
Hallo liebes Tierheim-Team,   

 

nachdem Charly (ehemals Bibo) doch nun schon seit fast drei 

Monaten bei mir ist, muss ich euch doch auch mal berichten, wie es 

uns so geht. 

 

Am ersten Tag war er natürlich sehr aufgeregt und hat sich direkt 

unterm Bett versteckt. Da ist er auch dann erst nachts wieder 

rausgekommen und hat die Wohnung erkundet, was gefressen und 

uns dann morgens um halb fünf mit einer halbstündigen 

Schmuseattacke überfallen, um anschließend wieder den halben Tag 

unterm Bett zu verschwinden. Am Nachmittag kam er dann aber 

schon raus und ließ sich schmusen. Seit der zweiten Nacht schläft er 

bei mir im Arm mit auf dem Kopfkissen *g*.  

 

Auch wenn der „junge“ Mann ja zum graue Schnauzen 

Projekt gehört, ist er noch lange nicht der Meinung mal 

ein bisschen ruhig zu machen. Da wird wild gespielt, 

über die Couch gebrettert, das Spielzeug zu Tode 

gehauen, auf Bäume geklettert und und und. . Auch die 

anfängliche Hoffnung, dass der Herr gar keine 

Mäuschen mit seinen paar verbliebenen Zähnen mehr 

fängt, löste sich direkt an seinem ersten „Freigängertag“ 

in Luft auf, als er stolz die erste Maus mit in die 

Wohnung brachte. Und bei einer ist es natürlich nicht 

geblieben   

 

 

Bei dem schlechten Wetter hat Charly die meiste Zeit im Bett 

verbracht. Jetzt, wo es endlich wieder besser wird, gibt es aber kein 

Halten mehr und er ist entweder draußen oder erholt sich im Bett von 

seinen Streifzügen.  

 

Mich hat er natürlich auch schon fest im Griff und so wurde ich schon 

einige Male von draußen zum Kühlschrank zitiert. Auch wenn ich ihm 

abends noch zu lange draußen bin, werde ich laut maunzend 

aufgefordert doch endlich reinzukommen. Manchmal bin ich mir nicht 

sicher, ob er nicht doch besser ein Hund geworden wäre, da er 

unglaublich anhänglich und fast immer in meiner Nähe ist.  

Alles in allem kann ich nur sagen: Charly ist einfach nur ein Schatz und ich bin so glücklich, dass er sich 

uns ausgesucht hat. Er macht nichts kaputt, kratzt nicht und benutzt brav sein Klo. Einfach die ideale 

Anfängerkatze! Ich würde jeder Zeit wieder ein Tier aus dem alten 

Schnauze-Projekt bei mir aufnehmen.  

 

Im Anhang noch ein paar Bilder, die 

zeigen, wo Charly sich so rumtreibt. 

 

Viele Grüße 

Charly und Steffi 

 


