Diese Fragen kannst du interessenten stellen
Lies dir die Fragen am besten in aller Ruhe durch und kreuze die Fragen nach ihrer
Wichtigkeit FÜR DICH an.
Fragen

WICHTIG

WENIGER
WICHTIG

UNWICHTIG

Warum möchtest du gerade meiner Katze ein neues
Zuhause geben?
Leben schon Katzen bei dir? Wie viele, wie alt sind sie und
wie ist ihr Charakter?
Wie ist das Verhältnis deiner Katzen zueinander?
Bist du bereit noch eine weitere Katze zu adoptieren?1
Hast du Erfahrung mit Katzen? Wenn ja, welche?
Hast du Erfahrung mit dieser Behinderung/Krankheit?
Wenn ja, welche? (wo zutreffend)
Bist du bereit, dein Haus entsprechend zu sichern/die
Einrichtung anzupassen (z. B. bei behinderten Tieren)?
Wie lebst du (Mietwohnung, eigenes Haus, ländlich, in
der Stadt)?
Bei Mietwohnung. Hast du die Haltung mit dem
Vermieter abgeklärt? (im Idealfall liegt Einverständnis
schriftlich vor)
Sind alle im Haushalt mit dem neuen Mitbewohner
einverstanden?
Liegt bei einem Familienmitglied eine Allergie vor? Oder
bei jemandem, der auch weiterhin dein Haus regelmäßig
betreten soll?
Was möchtest du füttern (BARF, Nassfutter,
Trockenfutter)?
Wie sind deine Lebensumstände generell? Hast du
Kinder? Andere Tiere? Ist es bei euch eher ruhig oder viel
Trubel/viel Besuch?
Wie viel Zeit hast du am Tag, in der du dich intensiv mit
den Katzen beschäftigen kannst (Spielen, Kuscheln usw.)?
Wie lange wäre die Katze am Tag alleine?
Sind deine Katzen Freigänger oder Wohnungskatzen?

1

Wenn noch keine Katzen im Haushalt leben und es sich bei deinem Tier nicht um eine Katze handelt, die die
Gesellschaft von Artgenossen nicht schätzt. Die meisten Katzen sind sehr soziale Tiere und schätzen den
Kontakt zu anderen Samtpfoten. Einzelhaltung ist nicht artgerecht!
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Wie viel Platz steht den Katzen bei dir zur Verfügung?
Dürfen sie in jedes Zimmer?
Ist deine Wohnung katzengerecht eingerichtet oder bist
du bereit dies zu tun? (ausreichend Kratzmöglichkeiten,
Katzentoiletten, Rückzugsmöglichkeiten, ggf. Catwalks an
den Wänden usw.) -> immer selbst oder durch Vor/Nachkontrolle prüfen lassen!
Sind Fenster, Balkon oder andere Gefahrenstellen
gesichert oder bist du bereit, sie zu sichern? -> immer
selbst oder durch Vor-/Nachkontrolle prüfen lassen!
Sind deine Katzen geimpft? Sind sie auf FIV/FeLV
getestet? (Nachweise zeigen lassen)
Sind deine Katzen kastriert?
Wie stehst du alternativen Heilmethoden gegenüber
(Homöopathie etc.)?
Woher stammen deine anderen Katzen?
Wie hast du vor den Einzug und bei bereits vorhandenen
Katzen die Vergesellschaftung anzugehen?
Wer versorgt die Katze(n), wenn du krank bist/im
Urlaub/beruflich unterwegs/wenn dir etwas zustoßen
sollte?
Was würdest du machen, wenn die Katze aufs Sofa
pinkelt/die Tapete zerkratzt/nachts laut ist/sich nach
Ankunft unter dem Sofa versteckt/nach ihrem Einzug
nichts frisst/ aggressiv ist oder auch nur faucht?
Haben die Katzen bei dir einen gesicherten Balkon oder
sogar einen gesicherten Garten zur Verfügung?
Darf ich meine Katze besuchen und/oder wärst du bereit,
mir regelmäßig Fotos von ihr zu schicken und mir zu
erzählen/schreiben, wie es ihr geht?
Schreib dir nachdem du die Liste durchgegangen bist die Fragen, die du deinen Interessenten
stellen möchtest am besten sortiert nach Wichtigkeit heraus.
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