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Kurzzusammenfassung:
In unserem Projekt geht es um verschiedene Themen der Katze. Wir woltlen immer schon wissen,
warum die Katze im Schnee keine kalten Füße bekommt.
In diesem Text handelt es sich um verscheidene Tehmen über Katzen, zB haben wir zwei Katzenarten
herausgesucht. . Wir waren sehr überrascht, was wir alles herausgefunden haben.
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Warum bekommen Katzen im Schnee keine kalten Füße?
Keine kalten Füße? Das wäre toll.
Eine Katze bekommt keine kalten Füße, weil sie unten an ihren
Pfoten 5 Ballen hat und die schützen sie vor der Kälte.
Wenn die Katze mit ihren Pfoten auf etwas Heißes kommt, z.B. auf
eine heiße Herdplatte oder auf frisch gemachten Asphalt, dann
verletzen sie sich die Ballen an ihren Pfoten und sie sind nicht mehr
vor der Kälte geschützt.

Woraus bestehen die Ballen einer Katze?
Die Katzenballen bestehen aus einer verdickten Epidermis (Haut) mit
einer weichelastischen Hornschicht.
Die Unterhaut enthält viele elastische Fasern, in denen Fettzellen
eingelagert sind. (http://de.mimi.hu/katze/ballen.html)

Warum landen Katzen immer auf den Pfoten?
Katzen entwickeln schon im Alter von wenigen Wochen den so
genannten Umdrehreflex. Sie schaffen es, sich in der Luft so zu
drehen, dass die Füße nach unten zeigen. Das ist gar nicht so einfach,
denn nach den Gesetzen der Physik bleibt der Drehimpuls eines
Körpers im freien Fall stets erhalten. Wenn sich der vordere Teil der

Katze nach links dreht, dreht sich der hintere zum Ausgleich nach
rechts. Es ist ein ziemlich kompliziertes Manöver, bei dem auch der
Schwanz eine wichtige Rolle spielt. Der Prozess dauert nur Bruchteile
von Sekunden, und nach weniger als einem Meter Fallstrecke hat sich
die Katze komplett gedreht. Mit Hochgeschwindigkeitsaufnahmen ist
dieser Trick sehr schön dokumentiert worden.

Von welchem Tier stammt die Katze ab?
Die Katzen sind eine Familie aus der Ordnung der Raubtiere
innerhalb der Überfamilie der Katzenarten. Sie sind auf allen
Kontinenten außer Ozeanien und Antarktika verbreitet und nahezu
ausschließlich Fleischfresser. Traditionell werden sie in Großkatzen
(wie Löwe, Tiger, Leopard) und Kleinkatzen (wie Wildkatze, Luchs,
Ozelot) unterteilt, doch spiegelt dies wohl nicht die tatsächlichen
Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie wider. Mit der
von der Wildkatze abstammenden Hauskatze wurde ein Vertreter der
Familie durch Domestikation zu einem Begleiter des Menschen.

Was gibt es für Katzenarten? (Beispiele)
Abessinier:
•Größe: mittelgroß
•Gewicht: Katze 3 - 3,5 kg; Kater 4 - 5 kg
•Felllänge: Kurzhaar

•Fellfarben: wildfarben, blau, sorrel, beige-fawn, jeweils auch mit
Silber
•Augenfarbe: bernsteinfarben, grün oder gelb
•Ursprungsland: vermutlich Küstengebiete am Indischen Ozean als
•Rassekatze: Großbritannien

Balinese:
•Größe: mittelgroß
•Gewicht: Katze: 4 - 6 kg; Kater: 5 - 7 kg
•Felllänge: Halblanghaar
•Fellfarben: Cinnamon und Fawn mit Point-Zeichnung
•Augenfarbe: Blau
•Ursprungsland: USA
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