Willst du deine Katze baden? Das wird dich erwarten!

1. Sei dir dessen bewusst, dass die Katze schneller ist und sich nicht um Menschenleben
schert, du aber stärker bist. Nutze diesen Vorteil wenn du das Schlachtfeld wählst. Versuche
nicht, sie in offenem Gelände zu baden, wo sie dich dazu bringen kann, sie zu jagen. Wähle
ein sehr kleines Badezimmer. Wenn dein Badezimmer größer als 2 m² ist, steige in die
Duschkabine und schließe die Türen hinter dir. Ein Duschvorhang reicht nicht. Eine wilde
Katze kann einen dreilagigen Plastikvorhang schneller zerfetzen als ein Politiker seinen
Standpunkt wechseln kann.
2. Sei dir dessen bewusst, dass eine Katze Krallen hat und nicht zögern wird, dir damit
sämtliche Haut von deinem Körper zu schälen. Dein Vorteil ist hier, dass du klug bist und
weißt, wie man sich Schutzkleidung anzieht. Wir empfehlen einen Overall aus Segeltuch, den
man in die Arbeitsstiefel stopft, ein Paar Stahlmaschenhandschuhe, einen Armeehelm, eine
Hockey-Gesichtsmaske und eine langärmelige Flak-Jacke.
3. Nutze das Überraschungsmoment. Hebe deine Katze ganz nebenbei hoch, wie, um sie zu
ihrer Futterschüssel zu tragen. (Katzen werden normalerweise deine seltsame Aufmachung
nicht bemerken. Sie haben normalerweise wenig oder kein Interesse an Mode.)
4. Wenn du einmal im Badezimmer bist, ist Geschwindigkeit lebenswichtig. Mit einer
einzigen fließenden Bewegung schließt du die Badezimmertür, steigst in die Duschkabine,
schiebst die Glastür zu, tauchst die Katze in das Wasser und bespritzt sie mit Shampoo. Du
hast gerade die wildesten 45 Sekunden deines Lebens begonnen.
5. Katzen haben keine Griffe. Wenn man noch berücksichtigt, dass sie jetzt ein seifiges Fell
hat, wird klar, dass man nicht erwarten kann, sie länger als zwei oder drei Sekunden lang
festhalten kann. Wenn du sie erwischt, vergiss nicht, ihr noch ein paar Spritzer Shampoo zu
verpassen und sie wie verrückt abzuschrubben. Sie wird sich dann freikämpfen und ins
Wasser fallen, wobei sie sich selbst abwäscht. (Der internationale Rekord steht bei drei
Schaumgängen also erwarte nicht zu viel)
6. Als nächstes muss die Katze getrocknet werden. Anfänger glauben meist, dass das der
komplizierteste Teil wird, da die Menschen zu diesem Zeitpunkt bereits fix und fertig sind
und die Katze gerade erst angefangen hat. Tatsächlich ist das Trocknen der Katze einfach im
Vergleich dazu, was du schon hinter dir hast. Das kommt daher, dass die Katze jetzt mehr
oder weniger fest mit deinem rechten Schenkel verbunden ist.
7. Zieh einfach den Stöpsel mit dem Fuß aus der Wanne und warte. (Manchmal wird die
Katze versuchen, sich oben an deinem Helm festzukrallen. Wenn das passiert, ist es das
Beste, du schüttelst sie hinunter und ermutigst sie, das Bein stattdessen zu nehmen.) Nachdem
das Wasser ausgeflossen ist, ist es recht einfach, hinunterzugreifen und die Katze zu trocknen.
Ein paar Tage danach wird sich die Katze genug entspannt haben, dass du sie von deinem
Bein entfernen kannst. Sie wird dich normalerweise etwa drei Wochen lang ignorieren und
viel Zeit damit verbringen, mit dem Rücken zu dir zu sitzen. Du wirst versucht sein zu
glauben, dass sie sauer ist. Das ist nicht notwendigerweise der Fall. Normalerweise ist sie

einfach damit beschäftigt einen Weg durch deine Verteidigung zu finden und dich das nächste
mal lebensgefährlich zu verletzen, wenn du sie baden willst. Zumindestens riecht sie jetzt viel
besser.

