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1. Abstammung

Die europäische Kurzhaarkatze stammt wie alle Katzenarten von 
der Raubkatze ab.

Sie stammt von einer Katzenrasse Namens Falbkatze ab.

Sie kommt aus dem Land Nordafrika und ist jetzt auf der ganzen Welt 
verbreitet.
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2. Züchtung

Man geht davon aus , dass die ersten kurzhaarigen, domestizierten Katzen mit Forschern 
und Siedlern aus Europa nach Amerika kamen. Sie diente als Mäusejäger. 
 
Erst Anfang der 70er Jahre wurde man auf die Europäische Kurzhaarkatze aufmerksam. Sie 
ist eine ganz seltene Rasse, die ohne Zuchtarbeit entstand.

Erst 1982 wurde sie als Rasse anerkannt. 
 
Einige Zuchtverbände akzeptieren diese Rasse nicht und zählen sie 
der britischen Kurzhaarkatze zu.

Diese junge Rasse wurde nur gezüchtet, um die besten Eigenschaften zu 
bekommen.
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Als Fellfarbe kommen nur natürliche Farben vor: Schwarz, Blau, Rot und Creme. 
 
 
Das Fell ist kurz, weich und glänzend. 
 
Sie wird fast ausschließlich in Skandinavien gezüchtet, dort findet man sie häufig auf 
Ausstellungen.



3. Körperbau
Ihr Körper ist muskulös, mittelgroß bis groß mit einer breiten, muskulösen Brust.  
 
Die kräftigen Beine sind mittellang, die Pfoten sind rund und fest.  
 
Der Schwanz ist am Ansatz breit, wird dann schmaler und endet in einer abgerundeten 
Spitze. 
 
Stirn und Schädel sind leicht gerundet. Sie hat gut entwickelte Wangen und ein markantes 
Kinn. Die Nase ist gleichmäßig breit. 
 
Die Ohren stehen  weit und sind oben etwas abgerundet. Sie dürfen kleine Haarpinsel 
haben. 
 
 Ihre Augen sind rund, offen und ein wenig schräg mit den Farben Gold, Gelb, Grün, Blau 
oder Kupfer. 
 
Der Hals ist mittellang, der Nacken muskulös. 
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4. Lebenserwartung

In der Regel werden Katzen ca. 15 Jahre alt.  
 
Da diese Katze aber sehr robust und auch sehr muskulös ist, hat sie eine sehr hohe 
Lebenserwartung. Gesunde Europäische Kurzhaar Katzen können bis zu 20 Jahre  alt 
werden.



5. Artgerechte Haltung 

Da die Europäische Kurzhaarkatze sehr robust ist, ist sie nicht sehr anfällig für Krankheiten. 
Wichtig ist aber der regelmäßige Besuch beim Tierarzt, der sie untersucht und auch impft.  
 
Man kann sie als Wohnungskatze halten, aber am liebsten geht sie nach draußen. Dort kann 
die abenteuerlustige Katze ihrem Jagdtrieb nach gehen. Sie bringt auch gerne „Geschenke” 
mit nach Hause. Mein Kater hat uns schon Mäuse, Vögel und Grashüpfer als Geschenke 
gebracht.  
 
Wenn man sie als Wohnungskatze hält, sollte man mindestens zwei halten, damit sie keine 
Langeweile haben. Falls man einen Balkon hat, kann man ein Katzennetz anbringen, so kann 
sie wenigstens etwas an die frische Luft. 
 
Sie braucht viel Beschäftigung, zum Beispiel Intelligenzspielzeuge sowie Kratzbäume. Ganz 
wichtig ist auch eine Katzenhöhle oder verschiedene Rückzugsmöglichkeiten.

6. Kosten
Wenn man eine Zuchtkatze von einem Züchter kauft, kostet sie um die 500 €. 
Dann ist sie aber schon geimpft gechippt und entwurmt.  
 
Ich zähle jetzt auf , wie viel mein Kater ungefähr im Monat kostet: 
 
Trockenfutter (Filou frisst nur Trockenfutter):           ca. 5,00 € 
 
Leckerlis:                                                                          ca. 8,00 € 
 
Katzenstreu:                                                                    ca. 6,00 € 
 
Tierarztkosten (Impfung 1x, Wurmkur 4x):                ca. 90,00 € 
 
Katzenklo:                                                                        ca. 20,00 € 
 
Katzenkorb:                                                                     ca. 15,00 € 
 
Kratzbaum:                                                                      ab 40,00 € 
 
Transportbox:                                                                  ca. 20,00 € 
 
Katzenspielzeuge:                                                          ca. 10,00 € 
 
Näpfe:                                                                               ca. 9,00 €



7. Fazit

 Ich finde Katzen ganz tolle Tiere. Ich liebe sie. Sie sind unheimlich anschmiegsam. Sie 
kuscheln gerne; zeigen dir aber auch, wenn man sie nicht anfassen soll. Sie haben ihren 
eigenen Kopf. Sie sind unheimlich pflegeleicht. Sie sind unheimlich saubere Tiere. Sie 
putzen sich sehr viel am Tag und wenn sie älter sind, schlafen sie auch viel (fast 18 
Stunden). 
 
Am Anfang braucht man aber allerdings für Katzen sehr viel Zeit und sehr starke 
Nerven. Sie springen überall hoch, krabbeln an Gardinen hoch und wollen sich an den 
Sofas die Krallen schärfen. Deswegen muss man sie aber auch gut erziehen, damit sie 
nicht so weitermachen und die Wohnung zerstören. 
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