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Targetstab. Nützliche Übungen, wie Katzenklappe benützen oder
Hochheben lassen, erleichtern den Alltag. Zahlreiche Tipps helfen,
Fehler von Anfang an zu vermeiden. Und sollte es trotzdem zu
Problemen beim Clickern kommen, gibt es praxiserprobten Rat. So bleibt
das Training für Katze und Mensch spannend. Als Extra gibt’s die GU
Heimtier Plus-App. Damit wird der Tierratgeber interaktiv und hält
weitere interessante Zusatzinfos und Bilder bereit.
Das Praxisbuch der Katzenerziehung - Johanna Lohmann 2019-01-20
Das Praxisbuch der Katzenerziehung (inkl. Clickertraining für Katzen)
★★★★★ Schon lange weiß man, dass Katzen ein großes Lern- und
Erinnerungsvermögen haben. Sie sind in der Lage, sich die Laute zu
merken, mit denen sie das Herrchen oder das Frauchen dazu bringen,
auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Zugegebenermaßen, stellt sich hier die
Frage, wer wen erzieht. Trotzdem ist die Katze in der Lage, etwas zu
erlernen und das ist folgende Tatsache: Auf einen Laut ihrerseits erfolgt
eine Reaktion beim Menschen. Die grundlegende Frage, welche sich hier
stellt ist: Wie bringe ich meiner Katze etwas bei? Wie erziehe ich sie?
Doch zuallererst muss man seine Katze erstmal verstehen lernen. Solche
Fragen und Themen, sowie viele Tipps und Tricks, werden dir in diesem
Buch erklärt. Was lernst du mit diesem Buch? ★ Notwendigkeit der
Katzenerziehung? √ ★ Die Laute der Katze verstehen √ ★ Die

Katzenprobleme - Denise Seidl 2018-03-08
Tapete in Fetzen, tote Mäuse auf der Fußmatte, Angriffe aus dem
Hinterhalt: Was für die Katze normal ist, finden Menschen nicht immer
lustig. Katzenexpertin Denise Seidl erklärt, welches Verhalten zum
"Katze-sein" dazugehört und wann Auffälligkeiten und Angewohnheiten
wie Angst, Aggression, Markieren und Unsauberkeit zum Problem
werden. Ihr praktischer Ratgeber sorgt für ein besseres Verständnis,
hilft Warnsignale frühzeitig zu erkennen und bietet einfache, bewährte
Werkzeuge, um unerwünschtes Verhalten der Katze wirksam zu
vermeiden.
Spiele für Katzen - Gabi Federer 2009
Katzen-Clickertraining - Katja Rüssel 2014-02-08
Der Trick mit dem Klick! Ob Sie nun Ihre Katze mit Hilfe positiver
Verstärkung ans Benützen des Kratzbaums oder das willige Bürsten
gewöhnen wollen - Clickertraining eignet sich für die unterschiedlichsten
Übungen. Natürlich dürfen auch witzige Tricks wie Mach-die-Rolle oder
Gib-mir-Fünf nicht fehlen. Sie sorgen damit bei Ihrer Samtpfote für
körperliche und geistige Auslastung. Die erfahrene Katzenpsychologin
Katja Rüssel gibt im GU Tierratgeber Katzen - Clickertraining eine
genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung fürs Training mit Clicker und
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Katzenerziehung √ ★ Erziehung in der Praxis - die 10 wesentlichen Tipps
√ ★ 10 Tipps gegen die Langeweile deiner Katze √ ★ Die 10 größten
Fehler in der Katzenerziehung √ ★ Wann du bei der Katzenerziehung auf
taube Ohren stößt √ ★ Wie du deine Katze an das neue Zuhause
gewöhnst √ ★ Verhaltensauffälligkeiten erkennen und Probleme lösen √ ★
Clickertraining für Katzen √ ★ Die 10 größten Fehler beim
Clickertraining √ ★ Und noch vieles vieles mehr ... zu lesen in diesem
Katzen Buch - Ratgeber √ Katzen verstehen und spielend erziehen. Mit
vielen Tipps und Tricks für Katzen, kleine Katzen und Wohnungskatzen.
Für alle die ihr Katze besser verstehen wollen, und sie dazu bringen, zu
tun, was wir auch möchten. Mit diesem Buch kannst du zur
Katzenflüsterin bzw. zum Katzenflüsterer werden.
Die Welt aus Katzensicht - John Bradshaw 2015-03-05
Zwischen den wildlebenden Katzen-Vorfahren und der heutigen
Partnerschaft von Katze und Mensch liegt eine wechselvolle
Entwicklung, die der Verhaltensforschers Dr. John Bradshaw beschreibt.
Dabei verbindet er neue und erstaunliche Erkenntnisse aus der
Verhaltensforschung mit eigenen Erfahrungen und einem persönlichen
Appell für den artgerechten Umgang mit den Samtpfoten.
Katzen-Basics - Gerd Ludwig 2015-03-04
Mein neuer Mitbewohner, die erste Katze. Wenn sich der Traum einer
eigenen Katze erfüllt, sind meist noch viele Fragen offen. Dieser
außergewöhnliche Ratgeber vermittelt jungen Katzen-Erstbesitzern die
Basics der Katzenhaltung - mit einem Augenzwinkern und ohne
erhobenen Zeigefinger, in frischer Optik und mit witzigen, inspirativen
Fotos. Von Kauf und Einzug des neuen Familienmitglieds über Infos zur
richtigen Ernährung und Pflege bis hin zur Beschäftigung werden alle
wichtigen Fragen zum neuen Haustier praxisnah und übersichtlich
beantwortet. Erlebnisberichte, Interviews und Reportagen geben einen
lebensnahen Einblick in den Alltag mit Katze. Aber auch das
Verwöhnprogramm kommt nicht zu kurz: Mit den kreativen kleinen
Projekten zum Selbermachen und den leckeren Rezepten entstehen
individuelle Geschenke für die erste eigene Samtpfote. So klappt es
garantiert, das Leben mit Katze!
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Unsauberkeit bei Katzen - Dr. med. vet. Renate Jones 2016-06-08
Die erfahrene Tierärztin und Verhaltenstherapeutin Dr. Renate Jones hat
schon vielen Katzenhaltern geholfen, das häufige Problem der
Unsauberkeit zu verstehen und zu beheben. Sie erklärt, wie man die
Gesamtsituation analysiert, um herauszufinden, was im Umfeld der Katze
nicht stimmt. Und sie zeigt bewährte Strategien, mit denen man
einerseits die markierten Stellen unattraktiv macht und zum anderen
optimale Bedingungen für die Katze bietet.
Der Katzenflüsterer - Jackson Galaxy 2019-04-26
Wenn der sympathische Katzenflüsterer Jackson Galaxy mit seinem
schwarzen Gitarrenkoffer an der Haustüre klingelt, ist guter Rat meist
dringend gefragt. Wildgewordene Stubentiger, die das ganze Haus auf
den Kopf stellen, angriffslustige Miezen, die Besucher in die Flucht
schlagen oder ihre Artgenossen triezen. Doch Hilfe naht, denn
Katzenflüsterer Jackson Galaxy hat bereits tausenden Katzenbesitzern
geholfen, ihren geliebten Gefährten besser zu verstehen und das
Zusammenleben optimal zu gestalten. Mit einem tiefen Verständnis für
ihr Wesen zeigt der erfahrene Katzenexperte, wie Probleme behoben
oder gar vermieden werden - von der Aufzucht als Katzenbabys über ein
harmonisches Sozialverhalten bis zu einem gesunden Seniorenalter.
Dieses Buch enthält Profitipps und -hinweise für alle physischen und
emotionalen Bedürfnisse - von der Fellpflege, über Ernährung und Spiel
bis zum stressfreien Tierarztbesuch. Denn Jackson Galaxy macht (nicht
nur) Katzen glücklich!
Bengalen - die goldenen Katzen - Claudia Rohner 2013-03-28
Die Faszination Bengalkatze erfasst jeden, die diese Katzen das erste
Mal sieht. Doch in dieser exotisch-exklusiven Verpackung, mit einem
Hauch Goldstaub überzogen, steckt noch weit mehr. Ein freundlicher,
verschmuster, neugieriger und mutiger Charakter, welcher diese Rasse
zusammen mit ihrer atemberaubenden Fellzeichnung zu einer der
beliebtesten Katzenrassen überhaupt macht. Sie sind die Athleten unter
allen Katzenrassen, Powerbündel bis ins hohe Alter, welche "ihren"
Menschen abgöttisch lieben, aber auch sehr sozial gegenüber ihren
Artgenossen sind. Lassen Sie sich entführen in die Welt der schönsten
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Katzen der Welt! Mit diesem Buch haben Sie einen professionellen
Leitfaden zur Hand, wenn es um eine erfolgreiche Zucht, Aufzucht und
das Leben mit Bengalen geht. Aber auch viele Farbfotos ermöglichen,
einen Eindruck von diesen unglaublichen Katzen zu bekommen.
"Bengalen - die goldenen Katzen" - Das Buch für Züchter, Liebhaber und
solche, die es werden möchten - professionell, detailliert und
verständlich für jedermann beschrieben. Über dieses Buch "Bengalen die goldenen Katzen" ist ein umfangreicher Ratgeber für Züchter,
Bengalkatzen-Besitzer und solche, die es noch werden wollen. Über
fundierte Informationen über die Rasse bis zur Auswahl der Zuchttiere
ist alles bis ins Detail und gut verständlich beschrieben. Das Buch führt
den Leser von der Herkunft, Geburt bis zur Abgabe eines Kittens und
erläutert die erfolgreiche Aufzucht von Bengalkitten. Es ist aber auch der
Leitfaden für Menschen, welche sich eine Bengal anschaffen möchten.
Die Auswahl eines seriösen Züchters wird ebenfalls ausgeleuchtet damit der Katzenkauf nicht zum Trauma wird.
Praxishandbuch Katzen - Gerd Ludwig 2013-09-07
So wird man zum Wunschpartner seiner Katze! Der Katzen-Experte Gerd
Ludwig zeigt im Standardwerk Katzen. Das GU Praxishandbuch, was die
Katze braucht, um sich in ihrem neuen Heim rundum wohlzufühlen. In
sechs Kapiteln erfährt man alles Wichtige zur Auswahl der richtigen
Katze, zur Grundausstattung, Haltung und Pflege sowie zur
Beschäftigung. Womit füttert man den Stubentiger am besten? Welches
Spielzeug fördert die Sinne? Wie vermeidet man Erziehungsfehler? Wie
sollte der Ruheplatz gestaltet sein? Antworten auf diese und viele
weitere Fragen gibt dieses Praxishandbuch und verhilft damit zu einem
harmonischen Zusammenleben mit der anspruchsvollen Samtpfote.
Darüber hinaus findet man verschiedenen Specials: Die Seiten
Forschung & Praxis bieten aktuelles Fachwissen, auf Interview-Seiten
beantworten Katzen-Experten zusätzlich Fragen zum Verhalten, zu
Problemen mit Katzen oder zur richtigen Beschäftigung, und Frage-undAntwort-Seiten liefern praxisbezogene Wissensvermittlung.
Was denkt meine Katze? - Brigitte Rauth-Widmann 2021-07-15
Geheimnisvoll, individuell und rätselhaft – so werden Katzen oft
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beschrieben. Doch ganz so unergründlich sind sie gar nicht, denn sie
drücken durch Mimik und Körpersprache aus, was sie denken und
fühlen. Die Biologin Dr. Brigitte Rauth-Widmann beschreibt anhand von
180 aussagekräftigen Fotos, was Schnurrhaare, Augen und
Körperhaltung uns sagen, und erklärt jede Situation leicht verständlich.
Der Foto-Ratgeber für ein harmonisches Miteinander von Mensch und
Katze.
Birga Dexel's Clickertraining für Katzen - Birga Dexel 2014-06-05
Clickertraining macht Mensch und Katze Spaß, intensiviert die
Beziehung und lastet Katzen ganz wunderbar aus. Doch nicht nur das: Es
hilft sogar, Problemverhalten in richtige Bahnen zu lenken. Birga Dexel
hat das Clickertraining durch ihre Sendung "Katzenjammer" zum Trend
gemacht. Nun zeigt die Expertin fundiert, leicht verständlich und
katzengerecht, worauf es ankommt: wann wird geclickt, wie belohnt man
richtig und welche Tricks machen am meisten Spaß? So wird das
Training zum gemeinsamen Hobby, das Mensch und Katze verbindet.
Bengalkatze - Boris Ehret 2015
Ist deine Katze ein Genie? - Simon Holland 2016-10-07
Deine Katze - ein Ausnahmetalent im Kuschelpelz? Katzen sind die wohl
vielseitigsten tierischen Begleiter, die man sich vorstellen kann:
Akrobaten, Mäusefänger, Schmusetiger - doch sind sie auch schlau? Was
hat deine Katze wirklich auf dem Kasten? Das ultimative Buch, um
deinen vierbeinigen Mitbewohner vom Schnurrhaar bis zur
Schwanzspitze zu durchleuchten und auf einer ganz neuen Ebene
kennenzulernen. Mithilfe einfallsreicher und witziger Tests kannst du
herausfinden, ob deine Katze ein Genie ist. Du lernst viele ihrer
rätselhaften Verhaltensweisen zu deuten und wirst sie vielleicht bald mit
anderen Augen sehen.
Katzen-Clicker-Box - Birgit Rödder 2013-09-07
Der einzige Ratgeber im praktischen Boxen-Format mit Trainingskarten inklusive hochwertigem Clicker.
Wohnungskatzen - Gabriele Linke-Grün 2012-02-08
Aktueller, umfangreicher und attraktiv gestalteter Ratgeber zum Thema
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Wohnungskatzen.
Abessinier Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer Katze der
Abessinier Rasse - Susanne Herzog 101-01-01
Abessinier Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer Katze der
Abessinier Rasse Katzentraining wird häufig ... » ... mit der klassischen
Grunderziehung des Kittens verwechselt » ... nur für besonders begabte
Katzen in Betracht gezogen » ... als zu schwierig angesehen, um es ohne
vorherige Erfahrung zu schaffen Doch was macht Katzentraining wirklich
aus und wofür ist es überhaupt gut? Und wie können Deine Abessinier
und Du auch völlig ohne Erfahrung davon profitieren? Hast Du
manchmal das Gefühl, dass Deine Katze zu viel überschüssige Energie
hat und nicht richtig ausgelastet oder gelangweilt ist? Dann ist
Katzentraining genau das Richtige für Dich. Die einfachen aber hoch
effektiven Methoden des Katzentrainings werden Dir dabei helfen, Deine
Abessinier artgerecht und noch wichtiger mit Spaß und Freude
auszulasten und eine starke Bindung zwischen euch zu entwickeln. Dies
ist der zweite Teil der Abessinier Erziehungsbücher. Teil 1 für Dein
Abessinier Kitten findest Du unter dem Titel "Abessinier
Katzenerziehung - Ratgeber zur Erziehung einer Katze der Abessinier
Rasse". Die Autorin Susanne Herzog sagt selbst über ihr Buch: „Ich liebe
meine Katzen und weiß, wie wichtig es ist, sie auch nach der
Grunderziehung noch weiter zu beschäftigen. Die meisten Katzen sind
mit ihrem Leben als Wohnungskatze nicht ausgelastet und entwickeln
daher viele destruktive Eigenschaften. Wenn sich der Halter aber etwas
Zeit nimmt und jeden Tag nur wenige Minuten artgerechtes Training und
anspruchsvolle Jagdspiele mit seiner Katze ausführt, wird sich diese
Situation schnell ändern. Viele unterschätzen, wie groß das Potential des
Katzentrainings ist und wie sich dadurch ihr gemeinsames Leben mit
ihrer Katze zum Positiven verändern wird." Sei gespannt auf viele
Hintergründe, Erfahrungsberichte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und
Geheimtipps, die sich maßgeschneidert auf Deine Abessinier beziehen.
Sichere Dir noch heute dieses Buch und erfahre... » ... wie Du eine
einzigartige Beziehung zu Deiner Abessinier aufbaust und » ... wie Du sie
nicht nur körperlich sondern auch geistig und artgerecht auslastest.
birga-dexels-clickertraining-fur-katzen

Deine Abessinier wird es Dir danken... ... daher ist mein Tipp: Greife
schnell zu! Inhalt des Buches: Über die Autorin Vorwort Was Du über
Deine Abessinier wissen musst Grundpfeiler des Katzentrainings Warum
ist es sinnvoll, mit Deiner Abessinier zu trainieren? Kannst Du mit jeder
Katze trainieren? Wie lernt Deine Katze am effektivsten? Ist Deine Katze
intelligent? Was sind die Unterschiede zum Hundetraining? Die 10
Grundregeln zum erfolgreichen Trainieren Sonderkapitel: ClickerTraining Was ist Clicker-Training? Häufig gestellte Fragen Vorstellung
der Trainingsmethoden Jagdspiele Ist Deine Abessinier ein Jäger? Wofür
sind Jagdspiele sinnvoll? Wie Du ein Jagdspiel richtig aufbaust Exkurs:
Jagdspielzeuge selber basteln Katzentraining Beschäftigungstipp für
Deine Abessinier außerhalb des Trainings Leinenführigkeit In die Box
Apportiertraining Spaßtraining Weitere Aspekte des Katzentrainings
Grundpfeiler der Katzenerziehung Was Du unbedingt vermeiden solltest
Die nächsten Schritte Fazit
Katzenrassen - Gabriele Metz 2006-01
Die geheime Sprache der Katzen - Susanne Schötz 2018-05-24
Kann man die Katzensprache lernen? Haben Sie sich auch schon einmal
gefragt, was Ihnen Ihre Katze genau sagen möchte? Die Autorin ist der
Frage mit den Methoden der Sprachwissenschaft auf den Grund
gegangen. Sie stellt die ganze Bandbreite der kätzischen
Lautäußerungen vor und erklärt, was sie in unterschiedlichen
Situationen bedeuten können. Neben einem Schnellkurs in KatzenPhonetik gibt sie dem Katzenfreund ganz praktische Tipps an die Hand,
die er zu Hause im Umgang mit der eigenen Katze anwenden kann. Da
kann es durchaus zu Überraschungen kommen. Oder auch zum besseren
Verständnis. Auf jeden Fall zu einer besseren Beziehung.
Katzenzusammenführung mit Herz und Verstand - Christine
Hauschild 2014-07-01
Es gibt verschiedene Varianten, zwei Katzen miteinander bekannt zu
machen. Da wir bei den ersten Begegnungen die Weichen für das
zukünftige gemeinsame Leben stellen, lohnt es sich, mit Bedacht
vorzugehen. Mit diesem Buch lernen Sie: Was gilt es bei der Auswahl der
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passenden Partnerkatze zu beachten? Wie einfach oder schwierig wird
die Zusammenführung? Welche Risiken und Fehler können Sie
vermeiden? Und vor allem: Es werden drei verschiedene geeignete Wege
der Katzenzusammenführung erklärt. Dazu gibt es viele praktische
Hinweise zur Ausführung.
Stille Örtchen - Morna E. Gregory 2006

Norwegische Waldkatze Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren
einer Katze der Norwegischen Waldkatzen Rasse - Susanne Herzog
101-01-01
Norwegische Waldkatze Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer
Katze der Norwegischen Waldkatzen Rasse Katzentraining wird häufig ...
» ... mit der klassischen Grunderziehung des Kittens verwechselt » ... nur
für besonders begabte Katzen in Betracht gezogen » ... als zu schwierig
angesehen, um es ohne vorherige Erfahrung zu schaffen Doch was macht
Katzentraining wirklich aus und wofür ist es überhaupt gut? Und wie
können Deine Norwegische Waldkatze und Du auch völlig ohne
Erfahrung davon profitieren? Hast Du manchmal das Gefühl, dass Deine
Katze zu viel überschüssige Energie hat und nicht richtig ausgelastet
oder gelangweilt ist? Dann ist Katzentraining genau das Richtige für
Dich. Die einfachen aber hoch effektiven Methoden des Katzentrainings
werden Dir dabei helfen, Deine Norwegische Waldkatze artgerecht und
noch wichtiger mit Spaß und Freude auszulasten und eine starke
Bindung zwischen euch zu entwickeln. Dies ist der zweite Teil der
Norwegischen Waldkatzen Erziehungsbücher. Teil 1 für Dein
Norwegisches Waldkatzen-Kitten findest Du unter dem Titel
"Norwegische Waldkatze Katzenerziehung - Ratgeber zur Erziehung
einer Katze der Norwegischen Waldkatzen Rasse". Die Autorin Susanne
Herzog sagt selbst über ihr Buch: „Ich liebe meine Katzen und weiß, wie
wichtig es ist, sie auch nach der Grunderziehung noch weiter zu
beschäftigen. Die meisten Katzen sind mit ihrem Leben als
Wohnungskatze nicht ausgelastet und entwickeln daher viele destruktive
Eigenschaften. Wenn sich der Halter aber etwas Zeit nimmt und jeden
Tag nur wenige Minuten artgerechtes Training und anspruchsvolle
Jagdspiele mit seiner Katze ausführt, wird sich diese Situation schnell
ändern. Viele unterschätzen, wie groß das Potential des Katzentrainings
ist und wie sich dadurch ihr gemeinsames Leben mit ihrer Katze zum
Positiven verändern wird." Sei gespannt auf viele Hintergründe,
Erfahrungsberichte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Geheimtipps, die
sich maßgeschneidert auf Deine Norwegische Waldkatze beziehen.
Sichere Dir noch heute dieses Buch und erfahre... » ... wie Du eine

Katzen-Spiele-Box - Gabriele Linke-Grün 2017-03-06
Alles für die Katz‘ – Das Rundum-Sorglos-Paket für alle Katzenhalter! Mit
Spielideen für jeden Katzentyp und beiliegendem Spielzeug.
Mehrere Katzen halten - Birga Dexel 2015-11-05
Viele Katzenhalter wollen ihrer Wohnungskatze mit einem oder gar
mehreren Katzenfreunden etwas Gutes tun. Doch statt ausgelassener
Katzenspiele und Kuschelstunden zu zweit fliegen die Fetzen. Die
potenziellen Freunde werden zu Feinden, es kommt zu Streitigkeiten,
Mobbing und Markierduellen. Birga Dexel veranschaulicht anhand
zahlreicher Fallbeispiele, warum die Katzen so reagieren, und erklärt,
worauf bei der Auswahl und Vergesellschaftung zu achten ist, wie man
Verhaltensproblemen vorbeugt und wie friedliches Zusammenleben im
Mehrkatzenhaushalt gelingt.
Katzenrassen - Gabriele Metz 2011
Beschreibt Aussehen und Persönlichkeit aller im Internationalen
Katzenverband FiFe gezüchteten Rassen und viele weitere.
Katzensprache - Brigitte Rauth-Widmann 2019-06-14
Katzen sind ganz schön stimmgewaltig: Sie miauen, fauchen, schnurren
und singen sogar, doch sind sie unter sich, verständigen sie sich
hauptsächlich über Körpersprache. Dann kommunizieren sie über
ausdrucksstarkes Ohrenspiel, die Stellung der Schnurrhaare oder
machen einen Katzenbuckel. Und eine geschickt platzierte Kratzmarke
am Baum zeigt jedem ohne Worte, wer der Boss im Revier ist. Das Plus
zum Buch: Die kostenlose KOSMOS-PLUS-App mit Zusatzinfos und
Filmen.
TTouch für Katzen - Linda Tellington-Jones 2008
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einzigartige Beziehung zu Deiner Norwegischen Waldkatze aufbaust und
» ... wie Du sie nicht nur körperlich sondern auch geistig und artgerecht
auslastest. Deine Norwegische Waldkatze wird es Dir danken... ... daher
ist mein Tipp: Greife schnell zu! Inhalt des Buches: Über die Autorin
Vorwort Was Du über Deine Norwegische Waldkatze wissen musst
Grundpfeiler des Katzentrainings Warum ist es sinnvoll, mit Deiner
Norwegischen Waldkatze zu trainieren? Kannst Du mit jeder Katze
trainieren? Wie lernt Deine Katze am effektivsten? Ist Deine Katze
intelligent? Was sind die Unterschiede zum Hundetraining? Die 10
Grundregeln zum erfolgreichen Trainieren Sonderkapitel: ClickerTraining Was ist Clicker-Training? Häufig gestellte Fragen Vorstellung
der Trainingsmethoden Jagdspiele Ist Deine Norwegische Waldkatze ein
Jäger? Wofür sind Jagdspiele sinnvoll? Wie Du ein Jagdspiel richtig
aufbaust Exkurs: Jagdspielzeuge selber basteln Katzentraining
Beschäftigungstipp für Deine Norwegische Waldkatze außerhalb des
Trainings Leinenführigkeit In die Box Apportiertraining Spaßtraining
Weitere Aspekte des Katzentrainings Grundpfeiler der Katzenerziehung
Was Du unbedingt vermeiden solltest Die nächsten Schritte Fazit
Die ängstliche Katze - Tatjana Mennig 2020-06-29
Ist Deine Katze ein kleiner Schisser? Ist sie wie vom Erdboden
verschwunden, sobald es klingelt oder wenn ein Tierarztbesuch ansteht?
Oder ist sie gar so unsicher, dass sie sogar ab und zu Angst vor Dir hat?
Dann brauchst Du dieses Buch von Katzenexpertin Tatjana Mennig! Ein
gewisses Maß an Vorsicht ist den meisten Katzen eigen. Wenn die
normale Vorsicht aber einer Ängstlichkeit weicht, die sich störend auf
den Alltag Deiner Katze auswirkt und die sie immer wieder in Alarm
versetzt, hat Deine Katze Stress, und ist es höchste Zeit, aktiv zu werden
und sie dabei zu unterstützen, selbstsicherer und gelassener zu werden.
Denn ein Leben in Angst wünschen wir doch niemandem, oder? Auch für
Dich ist es eine Erleichterung, wenn Du weißt, dass es Deiner Katze
besser geht und sie in unserer modernen Welt gut zurechtkommt. Denn
schließlich soll sie sich ja wohlfühlen und glücklich sein. Finde mit
diesem Buch heraus, wie ängstlich Deine Katze tatsächlich ist und wie
Du ihr Sicherheit und Selbstvertrauen vermitteln kannst.
birga-dexels-clickertraining-fur-katzen

Katzenliebe - Birga Dexel 2014-09-29
Sie ist elegant, charmant, selbstbewusst, anspruchsvoll - und bleibt trotz
allem Wissen ein geheimnisvolles Geschöpf: die Katze. Die bekannte
Katzenexpertin Birga Dexel hat sich daher zur Aufgabe gemacht, Katze
und Mensch einander näherzubringen und die Verständigung zwischen
Katzen und ihren Besitzern zu verbessern, damit einem harmonischen
Zusammenleben nichts mehr im Wege steht. Der GU-Tischaufsteller
Katzenliebe bietet mit einem Programm für 52 Wochen die Möglichkeit,
die eigene Katze besser zu verstehen, sie zu verwöhnen und interessante
Hintergründe zu erfahren. Ob Hintergründe zum Katzenverhalten,
leckere Rezepte, spannende Geschichten oder neueste
Forschungsergebnisse - Sie erfahren Wissenswertes und Verblüffendes.
So liebevoll umsorgt fühlt sich die Katze wohl - und die Beziehung
zwischen Mensch und Tier wird gestärkt. Die Fotos fangen den
Charakter dieser eleganten Tiere ein, ermöglichen einen Einblick in die
Katzenwelt - und machen den Tischaufsteller zum perfekten Geschenk.
Stille Örtchen für Stubentiger - Christine Hauschild 2017-07-21
Hat Ihre Katze etwa auch ihre ganz eigenen 'stillen Örtchen'? Dann seien
Sie versichert, dass Sie mit diesem Problem nicht alleine dastehen.
Unsauberkeit von Katzen ist einer der häufigsten Gründe, aus denen
Katzenhalter eine professionelle Verhaltensberatung in Anspruch
nehmen. Katzenverhaltensberaterin Christine Hauschild erläutert in
diesem Buch anschaulich die Unterschiede zwischen klassischer
Unsauberkeit und Markierverhalten, warum manche Katzen plötzlich
unsauber werden und was man dagegen tun kann. Durch dieses Buch
werden Sie Ihre Katze noch besser verstehen und erfahren, wie Sie ihr
auf freundliche und alltagstaugliche Weise beibringen können, wieder
zuverlässig die Katzentoilette zu benutzen. Viele der Empfehlungen
können außerdem auch eingesetzt werden, um Unsauberkeit
vorzubeugen. Die Katzenexpertin betreibt seit 2007 in Hamburg die
Katzenschule Happy Miez und hat bislang sechs Katzenratgeber
veröffentlicht. Dies ist die zweite, überarbeitete und erweiterte Ausgabe
ihres erfolgreichen Erstlings "Stille Örtchen für Stubentiger", der 2009
erschien.
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mich verstehen werden alle Aspekte der Katzensprache beleuchtet. Als
besonderes Element verdeutlichen Stop-Motion-Illustrationen in drei 3-4
Einzelbildern die stufenweise Veränderung in der Körpersprache von
Katzen, SprechStunden-Kästen erklären anhand von Beispielen
alltägliche Verständigungsprobleme und bieten Lösungen - damit einer
harmonischen Partnerschaft nichts mehr im Weg steht.
Trickschule für Katzen - Christine Hauschild 2010

Unnützes Katzen Wissen: Verrückte Fakten rund um die
Samtpfoten - Annika Storm 2021-08-31
Lachen, Staunen, Schmunzeln: Amüsante Fakten rund um Katzen
verblüffen jeden Ein Buch, das jedem Katzenliebhaber Freude macht - ob
als Geschenk oder für sich selbst: Spannende Fakten, skurrile
Geschichten und erstaunliche Rekorde rund um die Samtpfoten. Schon
gewusst, dass ... ... das erste Katzenvideo der Welt von Thomas Edison
gedreht wurde? ... die CIA mal versucht hat, Katzen als Spione
auszubilden? ... im alten Ägypten auf das Schmuggeln von Katzen die
Todesstrafe stand? ... Katzen mit ihrem Mund riechen können? Unnützes
Wissen rund um die Katze In kurzen Abschnitten erfahren KatzenFreunde, und solche die es werden wollen, allerlei Erstaunliches rund
um den Stubentiger: Mal lustig, mal verblüffend oder herzerwärmend.
Das besondere Buch für Katzen-Freunde Neben erstaunlichen Fakten
und Geschichten werden auch Antworten auf brennende Fragen
geliefert: Warum können Katzen nicht die Pfoten von der Katzenminze
lassen und warum können die Stubentiger Kartons einfach nicht
widerstehen? Ein Geschenk mit Herz und Lächeln Wenn du ein
besonderes Geschenk suchst oder selbst Staunen möchtest, ist
"Unnützes Katzen Wissen" die perfekte Wahl. Das Buch bietet mit über
250 Fakten ausreichend Stoff zum Schmunzeln und Staunen. +++
Pressestimmen +++ "Must-have für alle Katzen-Fans" Geliebte Katze
(Zeitschrift) " ... eine kleine Fundgrube und gefällt mir wirklich gut."
Katzenblog.de
Katzensprache - Gerd Ludwig 2016-03-05
Eben noch die verschmuste Katze, zeigt der brave Stubentiger plötzlich
seine Krallen - und der Besitzer fragt sich: Warum dieser Sinneswandel?
Das Streichen um die Beine oder das Anstarren der Türklinke sind dabei
noch leicht zu deuten. Viele Äußerungen der Katzensprache sind jedoch
subtil und werden von uns Menschen oft missverstanden. Dieses Buch
unterstützt den Leser dabei, den Wortschatz der Katzen verstehen zu
lernen und die Welt aus Katzensicht zu begreifen. Beginnend bei der
Sinneswelt der Samtpfoten, über die verschiedenen
Kommunikationsformen der Katzen, bis hin zum wie lernt meine Katze
birga-dexels-clickertraining-fur-katzen

Die Kosmos-Welpenschule - Petra Führmann 2012
Ratgeber zum Thema Welpen: Welpenauswahl, Welpentreffen, der Welpe
kommt ins Haus, die 1. Wochen mit dem neuen Hausbewohner,
Ernährung, Umweltsozialisation, Grundpfeiler einer ganzheitlichen
Welpenerziehung und 8 Übungspläne.
TTouch für Katzen - Linda Tellington-Jones 2018-02-08
Fühlt sich die Katze wohl, freut sich der Mensch! Die sanft kreisenden
und streichelnden Tellington TTouches sind der Schlüssel für eine
vertraute Beziehung und stabile Gesundheit. Zahlreiche Schritt-fürSchritt-Bilder zeigen, wie die Berührungen funktionieren und an welchen
Körperteilen sie angewandt werden. Interessante Fallbeispiele belegen,
wie jeder Katzenbesitzer diese neue Form der Kommunikation aufbauen
und das Wohlbefinden seiner Katze steigern kann. Das Praxisbuch für
alle Katzenfreunde!
Der Maler Walter Dexel - Werner Hofmann 1972
Perserkatze Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer Katze
der Perserkatzen Rasse - Susanne Herzog 101-01-01
Perserkatze Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer Katze der
Perserkatzen Rasse Katzentraining wird häufig ... » ... mit der
klassischen Grunderziehung des Kittens verwechselt » ... nur für
besonders begabte Katzen in Betracht gezogen » ... als zu schwierig
angesehen, um es ohne vorherige Erfahrung zu schaffen Doch was macht
Katzentraining wirklich aus und wofür ist es überhaupt gut? Und wie
können Deine Perserkatze und Du auch völlig ohne Erfahrung davon
profitieren? Hast Du manchmal das Gefühl, dass Deine Katze zu viel
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überschüssige Energie hat und nicht richtig ausgelastet oder gelangweilt
ist? Dann ist Katzentraining genau das Richtige für Dich. Die einfachen
aber hoch effektiven Methoden des Katzentrainings werden Dir dabei
helfen, Deine Perserkatze artgerecht und noch wichtiger mit Spaß und
Freude auszulasten und eine starke Bindung zwischen euch zu
entwickeln. Dies ist der zweite Teil der Perserkatzen-Erziehungsbücher.
Teil 1 für Dein Perser-Kitten findest Du unter dem Titel "Perserkatze
Katzenerziehung - Ratgeber zur Erziehung einer Katze der Perserkatzen
Rasse". Die Autorin Susanne Herzog sagt selbst über ihr Buch: „Ich liebe
meine Katzen und weiß, wie wichtig es ist, sie auch nach der
Grunderziehung noch weiter zu beschäftigen. Die meisten Katzen sind
mit ihrem Leben als Wohnungskatze nicht ausgelastet und entwickeln
daher viele destruktive Eigenschaften. Wenn sich der Halter aber etwas
Zeit nimmt und jeden Tag nur wenige Minuten artgerechtes Training und
anspruchsvolle Jagdspiele mit seiner Katze ausführt, wird sich diese
Situation schnell ändern. Viele unterschätzen, wie groß das Potential des
Katzentrainings ist und wie sich dadurch ihr gemeinsames Leben mit
ihrer Katze zum Positiven verändern wird." Sei gespannt auf viele
Hintergründe, Erfahrungsberichte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und
Geheimtipps, die sich maßgeschneidert auf Deine Perserkatze beziehen.
Sichere Dir noch heute dieses Buch und erfahre... » ... wie Du eine
einzigartige Beziehung zu Deiner Perserkatze aufbaust und » ... wie Du
sie nicht nur körperlich sondern auch geistig und artgerecht auslastest.
Deine Perserkatze wird es Dir danken... ... daher ist mein Tipp: Greife
schnell zu! Inhalt des Buches: Über die Autorin Vorwort Was Du über
Deine Perserkatze wissen musst Grundpfeiler des Katzentrainings
Warum ist es sinnvoll, mit Deiner Perserkatze zu trainieren? Kannst Du
mit jeder Katze trainieren? Wie lernt Deine Katze am effektivsten? Ist
Deine Katze intelligent? Was sind die Unterschiede zum Hundetraining?
Die 10 Grundregeln zum erfolgreichen Trainieren Sonderkapitel: ClickerTraining Was ist Clicker-Training? Häufig gestellte Fragen Vorstellung
der Trainingsmethoden Jagdspiele Ist Deine Perserkatze ein Jäger?
Wofür sind Jagdspiele sinnvoll? Wie Du ein Jagdspiel richtig aufbaust
Exkurs: Jagdspielzeuge selber basteln Katzentraining Beschäftigungstipp
birga-dexels-clickertraining-fur-katzen

für Deine Perserkatze außerhalb des Trainings Leinenführigkeit In die
Box Apportiertraining Spaßtraining Weitere Aspekte des Katzentrainings
Grundpfeiler der Katzenerziehung Was Du unbedingt vermeiden solltest
Die nächsten Schritte Fazit
Samtpfoten und Kratzbürsten - Birga Dexel 2013-11-07
Minka reißt die Tapeten runter, Morle prügelt sich mit seinem
Katzenkumpel und Kalle verfehlt das Katzenklo. Was steckt dahinter?
Birga Dexel lässt den Leser die Welt mit Katzenaugen sehen. Sie
veranschaulicht anhand zahlreicher Fallbeispiele nicht nur, warum sich
die Tiere entsprechend verhalten, was sie dabei fühlen und warum sie
keinen anderen Ausweg sehen, sondern zeigt auch katzengerechte
Lösungsmöglichkeiten für eine glückliche Beziehung zwischen Mensch
und Katze auf. Denn schwierige Probleme im Zusammenleben sind durch
ein katzengerechtes Umfeld und regelmäßiges Training lösbar. Der
Ratgeber für alle Katzenfreunde – lebendig, emotional und unterhaltsam.
Ragdoll Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer Katze der
Ragdoll Rasse - Susanne Herzog 101-01-01
Ragdoll Katzentraining - Ratgeber zum Trainieren einer Katze der
Ragdoll Rasse Katzentraining wird häufig ... » ... mit der klassischen
Grunderziehung des Kittens verwechselt » ... nur für besonders begabte
Katzen in Betracht gezogen » ... als zu schwierig angesehen, um es ohne
vorherige Erfahrung zu schaffen Doch was macht Katzentraining wirklich
aus und wofür ist es überhaupt gut? Und wie können Deine Ragdoll und
Du auch völlig ohne Erfahrung davon profitieren? Hast Du manchmal das
Gefühl, dass Deine Katze zu viel überschüssige Energie hat und nicht
richtig ausgelastet oder gelangweilt ist? Dann ist Katzentraining genau
das Richtige für Dich. Die einfachen aber hoch effektiven Methoden des
Katzentrainings werden Dir dabei helfen, Deine Ragdoll artgerecht und
noch wichtiger mit Spaß und Freude auszulasten und eine starke
Bindung zwischen euch zu entwickeln. Dies ist der zweite Teil der
Ragdoll Erziehungsbücher. Teil 1 für Dein Ragdoll Kitten findest Du
unter dem Titel "Ragdoll Katzenerziehung - Ratgeber zur Erziehung
einer Katze der Ragdoll Rasse". Die Autorin Susanne Herzog sagt selbst
über ihr Buch: „Ich liebe meine Katzen und weiß, wie wichtig es ist, sie
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Grundregeln zum erfolgreichen Trainieren Sonderkapitel: ClickerTraining Was ist Clicker-Training? Häufig gestellte Fragen Vorstellung
der Trainingsmethoden Jagdspiele Ist Deine Ragdoll ein Jäger? Wofür
sind Jagdspiele sinnvoll? Wie Du ein Jagdspiel richtig aufbaust Exkurs:
Jagdspielzeuge selber basteln Katzentraining Beschäftigungstipp für
Deine Ragdoll außerhalb des Trainings Leinenführigkeit In die Box
Apportiertraining Spaßtraining Weitere Aspekte des Katzentrainings
Grundpfeiler der Katzenerziehung Was Du unbedingt vermeiden solltest
Die nächsten Schritte Fazit
Clickern mit meiner Katze - Viviane Theby 2018-09-13
Katzen sind schwer erziehbar? Nein, denn mit der richtigen Methode,
dem Clickertraining, wird die Erziehung zum Kinderspiel. Viviane Theby
gilt als Clicker-Koryphäe in Deutschland. Sie weiß, wie man mit dem
Clicker die Samtpfote erzieht und beschäftigt und wie man das Training
didaktisch am besten aufbereitet, damit Katzenhalter es leicht erlernen.
Alle Tricks wie Slalom, Männchen machen oder Pfötchen geben machen
Spaß. Zudem gibt das Training Sicherheit im Alltag, egal ob beim
Autofahren, Leinegehen oder dem Besuch beim Tierarzt.

auch nach der Grunderziehung noch weiter zu beschäftigen. Die meisten
Katzen sind mit ihrem Leben als Wohnungskatze nicht ausgelastet und
entwickeln daher viele destruktive Eigenschaften. Wenn sich der Halter
aber etwas Zeit nimmt und jeden Tag nur wenige Minuten artgerechtes
Training und anspruchsvolle Jagdspiele mit seiner Katze ausführt, wird
sich diese Situation schnell ändern. Viele unterschätzen, wie groß das
Potential des Katzentrainings ist und wie sich dadurch ihr gemeinsames
Leben mit ihrer Katze zum Positiven verändern wird." Sei gespannt auf
viele Hintergründe, Erfahrungsberichte, Schritt-für-Schritt-Anleitungen
und Geheimtipps, die sich maßgeschneidert auf Deine Ragdoll beziehen.
Sichere Dir noch heute dieses Buch und erfahre... » ... wie Du eine
einzigartige Beziehung zu Deiner Ragdoll aufbaust und » ... wie Du sie
nicht nur körperlich sondern auch geistig und artgerecht auslastest.
Deine Ragdoll wird es Dir danken... ... daher ist mein Tipp: Greife schnell
zu! Inhalt des Buches: Über die Autorin Vorwort Was Du über Deine
Ragdoll wissen musst Grundpfeiler des Katzentrainings Warum ist es
sinnvoll, mit Deiner Ragdoll zu trainieren? Kannst Du mit jeder Katze
trainieren? Wie lernt Deine Katze am effektivsten? Ist Deine Katze
intelligent? Was sind die Unterschiede zum Hundetraining? Die 10
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