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	Checkliste:	Katzensicheres	Zuhause	

 

Fenster 
Gekippte Fenster werden schnell zur tödlichen Falle. Beim Versuch nach draußen zu kommen, kann 
die Katze stecken bleiben. Deshalb solltest du Fenster, zu denen deine Katzen Zugang haben, gar nicht 
erst kippen oder mit Kippschutzgittern und Kippreglern sichern. Stabile Fliegengitter schützen 
außerdem vor dem Hinausfallen oder Hinausspringen und ermöglichen es, regelmäßig zu lüften. 

Türen 
Mit einem Türstopper kannst du ausschließen, dass Katzen bei einem Luftzug durch eine zufallende 
Tür eingeklemmt und verletzt werden. Bei Wohnungskatzen oder Kitten sollte die Eingangstüre 
niemals offengelassen werden und beim Hinein- oder Hinausgehen immer darauf geachtet werden, 
dass die Katze nicht entwischt. 

Nischen 
In engen Nischen können vor allem kleine Kätzchen beim Spielen stecken bleiben. Versuche solche zu 
vermeiden oder mit Handtüchern oder ähnlichem auszustopfen. 

Balkon 
Da Katzen mal auf der Brüstung balancieren oder gerne Käfern und Vögeln hinterher springen, 
müssen Balkone auf jeden Fall mit einem stabilen Katzennetz gesichert werden.  

Kabel 
Katzen spielen liebend gern mit Schnüren. Dazu gehören auch lose Kabel. Sichere diese hinter 
Möbelstücken oder verstecke sie in Kabelkanälen bzw. fixiere diese mit Klebeband.  

Pflanzen 
Stelle sicher, dass keine deiner Zimmer- oder Balkonpflanzen giftig für Katzen sind. Die Verlockung 
ist nämlich groß, daran zu knabbern. Auflistungen, welche Pflanzen für die Schmusetiger giftig sind, 
findest du im Internet. 

 

  



 

 

 

Ofen, Herd und andere Geräte, die heiß werden 
Eine große Gefahr geht von heißen Herdplatten aus. Schwerste Verbrennungen sind die Folge. 
Deshalb ist es wichtig, dass du während des Kochens ein Auge auf deine Katze hast. Nach dem 
Kochen hilft ein Topf mit eiskaltem Wasser, der auf die noch heiße Platte gestellt wird. Eine weitere 
Gefahr geht vom heißen Backofen aus. Nach Benutzung solltest du die Tür nicht zum Abkühlen offen 
stehen lassen. Auch Toaster und Bügeleisen sollten nicht unbeaufsichtigt benutzt werden und beim 
Abkühlen unzugänglich für die Katze sein.  

Waschmaschine, Wäschetrockner & Spülmaschine 
Vergewissere dich vor jeder Benutzung, dass sich keine Katze im Inneren befindet.  

Toilette 
Halte den Toilettendeckel stets geschlossen. Gerade junge Kätzchen können leicht hineinfallen und 
kommen alleine nicht wieder hinaus. 

Putzmittel und Medikamente 
Chemikalien aller Art können zu tödlichen Vergiftungen führen. Deshalb ist es wichtig, diese 
unzugänglich in einem Schrank aufzubewahren. 

Haargummis, Gummiringe, Wattestäbchen … 
Solche Kleinteile haben eine magische Anziehungskraft auf Katzen. Sie werden gerne mal verschluckt 
und können erheblichen Schaden anrichten. Deshalb immer sicher verstauen. 

Wollknäuel 
Wider Erwarten sind Wollknäuel kein geeignetes Spielzeug für Katzen. Sie können sich damit 
strangulieren oder den Faden verschlucken, wodurch der Magen erheblich geschädigt werden kann. 
Auch hier gilt: Immer sicher aufbewahren. 

Offenes Feuer 
Offene Kamine müssen mit einem Gitter abgesichert werden. Brennende Kerzen sollten niemals 
unbeaufsichtigt sein. Eine offene Flamme lädt zum Spielen ein und führt zu Verbrennungen. 
 
 
Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung 
das Team der Katzenhilfe-Ellhofen e.V. 


