
*bei Bedarf Rückseite verwenden 

Zusatzblatt Abgabe – Aggression*                            TVB-Nr.: ____________   Datum: ___________ 
 
1. Seit wann und wie häufig ist die Katze aggressiv? 
o seit Jahren  o seit mehreren Monaten  o seit einigen Wochen  o seit: <_____________ 
o einmalig  o mehrmalig 
o täglich  o mehrmals täglich o wöchentlich (Anzahl: ___x) o  monatlich (Anzahl: ___ x) 
Hat sich das Problem verändert? o nein  o  ja o verschlimmert  o verbessert  

2. Ist bekannt, ob die Katze beim Vorbesitzer bereits aggressiv war?  
o nein     o ja     Was ist diesbezüglich bekannt? _____________________________________________ 

3. Gab es Veränderungen im Umfeld? 
o Umzug o Baby  o Trennung o veränderte Arbeitszeit            o neuer Lebenspartner 
o neue Möbel  o Renovierung/Bauarbeiten     o Haltungsänderung (vorher Freigang - jetzt Wohnung) 
o neu dazu gekommene Haustiere? Welche?______________________________________________________ 

o Sonstiges: ________________________________________________________________________________ 
o Besitzerwechsel   o unbekannt/keine Veränderungen 

4. In welcher Situation und wo trat die Aggression zum ersten Mal auf?  

__________________________________________________________________________________ 

5. In welcher Situation und an welchem Ort reagiert die Katze jetzt aggressiv?  

__________________________________________________________________________________________ 

6. Gab es evtl. eine Situation, die zur Aggression geführt haben könnte - bekannte Auslöser?  
o Besuch o Lärm  o Erkrankung o Stress mit anderer Katze o unbekannt 

Sonstiges:__________________________________________________________________________________
  
7. Wie äußert sich die Aggression?   o Beißen o Kratzen  o Fixieren o Fauchen 
o Schreien     o Anspringen   o Verfolgen  o Knurren   o Schwanzschlagen 

Weiteres: ___________________________________________________________________________ 

8. Wie ist die Körperhaltung der Katze vor/beim Angriff? o geduckt  o aufgebuckelt 

9. Gab es ernsthafte Verletzungen?   o nein   o wenn ja, welche/wo:______________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

10. Gegen wen richtete sich die Aggression? Beschreiben Sie die Situation: 

__________________________________________________________________________________________ 

11. Wie haben Sie auf die Aggression reagiert?   
o Bestrafen o Anschreien o Ignorieren o Flüchten vor der Katze o Aussperren der Katze                     
o Katzenpsychologe 

o anderes:___________________________________ 
 

11.1 Reaktion der Katze:   ________________________________________________________________ 
 

12. Ist Ihre Katze verspielt? o nein    o Wenn ja, wie spielt sie gegenwärtig?  
o mit anderen Katzen  o mit den Händen o mit den Hosenbeinen         o Laserpointer 
o mit Gegenständen, welchen: _________________________________________________________________ 
o Sonstiges: _____________________________________________ 
 

Wurde im Welpenalter der Katze mit Händen gespielt?    o ja  o nein   o unbekannt 
 

13. Gibt es weitere Probleme?  
o Angst  o Unruhe o Schreien o nerviges Miau  o zwanghaftes Putzverhalten  
o Fressen von Stoff, Plastik o Unsauberkeit    o Kratzen an Möbeln, Wänden  

o Sonstiges:  ________________________________________________________________________ 

14. Ist eine medizinische Abklärung erfolgt? 
o nein  o ja wann: ________________ Tierarztpraxis: ___________________________  

Ergebnis: _______________________________________________________________ 
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Bemerkungen: 
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