
 

Hallo liebes Team des Tierschutzvereins Leisnig  

 

 

Jetzte wo es schon zwei Monate her ist, 

dass wir unseren beiden Mäuse (Lynn und 

Kali, ehemals Lin und Pia), aufgenommen 

haben, wollten wir uns wie versprochen 

bei euch melden.  

Zu Anfang hatten beide wie erwartet große 

Schwierigkeiten uns und ihrer neuen 

Umgebung zu vertrauen, doch dabei sollte es nicht bleiben. Die täglichen 

Spielanregungen unsererseits und das lecker riechende Futter lockte sie in 

langsamen Schritten aus der Reserve.  

Nach und nach entwickelten sie Interesse an 

ihrer Umwelt und schon bald untersuchten sie 

jede Ecke unserer Wohnung. 

Anfangs beschränkte sich ihre Tätigkeit 

ausschließlich auf die Nacht, sodass wir nur 

durch beispielsweise weggeschobene Deko 

mitbekamen, dass sich da jemand aus seinem 

Versteck getraut hatte.  

Mittlerweile wird alles ganz genau unter die Lupe genommen. Ob wir einfach nur 

auf der Couch sitzen, das Katzenklo sauber gemacht wird oder auch Geschenke 

eingepackt werden, die beiden sind immer mit an Board.  

Zueinander finden die beiden Racker auch mehr und mehr. Das gegenseitige 

spielerische Jagen, Putzeinheiten sowie das gemeinsame Kuscheln sind inzwischen 

immer Teil der Tagesordnung. Auch das Interesse sich mit zu uns zu legen steigt, 

sodass wir jeden Abend zwei kleine Gäste auf der Couch haben. 



 

Das Einzige was noch nicht so recht funktioniert, ist das Streicheln, aber auch das 

ist kein Ding der Unmöglichkeit. Wir tasten uns mit Angelspielen und Leckerlies 

ran, sodass wir auch schon kleine Erfolge erzielen 

konnten. Kali traut sich nun schon direkt neben uns 

liegende Snacks zu fressen oder sich gleich neben 

uns zu setzen und uns aufmerksam zu beobachten. 

Lynn hingegen leckt mittlerweile schon 

Leckerli-Paste vom Finger ab und lässt manchmal 

schon kurze und ganz zarte Streicheleinheiten zu.  

Auch wenn die kleinen Herzen der beiden bei 

Annäherungsversuchen noch stark pochen, sind wir 

uns sicher, dass wir auf einem guten Weg sind. Mit so viel Neugier, wie die beiden 

uns durch die Wohnung verfolgen, kann es kein allzu langer Weg mehr sein, bis die 

beiden verstehen, dass wir Menschen nicht nur zum 

Spielen und Futter geben gut geeignet sind, sondern 

auch für Kuschel- und Streicheleinheiten. 

 

Wir sind schon sehr gespannt, wo die Reise mit den 

beiden hin geht, aber eines steht bereits fest. Die 

Entscheidung für Kali und Lynn und somit für zwei zu 

Anfang sehr 

scheue 

Katzenkinder, war genau die richtige und wir 

sind sehr froh die beiden bei uns zu haben.  

 

 

Wir werden euch weiterhin auf dem 

Laufenden halten und verabschieden uns erstmal mit lieben Grüßen! 

Christian und Julia   


