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Cookie 
Kein Mensch und auch kein Tier wird  
mit seinen Problemen geboren.  
Fast alles ist hausgemacht. 
Cookies Menschen haben leider richtig  
viel falsch gemacht. Das kleine Katzenkind wuchs allein 
in reiner Wohnungshaltung heran. Die Menschen 
nahmen sich auch viel Zeit zum Spielen für sie, doch 
Cookie war eine intelligente Katze und hatte schnell 
raus, wie sie ihre Menschen in den Griff bekam.  
         Als sie geschlechtsreif wurde und man sie  

nicht kastrieren ließ, kam noch die natürliche  
sexuelle Frustration hinzu. 
Cookie war mit ihren mittlerweile eineinhalb  
Jahren nicht mehr in den Griff zu kriegen.  
Sie attackierte ihre Menschen mit Krallen und 
Zähnen, griff sie ernsthaft an und rastete 
in immer kürzeren Abständen völlig aus.  
Eines Tages ließ die Katze ihren  
Menschen nicht mehr in die Wohnung… 
    Kein Witz!   So etwas ist normal, wenn man 
glaubt, die Gesetze der Natur ignorieren zu  
können. Unglaubliches Leid und Schmerz für  
den versagenden Menschen und für sein  

         verdorbenes Tier! 
Cokkie landete bei uns- Gott sei Dank, war den Menschen klar, dass 
sie und Cookie Hilfe brauchten. Cookie wurde sofort Kastriert und  
konnte somit hormonell erst einmal herunter fahren!  
Ein paar „Spielregeln“ musste  
sie lernen und dann ging der  
Rest fast von allein. Wir haben  
sie mit immer neuen Reizen in 
Berührung gebracht und sie  
ausgelastet, soweit das im  
Tierschutz möglich ist. 
Heute kann sie mit anderen  
Katzen umgehen, ist mega  
verschmust und besticht durch  
ihre Intelligenz! Cookie sucht  
nun ein neues Zuhause.  
Auslauf ist ein Muß! Menschen 
mit Katzenerfahrung sollten es  
sein. Auch Hunde oder größere Kinder ab etwa zwölf Jahren sind  
kein Problem für sie. Katze mit Charakter sucht Menschen für den  
echten Start ins Leben. Natürlich ist Cookie entwurmt, entfloht,  
geimpft, markiert und negativ auf FIV und FeLV getestet. 


