
Was Sie bei der Suche nach Ihrer vermissten Katze beachten sollten ...

Zunächst einmal: bleiben Sie ruhig - denn nur dann können Sie alle nötigen Schritte 
einleiten. Doch bevor Sie etwas unternehmen:

1. Durchsuchen Sie noch einmal die Wohnung

Überprüfen Sie zuerst, ob ihre Katze auch wirklich weggelaufen ist oder sich nicht doch 
irgendwo in der Wohnung versteckt. Denn oft folgt eine Katze völlig unbemerkt ihrem 
Menschen und wird dann irgendwo eingesperrt. Schauen Sie daher an allen Orten 
nach, an denen sich Ihre Katze verstecken, verkriechen oder versehentlich eingesperrt 
sein könnte: 

□ Keller
□ Dachboden
□ Geräteschuppen
□ in und auf Schränken
□ Waschmaschine / Trockner
□ hinter dem Sofa

Haben Sie Ihre Katze zu Hause nirgends gefunden, dann ...

2. Suchen Sie in der näheren Umgebung

Normalerweise haben Katzen einen Bewegungsradius von ein paar hundert Metern 
um ihr Zuhause. Unkastrierte Kater haben dabei einen größeren Umkreis als kastrier-
te Kater und weibliche Tiere. Dabei sollte die Suche nah am Haus beginnen und dann 
ausgeweitet werden.

□ suchen und rufen Sie Ihr Tier in diesem Bereich mit Namen (auch nachts)
□ machen Sie, wenn möglich, dem Tier vertraute Geräusche (klappern mit Futternapf) 
□ schauen Sie sich auch die Bäume an (es ist nicht selten, dass Katzen zwar auf Bäume 
    klettern, sich aber nicht wieder hinuntertrauen)

Vermisste Katze- was tun?
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Vermisster Hund - was tun?

□ schauen Sie unter die Büsche in Ihrem Garten und unter alles, unter dem sich eine  
    Katze verkriechen könnte - verletzte Katzen suchen darunter evtl. Schutz
□ bitten Sie Ihre Nachbarn, das Gleiche zu tun
□ offenstehende Keller und Gartenhäuser in der Nachbarschaft sollten Sie ebenfalls 

überprüfen
□ unübersichtliche Räume sollten mehrfach kontrolliert werden (evtl. hier ein wenig 
    Futter und Wasser aufstellen)
□ überlegen Sie, ob am Tag des Verschwindens Heizöllieferungen in der Nähe
    stattgefunden haben (evtl. wurde Ihre Katze versehentlich in den Ölkeller

eingesperrt)

3. Suche nach einem Umzug

Sind Sie in den letzten Monaten umgezogen, suchen Sie auch an Ihrem alten Wohnort. 
Katzen können in seltenen Fällen bis zu 20 Kilometer zu ihrem alten Revier zurücklegen.

4. Informieren Sie TASSO oder das Haustierregister

Sollte Ihr Tier bei TASSO oder dem Deutschen Haustierregister registriert sein, infor-
mieren Sie diese bitte. Die beiden Register unterstützen Sie tatkräftig bei Ihrer Suche 
und helfen Ihnen zusätzlich mit Tipps.

5. Suchplakate erstellen

Ist Ihr Tier nicht bei TASSO oder einem anderen Haustierregister registriert, ist es sinn-
voll Suchzettel aufzuhängen oder diese direkt in Briefkästen zu werfen. Die Suchzettel 
sollten  - nicht zu sparsam  - in einem Umkreis von circa 2 Kilometern angebracht oder 
ausgeteilt werden. 

6. Weitere Tipps

□ mehrere Suchende erhöhen die Chance eine entlaufende Katze schneller wiederzu-
    finden
□ binden Sie auch Nachbarn in die Suche ein und bitten Sie diese um Hilfe
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□ fragen Sie bei Tierheimen, Polizei / Gemeinde, Tierärzten nach (hinterlegen Sie hier 
    ein Foto der Katze mit Ihren Kontaktdaten)
□ verlassen Sie sich nicht darauf, dass sich eine Katze durch lautes Miauen bemerkbar 
    macht. Selbst sonst gesprächige Katzen sind oft verschüchtert und still, wenn sie ein
    gesperrt sind.
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