
KATZEN-FAKTEN

GLÜCKSKATZE
Dreifarbige Katzen werden im Volksmund als Glückskatzen 
bezeichnet. Diese Fellfärbung kommt fast ausschließlich 
bei weiblichen Katzen vor. Auch die winkenden japani-
schen Glückskatzen werden oft dreifarbig dargestellt.
Aus welchen Farben besteht das Fell einer Glückskatze?

HERKUNFT
Eine Theorie besagt, dass die heutigen Hauskatzen so-
wohl aus dem alten Ägypten als auch aus dem Gebiet der  
heutigen Türkei stammen. Vor etwa 3000 Jahren dürf-
ten sie durch Händler nach Europa gelangt sein. Andere  
Studien deuten allerdings darauf hin, dass die Domes- 
tizierung von Katzen bereits vor 12.000 Jahren begonnen 
haben könnte, und zwar in dem sichelförmigen, fruchtba-
ren Gebiet zwischen Mittelmeer und dem persischen Golf.
Welche Länder liegen heute in diesem “fruchtbaren Halb-
mond”?

INSEL DER KATZEN
Auf der Insel Aoshima in der Präfektur Miyazaki leben 
sechsmal so viele Katzen wie Menschen. Allerdings hat 
die Insel auch nur eine Handvoll Einwohner, und hat sich  
mittlerweile zur beliebten Touristenattraktion entwickelt.
Wie viele Katzen leben auf dieser Insel?

KATZEN IN ÖSTERREICH
16% der Österreicher*innen besitzen eine Katze (Spectra 
Haustierstudie 2017). 
Wie viele Österreicher*innen besitzen einen Hund?

KATZENLEBEN
Im Volksmund wird Katzen nachgesagt, sieben Leben zu 
besitzen. Vermutlich aufgrund ihrer Fähigkeit, Stürze aus 
großer Höhe zu überleben. Im englischsprachigen Raum 
sind es neun Leben. Als englische Katze hat man also 
deutliche bessere Chancen, länger (oder öfter) zu leben.
Gibt es in England, bezogen auf die Einwohnerzahl, mehr 
Katzen als in Österreich?

KATZEN UND SCHÜLER*INNEN
Allein in Wien leben rund 225.000 Katzen, etwa gleichviel 
wie Schüler*innen.
Wie viele Katzen leben in ganz Österreich? Und wie viele 
Schüler*innen?

MITTELALTER
Das Christentum sah Katzen als Verkörperung des  
Bösen an und dämonisierte sie: Der Teufel persönlich suche  
Menschen in Gestalt von Katzen heim. Man assoziierte vor 
allem schwarze Katzen mit Hexerei, heidnischen Traditio-
nen und Praktiken, und sie wurden zahlreich getötet.
Welche Menschen wurden bevorzugt vom Teufel in Katzen-
gestalt heimgesucht?

REDEWENDUNGEN
„Das ist für die Katz“ oder „Alles für die Katz“ sind Ausdrü-
cke dafür, dass etwas vergeblich ist oder war. 
Kennst du noch andere Redewendungen in denen Katzen 
vorkommen?

ROOF-RABBITS
In Notzeiten kam es vor, dass in Europa Katzenfleisch 
gegessen wurde. Da eine ausgeweidete Katze durchaus 
Ähnlichkeit mit ausgeweideten Kaninchen oder Hasen auf-
weist, aber im Gegensatz zu diesen auch auf Dächern an-
zutreffen ist, werden Hauskatzen auch heute Dachhasen 
(englisch: Roof-Rabbits) genannt. 
Gibt es heute noch Länder, in denen Katzenfleisch auf  
dem Speiseplan steht?

STARKATZE
Tardar Sauce, besser bekannt als Grumpy Cat, ist wohl die 
berühmteste Katze im Internet. Sie erlangte durch ihren 
mürrischen Gesichtsausdruck Bekanntheit. Am Broadway 
besuchte sie für einen Abend die Cast von CATS.
Warum wurde Grumpy Cat so berühmt? Worin lag ihr  
Erfolg?

WELTKATZENTAG
Nicht vergessen: Am 8. August ist Weltkatzentag. Bitte an 
diesem Tag das Finale von CATS anhören (Wie spricht man 
eine Katze an).
Für welche Tiere gibt es noch spezielle Feiertage? Wofür 
sind diese da?

WENN MAN KEINE KATZE HAT…
… findet man in Wien ein Katzencafé namens NEKO. Wäh-
rend man Kaffee und Kuchen genießt, stehen fünf Katzen 
aus dem Tierschutzhaus den Gästen zum Streicheln zur  
Verfügung, vorausgesetzt sie haben gerade Lust sich ver-
wöhnen zu lassen.
Was bedeutet der Begriff „Neko“?


