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Was ein Hund denkt:
Mein Herr gibt mir mein tägliches Futter, er hegt und pflegt mich,
ich darf zu seinen Füssen liegen.
Mein Herr muss der liebe Gott sein.

Was eine Katze denkt:
Auf ein kleines Miau von mir
öffnen sich Haus- und Kühlschranktür,
bin ich liebesbedürftig, streichelt mein Frauchen mich,
ich darf mich auf dem Sofa einrollen, wann immer ich will.
Ich muss ein göttliches Wesen sein.
Welche Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch?

le chat ...Französisch .......

the cat...............................

il gatto ...............................

katten................................

el gato ..............................

de kat................................

die Katze ..........................

kedi ...................................

Redensarten:
Verrate mir, was das soll: Lass endlich die Katze aus dem ...Sack.... .
Ohne Aufsicht gebärden die sich wie toll: Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die ..................... .
Das bringt nichts! Es ist alles für die .......................... !
Du hast dir die Sache vorher nicht angeschaut: Du hast die Katze im ............................ gekauft!
Die mögen sich gar nicht: Die beiden sind wie .............................. und Katze.
Der Gegner hatte überhaupt keine Chance: Sie spielten mit dem Gegner Katz und .................. .
Weder in die Badewanne noch unter die Dusche: Heute mache ich nur ..................................... .
Das kann er einfach nicht lassen: Die Katze lässt das ................................ nicht.
Was bedeuten die folgenden Wörter?
Katzenmusik, Katzenjammer, Kater, Katzentisch, Katzenauge, Katzengold, Katzensprung, Katgut

Leute, die am Abend zu viel Alkohol konsumiert haben, leiden am nächsten Tag an einem
...................................... und klagen „Ich habe einen fürchterlichen ...Kater.... . - Den
Rückstrahler am Fahrrad nennen wir ..................................... . - Eine kurze Distanz bezeichnen
wir oft als ....................................... . - Das gelbe Metall Pyrit wird häufig mit Gold verwechselt,
Goldsucher nennen es .......................................... . - Misstönende, jaulende Musik ist
........................................... - Ein ....................................... ist ein kleinerer Tisch abseits der
Gesellschaft, an dem die Kinder oder weniger wichtige Gäste sitzen. - ................................ ist
ein Faden, der aus Katzendarm gemacht wird. Früher brauchte man ihn zum Angeln, heute
werden damit bei Operationen die Wunden zugenäht.
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