
„Jagt meine Katze weniger Mäuse, wenn ich ihr die richtige (fleischreiche) Nahrung zu 
fressen gebe?“ 

Sicher haben sich schon viele Katzenbesitzer gefragt, ob man das Mäusejagen evtl. 
über die Ernährung regulieren kann…..und so wird so mancher „Kleintiger“ möglichst 
häufig, regelmäßig und vor allem mit viel fleischhaltigem Futter versorgt….Ob das 
jedoch die Katze von der Jagd auf Mäuse (Töten und Fressen) wirklich abhalten kann, 
bleibt fraglich. Zu groß ist die Motivation (veraltet „Trieb“), sich als Raubtier bis zu 70 
Prozent des Tages mit dem Jagen von Beutetieren zu beschäftigen. Eine Studie aus 
England will herausgefunden haben, dass eine Ernährung mit hohem Fleischanteil 
(anstatt Soja o.ä.) die Anzahl der Beutetiere um 1/3 reduzieren kann. Inwieweit die 
Mäuse bei entsprechender Ernährung „nur“ getötet, oder anschließend auch gefressen 
wurden, blieb offen. Zudem fand man heraus, dass täglich angebotene Jagdspiele 
(Angel, o.ä.) mit dem Besitzer für 5 bis 10 Minuten zu einer zahlenmäßigen Abnahme 
der erlegten Mäuse um 25 Prozent führte. Eine mögliche Erklärung des vermuteten 
Zusammenhangs zwischen fleischreichem Futter und reduzierter Jagdleidenschaft könnte 
über die Motivation des Jagens erfolgen: hat ein Fleischfresser Hunger (Motivation), 
macht er sich auf die Suche nach Nahrung (Appetenz), findet diese entweder in Form 
eines Beutetieres (Maus) oder einer anderen leckeren fleischhaltigen Nahrung (Futter), 
frisst (Endhandlung) und ist im Idealfall danach satt (Erlöschen der Motivation). Wären 
Katzen „triebgesteuert“, müssten sie sich, pappsatt wie sie sind, unmittelbar erneut auf 
die nächste Maus stürzen, ohne verdauen zu können - und dies geschieht eben gerade 
nicht….Jeder hat sicher das Bild einer im Schatten eines Baumes liegenden Löwenfamilie 
vor Augen, die ihre Mahlzeit verdauend, döst und schläft, während in unmittelbarer 
Nähe eine Antilope friedlich und unbeeindruckt grast….Und dennoch wird sich jede 
Katze irgendwann gern wieder auf die Jagd begeben, weil eine weitere hohe 
Motivation - das Jagen selbst als interner drive - sie schier ruhelos nach Beute suchen 
lässt…..auch, um möglicherweise tote (als „Geschenk“) oder gar lebende Exemplare 
den Besitzern ins Haus zu bringen, um gemeinsam mit ihnen die Beute zu stellen oder 
die Menschen jagdlich „anzulernen“ - in jedem Fall eine hochsoziale Wertschätzung!  

Und wer jetzt nach einer Anleitung sucht, um nachbarschaftlich nicht völlig ob seiner 
„Killermaschine“ isoliert zu werden, dem sei folgendes empfohlen:  

1.	 Katzen sind „Snackfresser“ - also viele Male am Tag kleine Mengen Futter mit  		
	 hohem Fleischanteil (kein Soja o.ä.) anbieten  
2.	 kein Freilauf in den frühen Morgen und Abendstunden (Hauptjagdzeit) 
3.	 Glöckchen an Halsband mit Sollbruchstelle(!) als Warnsignal 
4.	 Gärten mit dichtem Buschwerk und Hecken (Vogelschutz) 
5.	 tägliche Jagdspiele mit (Sozialspiele - Angel, o.ä.) und ohne (Solitärspiele - Bälle,  
	 Federn, selbstfahrende Mäuse, o.ä.) für min. 10 Minuten am Tag oder mehr  
(6.	 das Anbieten von Futtersuchspielen, Fummelbrettern o.ä. dient weniger (gar  	 	
	 nicht) dem alternativen Jagen, ist aber als Intelligenz- und  		 	 	 	
	 Geschicklichkeitsangebot dennoch willkommen!) 
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