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Kater Mikesch  

 

Der Kater in Holleschitz war ein ganz besonderer Kater. Er konnte 

nämlich sprechen! Ob ihr es glaubt oder nicht.  

Ich weiss nicht genau, wie es kam, dass Mikesch das Sprechen erlernt 

hat. Vielleicht, weil Pepik immer mit ihm geredet hat. Aber was ist an der 

ganzen Sache eigentlich so verwunderlich? Habt ihr nicht schon mal 

eine Dohle oder einen Papagei sprechen hören? Warum sollte das ein 

Kater nicht auch erlernen? Obgleich Mikesch die Menschensprache bald 

fliessend beherrschte, hat er doch seine Kunst niemals dazu miss-

braucht, jemanden zu verleumden oder zu verspotten. Stets war er 

höflich, und wenn man ihm einen guten Happen schenkte, bedankte er 

sich dafür, wie es sich gehört. Auch grüsste er jedermann anständig. 

 

Pepik und Mikesch schliefen miteinander auf dem Backofen. Wenn 

Pepik am Abend hinaufkletterte, kam auch Mikesch gleich herbeigeflitzt, 

machte hopp und war früher oben als Pepik. Danach kuschelte er sich 

zu ihm unter die Bettdecke und schnurrte ihm zufrieden ins Ohr. Das 

hörte sich an, als surrte ein Spinnrad. Und vor dem Einschlafen erzählte 

ihm Pepik Märchen. Die hörte der Kater Mikesch fürs Leben gern.  
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Einmal hörte Pepik den alten Schneider Grossvater das Märchen vom 

gestiefelten Kater erzählen. Es gefiel ihm so gut, dass er an seinem 

Vater herumbettelte bis er auch dem Mikesch ein Paar Stiefel schusterte.  

  

216 Wörter 

 
 

Kater Mikesch-Geschichten vom Kater, der sprechen 
konnte 
Autoren: Josef Lada, Otfried Preussler 

 
Wie der legendäre gestiefelte Kater stolziert Mikesch durchs Dorf 

und er kann sprechen! Das hat ihm Pepik beigebracht, der mit 

seiner Grossmutter in Holleschitz lebt. Der Kater ist eine echte 

Attraktion. Aber auch ein ziemliches Schlitzohr, denn mit seinen 

Freunden, dem Schwein Paschik und dem Ziegenbock Bobesch, 

heckt er immer neue Streiche aus. Und als Mikesch schließlich in 

die weite Welt hinauszieht, jagt bald ein Abenteuer das andere! 

 
  




