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  Ist eine Bengalkatze das Richtige für mich? 
          Die folgende Auflistung kann eine Hilfe sein bei der Entscheidung 

       zum Kauf einer Bengalkatze. 

  
• Die Bengalkatze ist ein eigenständiges Lebewesen. 

o Bin ich tolerant gegenüber der Persönlichkeit meiner Katze? 
 

• Die Bengalkatze liebt Gesellschaft.  
o Findet eine Katze bei mir Anschluss an die Familie und die Gesellschaft von anderen 

Tieren? 
 

• Die Bengalkatze ist sehr verspielt. 
o Habe ich Freude und Zeit meiner Katze eine abwechslungsreiche Beschäftigung zu bieten? 

 
• Eine Bengalkatze ist intelligent und lernfähig. 

o Versteckenspielen bekommt von nun an eine neue Dimension. 
o In Schränken und Schubladen ist ab sofort mit neugierigen Fellnasen zu rechnen. 

 
• Die Bengalkatze ist aktiv und entdeckungsfreudig. 

o Kann ich meiner Katze viel Platz zum Spielen, Klettern und Austoben zur Verfügung stellen? 
 

• Die Bengalkatze verfügt über eine enorme Sprungkraft. 
o Ist es möglich meinen Balkon/ Terrasse ausbruchsicher zu gestalten? 

 
• Die Bengalkatze interessiert sich für mich und meine Tätigkeiten. 

o Ab sofort muss ich nie mehr allein vor dem Computer sitzen. 
o Beim Abwaschen, Putzen und Aufräumen habe ich ab jetzt eine treue Begleitung. 
o Und selbstverständlich ist nun auch mein Bett ein Katzen-Wohlfühlort. 

 
• Eine Bengalkatze fällt auf. 

o Möchte ich meine Katze als Wohnungskatze halten? 
§ Wenn ja, kann ich meiner Katze einen gesicherten Auslauf bieten? 
§ Wenn nein, bin ich mir den Gefahren und Risiken der Freigänger-Haltung bewusst? 

 
• Ein Haustier braucht tägliche Versorgung. 

o Habe ich mir bereits überlegt, wer sich um die Katze kümmern könnte, falls ich länger 
abwesend bin? 
 

• Eine Bengalkatze kann auch krank werden. 
o Bin ich bereit Weg und Kosten auf mich zu nehmen, um mit meiner Katze zum Tierarzt zu 

gehen? 
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• Die Wurzeln der Bengalkatze reichen zurück zur asiatischen Wildkatze. 
o Bin ich mir bewusst, dass die Bengalkatze nebst ihrem atemberaubenden Aussehen auch 

immer einen Teil ihrer wilden Vorfahren in sich trägt? 


