Catzilla

ID: 21236

Alter: ca. 3 Jahre
Geschlecht: Weiblich
Kastriert: Ja
Rasse: Europäisch Kurzhaar
Farbe: braun getigert
Fell: kurzhaar

Unsere Tigerdame Catzilla wurde auf einer viel befahrenen Straße im 5. Bezirk gefunden. Sie war sehr
verunischert, als sie gefunden und zu uns gebracht wurde. Mittlerweile konnte sie sich schon etwas einleben
und wartet auf ihr neues Zuhause um richtig glücklich zu werden!
Catzilla ist zutraulich und begrüßt jeden Besucher freundlich. Doch sie ist durch den Tierheimalltag, die
fremden Menschen und die vielen Gerüche verunsichert und versucht das mit offensiver Zutraulichkeit
zu überspielen. Wenn sie sich um die Besucherbeine schlängelt um dem Fremden ihren Geruch anzuhaften,
sollte man sich mit eigener Zuneigung zurückhalten. Catzilla kann sonst überfordert sein und das Gefühl
haben, sich wehren zu müssen. Manchmal beim Streicheln, aber vor allem, wenn man sie bedrängt oder
festhält, was bei Tierarztbesuchen natürlich notwendig war, wurde sie grob und wehrte sich. Für
Katzenanfänger und Kinder ist sie deshalb nicht geeignet. Es ist wichtig, Katzensignale gut und rechtzeitig
zu erkennen und mit Geduld und Ruhe auf die zarte Tigerin zuzugehen.
Außerdem ist sie sehr verspielt und reagiert sofort mit großen Augen auf geworfene Bällchen oder
Spielangeln. Doch auch hierbei merkt man ihre Nervosität, denn manchmal schreckt sie zurück oder läuft
immer wieder kurz weg um ihre Energie wieder in den Griff zu bekommen. Hört sie dann aber das Bällchen
kugeln, lugt sie gleich wieder um die Ecke und sprintet freudig ihrer Beute entgegen. Die geschickte Jägerin
kann sogar mit ihre Spielbeute in der Luft fangen.
Catzilla wünscht sich ein neues Zuhause mit viel Platz und mit Besitzern, die sie gerne typgerecht auslasten
und Rücksicht auf ihre Launen nehmen. Sie braucht ein neues Zuhause mit Garten, wo sie als Einzelkatze
oder Zweitkatze leben kann, denn sie zeigt sich immer sehr interessiert und freudig über andere Katzen. Für
eine Vergesellschaftung sollte man sich besonders viel Zeit nehmen und unbedingt schon Erfahrung mit
Katzenzusammenführungen haben.

