein paar Schritte zurück, ging in Startposition, streckte meinen Po 
in die Luft (wie Mama es mir beigebracht hatte), schrie laut „Abschuss!“ 
und sprang mit viel Karacho auf meinen besten Freund. 
Die Folge war eine wenig freundliche Begrüßung: „Spinnst du, Alter? Wir 
haben zwölf Uhr und du weckst mich? Hast du nicht mehr alle Näpfe voll 
oder was?“ 
 
Katerchen Bennis Leben könnte nicht schöner sein. Gemeinsam mit seinen 
Geschwistern lebt er bei seiner Mama. Die Milchbar ist 24 Stunden 

geöffnet und der ganze Tag ist gefüllt mit Spielen und Schlafen. Es könnte ewig so bleiben! Wären da 
nicht die Menschen, die ganz andere Pläne mit den Katzenkindern haben … 
 
Die Autorin dieses rasanten Katzenabenteuers ist Jana Veit aus Mainz. Mit ihren gerade mal 17 
Jahren ist fast selbst noch ein Kätzchen, dennoch hat sie bereits den Sprung in die Buchläden 
geschafft. Das Schreiben und Malen ist für die Schülerin schon immer eine wichtige 
Ausdrucksmöglichkeit: „Das Schreiben hat für mich etwas Magisches und das Geschichtenausdenken 
hat mich mein Leben lang fasziniert. Besonders das Gefühl, das ich manchmal hatte, wenn ich eine 
neue tolle Idee bekam und mir die Worte beim Schreiben geradezu aus dem Stift flossen, kann ich 
kaum mit etwas anderem vergleichen. Man könnte es als mein ganz persönliches Glücksgefühl 
bezeichnen.“ „Katzenfreundschaften“ erscheint mittlerweile schon in zweiter Auflage und 
Jungautorin Jana Veit wird nicht müde ihr Buch in Lesungen vorzustellen.  
 
 
Das Spiel mit den Worten hat für die junge Autorin einen ganz besonderen Stellenwert. Sie liebt es, 
Wort um Wort eine neue Welt zu erschaffen und ihre Leser hierher zu entführen. „Ich kann es 
einfach nicht fassen, dass pure Striche und Kringel auf Papier, aus denen jedes Buch, jede Geschichte 
besteht, dazu fähig sind uns Glück, Freude, Lebens- und Abenteuerlust oder Trauer und Schmerz 
spüren zu lassen. Wie die Worte uns beeinflussen und so real erscheinenden Bilder in unseren Köpfen 
auslösen, finde ich unglaublich.“ 
 
In ihrem ersten Buch „Katzenfreundschaften“ entführt Jana Veit ihre Leserschaft in die Welt des 
kleinen Katers Benni  – aus der Katzenperspektive versteht sich. Da die Autorin selbst „Katzenmama“ 
ist, war es für sie ein Leichtes, sich in die Welt der Samtpfoten und Sofatiger einzudenken. „Katzen 
sind unglaublich schöne, schlaue und auch geheimnisvolle Tiere. Jede hat ihren eigenen Kopf, und 
wenn sie zu einem kommt, dann macht sie das wirklich nur, weil sie es will. Wenn man eine Katze 
dann als Freundin gewonnen hat, kann man sich sicher sein, ein ganz, ganz treues Wesen an seiner 
Seite zu haben, das einem nie etwas vorspielt, sondern immer ehrlich ist. Diese Freundschaft habe ich 



auch mit meiner Katze. Ich habe sie schon immer gut beobachtet, viel Zeit mit ihr verbracht und 
tatsächlich ein wenig studiert.“  
 
Diese enge Beziehung zwischen Mensch und Tier kommt auch ihrem Erstlingswerk zugute, denn die 
junge Autorin trifft mit ihrem lockerleichten Schreibstil immer den richtigen Ton. Nicht nur 
Katzenfans werden begeistert Seite um Seite umblättern und mit Benni auf die abenteuerliche und 
manchmal auch tragische Suche nach seinem besten Freund Rolli gehen. 
 
 
Über die Autorin: 
Jana Veit wurde 1996 in Mainz geboren, wo sie zur Zeit das Gymnasium besucht. Schon immer dachte sie sich 
Geschichten aus und schrieb mit elf Jahren eine ihrer Ideen in Buchlänge auf. Neben dem Schreiben sind Tiere 
ihre große Leidenschaft. Sie will diese wie auch die Natur intensiv schützen und mit weiteren Büchern 
versuchen, mehr Menschen auf Tierquälerei aufmerksam zu machen und dazu anzuregen, sich für den Erhalt 
der Tierwelt einzusetzen. Zudem liest, bastelt, kocht, backt und reitet sie gerne und liebt es ihrer cleveren Katze 
Kunststücke beizubringen. 
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Über Papierfresserchens MTM-Verlag: 
Der Kinder- und Jugendbuchverlag mit Sitz am Bodensee gibt in erster Linie Bücher für, von und mit Kinder(n) 
und Jugendliche(n) heraus. Er wurde 2007 gegründet und hat es sich zur besonderen Aufgabe gemacht, jungen 
Autorinnen und Autoren unter die Arme zu greifen und ihr Schreiben zu fördern. Zwar ist der jüngste Autor des 
Verlags gerade einmal 10 Jahre alt, dennoch sollte „jung“ nicht zu eng gesehen werden. Jeder, der noch nicht 
oder kaum veröffentlicht hat, ist beim Papierfresserchen herzlich willkommen. 


