
Drei kleine Kätzchen 
 

 Die Katzenmutter hat drei kleine Kätzchen: ein schwarzes, ein weißes 
und ein graues. Die Kätzchen kuschelten sich an den warmen weichen 
Pelz der Katzenmutter. Die schnurrte zufrieden. Nun tobten die Kätzchen 
umher. Sie balgten sich. Da miaute die Katzenmutter. Dann kletterten sie 
auf ihren Rücken. Sie kratzten sie mit ihren kleinen Krallen. Ein Kätzchen 
biss die Katzenmutter ins Ohr. Da fauchte sie. Die Kätzchen erschraken 
und saßen ganz still. Jetzt machte die Katzenmutter die Augen zu und 
schlief ein wenig. Den Kätzchen wurde es langweilig. Da huschte ein 
Mäuschen vorbei. Sofort sprangen alle drei Kätzchen hinterher. Die 
Maus sprang in einen großen Mehltopf. Die Kätzchen sausten hinterher. 
Die Maus entwischte. Die Kätzchen kletterten aus dem Mehltopf. Sie sa-
hen ganz weiß aus. Schnell liefen sie zur Katzenmutter. Die machte die 
Augen auf, sah die weißen Kätzchen an und sagte: „Ihr seid nicht meine 
drei Kätzchen, mein weißes, mein schwarzes und mein graues.“ Dann 
schlief sie weiter. Die drei Kätzchen saßen erstaunt da. Aber bald lang-
weilten sie sich wieder. Da flog ein Vogel ins Zimmer. Gleich sprangen 
die Kätzchen hinter ihm her. Der Vogel in seiner Angst, flog durch das 
Ofenrohr und durch den Schornstein davon. Die drei Kätzchen schlüpf-
ten hinterher. Sie strampelten in dem Ofenrohr. Dann kullerten sie  
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heraus. Nun waren es drei schwarze Kätzchen. Die Katzenmutter sah 
die drei schwarzen Katzen an und sagte: „Ihr seid nicht meine drei Kätz-
chen, mein weißes, mein schwarzes und mein graues.“ Sie drehte sich 
um und schlief weiter. Die drei Kätzchen erschraken. Sie saßen ganz still 
da. Aber bald war es ihnen wieder langweilig. Sie liefen aus dem Haus. 
Da hüpfte ein Frosch vorbei. Gleich sprangen alle drei hinterher. Der 
Frosch in seiner Angst wühlte sich in den Schlamm. Die Kätzchen 
scharrten nach ihm. Aber sie erwischten ihn nicht. Dafür waren sie nun 
ganz mit Schlamm bedeckt. Der Schlamm trocknete und nun waren es 
drei graue Kätzchen. Schnell rannten sie zur Katzenmutter zurück. Die 
gähnte, schaute die drei grauen Kätzchen an und sagte: „Ihr seid nicht 
meine drei Kätzchen, mein weißes, mein schwarzes und mein graues.“ 
Sie machte die Augen zu und schlief weiter. Die drei grauen Kätzchen 
saßen traurig herum. Endlich schlichen sie auf den Hof hinaus. Da be-
gann es zu regnen. Die Kätzchen tollten im Regen umehr. Der Regen 
wusch ihnen den Schlamm aus dem Fell. Nun rannten sie schnell zu ih-
rer Katzenmutter zurück. Die rief: „Da seid ihr ja, meine drei Kätzchen. 
Ihr seid ja ganz nass! Kommt her zu mir.“ Sie leckte die Kätzchen tro-
cken. Die kuschelten sich an ihren warmen, weichen Pelz. Dann schlie-
fen sie ein und die Katzenmutter schnurrte zufrieden. 
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