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Grüezi Frau Muhmenthaler 
 

Schon so lange möchte ich Ihnen schreiben und erzählen, wie 
es Pipo und Simba geht… 

 

Die beiden haben sich super bei uns eingelebt. Ich finde es 
jeden Tag wieder spannend zu beobachten, 

wie unterschiedlich die zwei sind. Pipo und ein wirklich 

verfressener Kater :-) Kaum gibt’s Futter, steckt 
seine Schnauze auch bereits im Futtertöpfchen, während 

Simba lieber noch bei mir um die Beine streicht 
und sich Zärtlichkeiten holt. Sie sind beide sehr anhänglich. 

Simba war anfangs sehr scheu, aber inzwischen 

springt sie mir auch auf die Beine, wenn ich irgendwo sitze. 
Gegenüber Kindern ist sie allgemein sehr zurück- 

haltend. An Siro hat sie sich inzwischen aber recht gut 
gewöhnt. Sie lässt sich von ihm streicheln und streicht 

ihm um die Beine. Pipo ist sehr anhänglich. Kaum sitzt 

jemand auf dem Sofa, schon macht er es sich auf dessen 
Beinen gemütlich. Er will dann die ganze Aufmerksamkeit für 

sich. Wenn man versucht ein Buch zu lesen, das  

Handy in den Fingern hat oder telefoniert, dann steht er auf 
und stösst mit seinem Kopf immer dagegen, damit 

es fast unmöglich wird, etwas zu lesen :-)  
 

In der Küche habe ich Ihnen nun ein Aussichtsplateau 

gemacht :-) Sie lieben es, da zu sitzen und aus dem 
Fenster zu schauen. Wenn ich zu Hause bin, sind sie auch oft 

auf dem Balkon. Bin noch am überlegen, ob 
ich den Balkon überhaupt „einpacken“ muss. 

 

Ich denke, dass es auch zwischen den beiden gut funktioniert. Sie spielen oft miteinander – auf jeden Fall habe 
ich das Gefühl, dass sie spielen :-) Simba liebt kleine Mäusschen und die Kuscheltiere von Siro. Sie trägt sie 

dann durch die ganze Wohnung und miaut in einer ziemlichen Lautstärke.  
 

Der Tipp von Ihnen, dass ich nicht immer alles gleich verräumen soll, war gut! Es ist schön, ihre Neugierde 

zu beobachten. 
 

Auch Siro liebt die 

beiden Büsis. Nie geht 
er aus dem Haus oder 

ins Bett, ohne sich zu 
verabschieden. Wenn 

er 

jeweils am 
Wochenende beim Papi 

ist, vermisst er sie. 
Auch die Katzen 

vermissen ihn, wenn 

er nicht da ist. Sie 
schlafen dann oft in 

Siros Bett oder stehen 

in seinem Zimmer und 
miauen. 

 
Ich bin froh, haben wir 

uns so gut aneinander 

gewöhnt, wir 
geniessen es in vollen 

Zügen. 
 

Herzliche Grüsse 

Claudia Levin 

 
 





 


