Da ist dieser Baum
- Katze Minka erzählt Jedes Jahr zu dieser Zeit wird meine Familie ganz komisch. Dauernd singen sie und tun
merkwürdige Sachen. Zum Beispiel stellen sie einen Kranz mit 4 Kerzen auf. Es brennt
aber zuerst nur eine. Später folgen nacheinander die anderen. Wisst ihr, wie weh die
Dinger tun, wenn man daran schnuppern will? Das brennt vielleicht.
Dann dekorieren sie die Fenster mit Papiersternen. Damit immer was zu tun ist, hole ich
hin und wieder einen Stern vom Fenster zum Spielen runter, den sie dann ersetzen
müssen. Und es kommen überall Girlanden hin. Auf denen turne ich soooo gern rum.
Zum Schluss aber kommt das Beste! Der Baum!
Tannenbaum nennen meine Menschen das Ding. Und stellt euch vor, der wird geschmückt! Lauter tolle Bällchen kommen da dran. Zuerst waren die Bälle aus einem
Zeug, das immer kaputt ging wenn ich damit gespielt habe. Man da hab ich mir mal an
meiner Pfote weh getan. Und das hat ganz schön geblutet. Seitdem hat meine Familie
andere Bälle an den Baum gehängt. Die gehen nicht mehr kaputt wenn ich mir doch mal
einen mopse.
Und seit meine Menschen den Baum zusätzlich an der Wand befestigen, fällt er auch
nicht mehr um wenn ich heimlich drin klettern möchte.
Aber letztes Jahr ist etwas Schlimmes passiert! Das muss ich euch erzählen.
Im Baum hingen tolle neue Figuren. Aus Holzstäbchen. Die fand ich prima. Hab ich glatt
drauf rumgekaut. Und so glitzernde Fäden waren auch da. Lametta heißen die. Ich hab
so gern damit heimlich gespielt und vom Baum geklaut. Die sahen so lecker aus, da hab
ich ein paar gefressen. Irgendwann hatte ich ganz schön Bauchweh und mir war so
schlecht. Ich wollte nur noch meine Ruhe.
Meine Menschen fuhren zum Tierarzt. Der hat
ein Bild von mir gemacht auf dem man in mich
hinein gucken kann. Was es nicht alles gibt. Er
sagte irgendwas von Fremdkörper.
Dann piekste er mich in den Arm und ich wurde
soooo müde. Als ich wach wurde durfte ich
heim. Nach ein paar Tagen war mein Bauchweh ganz weg und aufs Klo konnte ich auch
wieder. Meine lieben Katzenfreunde! Eins muss
ich euch sagen. Der Baum.. Gucken, nicht
anfassen! Auch wenn er noch so toll glitzert!
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