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... an die Mäuse heranschleichen. Somit schützten sie die Vorräte 

der Ägypter. Außerdem hatten die Katzen sehr gute Augen, die 

ihnen ein gutes Sehen in der Dämmerung ermöglichten.  

Ebenso halfen ihnen ihre empfindlichen Schnurrhaare beim 

Zurechtfinden in der Dunkelheit.  

Starb eine Katze, ... 

 

... die sogenannten nubischen Falbkatzen. Aber warum gerade 

Katzen? Die Ägypter legten Wert auf Schönheit und Anmut.  

Die Katzen bewegten sich sehr anmutig und wurden deshalb von 

den Ägyptern verehrt. Sie halfen ... 

 

... trauerten die Menschen um sie. Die Katze wurde als Mumie zu 

Grabe getragen. Auch wurde eine ägyptische Göttin in Gestalt einer 

Katze dargestellt. Göttin Bastet stand für Liebe, Fruchtbarkeit und 

Vermehrung. 

 

Heute haben viele Menschen ein Haustier. Die Alten Ägypter waren 

vor fast 4000 Jahren die ersten Menschen, die Haustiere hatten. 

Sie hielten sich Katzen, ... 

 

... den Ägyptern aber auch im Alltag. Die Katzen waren Mäusejäger 

in den Kornspeichern der Ägypter. Sie hatten gute und sehr 

bewegliche Ohren. Damit hörten sie selbst sehr feine Geräusche 

und konnten sich dann ganz leise ... 
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... in der Dämmerung ermöglichten. Sie sahen sechsmal besser als 

die Menschen. Ebenso halfen ihnen ihre empfindlichen Schnurrhaare 

beim Zurechtfinden in der Dunkelheit. Starb eine Katze, ... 
 

... an die Mäuse heranschleichen. Somit schützten sie die Vorräte 

der Ägypter. Außerdem hatten die Katzen sehr gute Augen, die ihnen 

ein gutes Sehen ... 
 

... die Haustiere hatten. Sie hielten sich Katzen, die sogenannten 

nubischen Falbkatzen. Aber warum gerade Katzen?  

Die Ägypter legten Wert ... 
 

Heute haben viele Menschen ein Haustier. Die Alten Ägypter waren 

vor fast 4000 Jahren die ersten Menschen, ... 

 

... in den Kornspeichern der Ägypter. Sie hatten gute und sehr 

bewegliche Ohren. Damit hörten sie selbst sehr feine Geräusche und 

konnten sich dann ganz leise ... 
 

... auf Schönheit und Anmut. Die Katzen bewegten sich sehr anmutig 

und wurden deshalb von den Ägyptern verehrt. Sie halfen den 

Ägyptern aber auch im Alltag. Die Katzen waren Mäusejäger ... 
 

... Fruchtbarkeit und Vermehrung. Woher weiß man das alles?  

Es gibt viele archäologische Funde von Statuen, Bildern und 

Zeichnungen, auf denen die nubische Falbkatze abgebildet ist. 
 

... trauerten die Menschen um sie. Die Katze wurde als Mumie zu 

Grabe getragen. Auch wurde eine ägyptische Göttin in Gestalt einer 

Katze dargestellt. Göttin Bastet stand für Liebe, ... 
 

Station 16 – Katzen im Alten Ägypten (1) 


