
Mei Nochbere – sie wissat ja, des 
propere 150-Kilo-Drom – isch a 
große Katzafreindin. Sie hot a 
wahnsinnig wuschelige Perser-
katz mit ama wahnsinnig wu-
scheliga Schwanz. Dia Katz hot 
scho viele Preise gwonna. 
Vor Weihnächda hot se - also mei 
Nochbere - sich nemme zom hel-
fa gwisst, weil se so viele kleine 
Obschtmückla en dr Küche ghet 
hot. Also hot se sich a so kleb-
lige Fruchtfliegafalle kauft ond 
auf dr Arbeitsplatte aufgstellt. 
Dia hat no zemlich schnell des 
Interesse von der Perserkatze’ 
Laila gfonda. Dia isch emmr om 
des säuerlich-süßlich riechende 
Kleb-Deng romgstricha. Es hot 
schließlich net ausbleiba kenna, 
was no passiert isch:  Mit ma 
graußa Sprong isch se auf dui Ar-
beitsplatte ghopft, hot an derra 

Fruchtfliegafalle gschmeckt ond 
sich no a’gwidert wegdreht. Do-
drbei isch se mit em Schanz an 
derra klebriga Falle hänga blieba.  
Des hot se so erschreckt, dass se 
mit derra Falle am Schwanz wie 
von dr Tarantel gstocha durch 
die ganz Wohnung grast isch, bis 
se mei Nochbere hot eifanga ken-
na. Älle Versuche, dui  Falle aus 
dem buschiga Katzaschwanz zom 
brenga send kläglich gscheitert. 
Schließlich hot mei Nochbere die 

oi Hälfte von dem Katzaschwanz 
rasiera miassa. 
Mei Nochbere isch au a große 
Freundin von bsonders gmüd-
liche Situationa. Deshalb stellt 
se an Weihnachta emmer viele 
Kerza auf – au auf dem fescht-
licha Weihnachtstisch. Am Ende 
vom Familiafeschtmahl am ersta 
Weihnachtstag hopft dui Katz auf 
da Tisch ond zieht sich a Reschtle 
vom Karpfa nei. Dorbrei isch se 
aber mit ihrem Schwanz an oine 
von dene Kerza komma. Wia a 
Wonderkerz isch dui zwoide, 
net rasierte Hälfte nabrennt. Jetzt 
wird mei Nochbere halt a weile 
warta miassa, bis se wieder auf 
Ausstellunga ganga ka ...
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