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Es  begab sich an einem warmen, 
schönen Sommertag, dass ein hübsches 
Kätzchen geboren wurde.
 
Man erkannte sofort, dass es ein ganz 
besonderes Kätzchen war. Das ganze 
Fell war weiss wie Schnee. 

Jedoch seht euch nur das an! Wenn man 
das Kätzchen in die Hand nimmt und 
auf den Rücken dreht, sieht man nicht 
nur, dass es am Bauch ein rosarotes Fell 
hat, sondern dass das Fell die Form eines 
Herzens hat. 

Gestreichelt oder sanft gekrault zu 
werden – über dem Rücken oder am 
Kopf hinter den Ohren – liebt das 
Kätzchen sehr, am meisten jedoch am 
Bauch, auf dem rosaroten Herzen.



Keine Langeweile mehr
  

Das Kätzchen hatte weder eine 
Schwester, noch einen Bruder, mit 
dem es spielen konnte. So war ihm oft 
langweilig und es war sehr, sehr einsam.
 
Als es einmal traurig einschlief, hatte 
es einen Traum. In diesem Traum sah 
es sich selbst, auf schmalen Mauern 
rennen, hohe Baumwipfel erklettern 
und von Ast zu Ast springen. Flink wie 
ein Eichhörnchen und dies alles, ohne 
hinunter zu fallen. 

Nach diesem Traum war es dem 
Kätzchen nicht mehr langweilig. Schon 
nach kurzer Zeit konnte es schneller, 
als alle anderen Kätzchen auf schmalen 
Mauern entlanglaufen. Und wenn es 
den Baumstamm hinauf raste, hörte 
man nur noch, das Kratzen der Krallen 
in der Rinde.



Das Schlaflied 

 
Vom vielen Rennen, Balancieren und 
Klettern, wurde das Kätzchen so müde, 
dass es sich an ein sonniges Plätzchen 
legte, um sich auszuruhen.

Die Vögel in den Bäumen waren froh, 
nicht mehr von der Katze aufgescheucht 
zu werden. So fingen sie an, fröhlich zu 
zwitschern und zu pfeifen.

Für das Kätzchen war es wie ein 
Schlaflied. In Gedanken begann es zu 
tanzen und bald schlief es ein.



Der zweite Traum
 

In diesem zweiten Traum sah sich das 
Kätzchen selbst, schlafend in der Sonne. 
Plötzlich fing es an zu schweben. Immer 
weiter hinauf, als ob die Sonne es mit 
ihren Strahlen zu sich hinaufziehen 
würde. Als es von oben hinunterblickte, 
was sah es da? 

Viele verschiedene Länder und darin 
überall verschiedene Arten von Katzen 
unterschiedlichster Farbe: Grau, braun, 
orangefarben, getigert und weiss.

Eine Katze ist dem Kätzchen 
sofort aufgefallen. Die hatte 
nämlich ein ganz schwarzes 

Fell und am Bauch, was hatte 
  es da? Genau: Ein rosarotes Herz!

Als es von seinem Traum aufwachte, 
hatte es Tränen in den Augen. Es sehnte 
sich danach, bei dieser Katze zu sein.



Es begibt sich auf
      einen langen Weg 

Das Kätzchen war durch viele Länder 
gereist. Wo immer es Katzen fragte, ob sie 
einen Kater mit schwarzem Fell und einem 
rosaroten Herzen auf dem Bauch gesehen 
hätten, wurde es nur ausgelacht.

So einen Kater gibt es doch gar nicht, 
sagten sie alle. So erzählte es immer und 
immer wieder seinen Traum. Da lachten 
die anderen Katzen nur noch lauter. Tief 
in seinem Herzen wusste das Kätzchen 
jedoch, dass es diesen Kater gibt und dass 
es ihn einmal finden würde. 
So war das Kätzchen lange unterwegs, 
bis es auf der anderen Seite der Erde 
angekommen war.

Wer weiss, was für ein Land auf 
der entgegengesetzten Seite von 
Europa ist? Richtig: Neuseeland!



Als es dort in Neuseeland nach dem 
Kater fragte und seinen Traum erzählen 
wollte, sagte plötzlich eine Katze: Das ist 
jetzt aber ganz eigenartig! Vor einiger Zeit 
hat sich ein schwarzer Kater erkundigt, 
ob jemand ein ganz weisses Kätzchen 
mit einem rosaroten Herzen am Bauch 
gesehen habe!

Er habe das Kätzchen im Traum gesehen. 
Er würde es so sehr vermissen, obwohl es 
ihm nur im Traum begegnet sei.

Vor langer Zeit sei er aus Europa 
losgezogen, um dieses Kätzchen aus 
seinem Traum zu finden.                



Sie finden sich
An einem regnerischen Morgen schien der 
erste Sonnenstrahl, der durch eine Wolke 
drang, auf einen kleinen schwarzen Punkt 
am Horizont. Das Eigenartige daran war, 
dass sich der Punkt bewegte und dass der 
Sonnenstrahl ihm folgte, als ob man den 
Punkt mit einer Taschenlampe anleuchten 
und ihm nachfahren würde. 

Das Kätzchen selbst hatte gar nicht 
bemerkt, dass auch es in solch einem 
Sonnenstrahl stand. Als der schwarze 
Punkt näherkam, erkannte es, dass dieser 
eine Katze war. Das weisse Kätzchen 
ging der Katze entgegen. Sein Herz fing 
ganz fest zu klopfen an. Warum wusste 
es erst, als die beiden Sonnenstrahlen 
miteinander verschmolzen. Endlich hatten 
sie sich gefunden. Sie konnten es fast nicht 
glauben. War das jetzt nochmals ein Traum 
oder Wirklichkeit?



Sie legten sich auf den Rücken, um sich 
gegenseitig ihr rosarotes Herz zu zeigen. 
Vorsichtig beschnupperten sie sich an der 
Nase. Tatsächlich! Es war kein Traum, sie 
hatten sich endlich gefunden. 

Vor lauter Freude streiften sie aneinander 
entlang und schnurrten dazu so laut, dass 
man es noch lange hören konnte.

Habt ihr schon einmal gesehen,
dass Katzen gerne an etwas 

entlang streifen?

In Neuseeland, wo sie sich gefunden 
hatten, gefiel es ihnen so gut, dass sie dort 
blieben.                 



Das Hochzeitsfest
Schnell sprach es sich im ganzen Land 
herum, dass sich die zwei Katzen nun 
endlich gefunden hatten. Nicht nur in 
Neuseeland, sondern auf der ganzen Welt 
wurde die Nachricht verbreitet. In Amerika, 
Indien, Australien, Afrika, Ägypten, 
Deutschland, England …

Welche Länder kennt ihr noch?

Die beiden liebten sich so 
sehr, dass sie beschlossen, zu heiraten. 
Alle Katzen dieser Welt wurden dazu 
eingeladen. Aus Amerika, Indien, 
Australien, Afrika, Ägypten, Deutschland, 
England … 
Doch nicht nur Katzen wurden zu ihrer 
Hochzeit eingeladen, nein, auch alle 
Hunde aus der ganzen Welt. Aus ... ?
Und in welches Land mussten alle zur 
Hochzeit reisen? Ja genau, alle 
mussten nach Neuseeland reisen, 
um an der Hochzeit dabei zu sein.



Es war ein riesiges Fest. Der Vollmond 
ging auf. Er tauchte alles in blaugraues 
Licht und malte lang gezogene Schatten.
Eine Katze fing plötzlich an zu singen. 

Wie machen Katzen? Singen sie?
Und alle Katzen miauten mit.

 
Da die Katzen eine so hohe Stimme 
haben, bekamen die Hunde richtig starke 
Ohrenschmerzen. Und so fingen sie zu 
jaulen an.
 
Die Katzen wollten nicht mehr aufhören 
zu miauen, weil das zusammen mit 
dem Hundegejaule eine so schöne 
Melodie ergab. Also sangen sie bis zum 
Morgengrauen.



Vollmond
Immer wenn Vollmond ist und wir Hunde 
jaulen hören, wissen wir jetzt weshalb. 
Die Hunde erinnern sich an die schönste 
und grösste Hochzeit, die es jemals in 
Neuseeland gab.

Wenn ihr einmal nach Neuseeland reist 
und ein schwarzes oder schneeweisses 
Kätzchen entdeckt, dann dreht es doch 
einmal auf den Rücken. Vielleicht entdeckt 
ihr auf seinem Bauch ja ein rosarotes Herz!



Kurt Leo Freudemann wurde 1958 
in Basel, Schweiz geboren.
Als Jugendlicher reiste er elf 
Jahre lang durch Australien und 
Neuseeland. Auf einigen Inseln im 
Südpazifik, lebte er von dem was 
die Natur als Nahrung zu bieten 
hatte.

Jetzt lebt er in der Schweiz und ist Pächter eines 
Strandbades am Hallwilersee. Als Hobby unterrichtet 
er Karate für Kinder und Jugendliche. Seine fünf Ge-
schichten entstanden als seine Tochter ihn bat: Papa 
erzähl mir eine Geschichte.

Kurt Leo Freudemann hatte schon immer ein grosses 
Herz für bedürftige Kinder. Da entschloss er sich, 
seine Geschichten 
in Zusammenarbeit 
mit der Solidaritäts-
initiative Magic13 
der Kinderrechtsor-
ganisation Save the Children zu veröffentlichen. Die 
Hälfte der Einnahmen kommt der Arbeit für die am 
stärksten benachteiligten Kinder weltweit zugute. 
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