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Inwieweit unterscheiden sich die Reviere der 
Hauskatzen auf dem Land und in der Stadt? 
Kurzfassung  
Als Besitzer von Katzen, die sich draußen frei bewegen dürfen, hat es uns interessiert, wo sich unsere 
Haustiere aufhalten und wie weit sie sich vom Haus entfernen, wenn sie nicht zu Hause sind. 
Da sich das Umfeld, in dem unsere jeweiligen Katzen leben, sehr unterscheidet, ein Mal eher ländlich 
und das andere Mal eher städtisch, fragen wir uns, ob sich daraus ein Unterschied in den 
Reviergrößen unserer Katzen ergibt. 
Wir vermuteten, dass die ländlichen Katzen aufgrund größerer, ungenutzter Grünflächen ein größeres 
Revier haben, als die städtischen Katzen. 
Zur Beantwortung der Frage haben wir die Wege von sechs Katzen, drei auf dem Land und drei in der 
Stadt, mit einem GPS-Logger aufgezeichnet und dann die Größe der Reviere ausgewertet und 
verglichen. 
Die Ergebnisse der Studie bestätigen unsere anfänglichen Vermutungen nicht. Die Stadtkater haben 
in unserer Studie ein deutlich größeres Revier als die Landkater. 
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1 Einleitung 
Wir, Hanna und Hannah, sind Freundinnen und gehen gemeinsam in die Klasse 7M des Friedrich-
Ebert-Gymnasiums (FEG) in Hamburg. Da wir beide Katzen besitzen, möchten wir möglichst viel über 
ihre Lebensweise erfahren. Uns interessiert es auch, wo sich unsere Haustiere aufhalten, wenn sie 
sich nicht zu Hause befinden und wie weit sie sich dann vom Haus entfernen. 
Unsere Wohnorte unterscheiden sich sehr, sodass die eine von uns eher ländlich und die andere eher 
städtisch wohnt. Aufgrund dessen fragen wir uns, ob es durch die unterschiedlichen Landschaften 
auch einen Unterschied in den Reviergrößen unserer Kater gibt. Diese Frage ist auch wissenschaftlich 
interessant, da die Thematik noch nicht genau erforscht ist. Insgesamt sind zwar Studien zur 
Reviergröße und auch zum Revierverhalten über Katzen zu finden, jedoch wurden unseres Wissens 
nach kaum Vergleiche zwischen Land- und Stadtkatzen gezogen. 
Lediglich John Bradshaw beschäftigte sich in einer Studie sowohl mit Stadt- als auch mit Landkatzen 
und deren Entfernung vom Wohnhaus. Er schreibt: „In städtischen Gebieten entfernen sich viele 
Katzen nicht weit von ihrem Heim. Eine Studie ergab, dass einige sich nur etwa neun Meter von ihrer 
Katzenklappe entfernten, und keine von ihnen entfernte sich weiter als 50 Meter. In ländlichen 
Gegenden stiegen diese Werte individuell sehr unterschiedlich auf zwischen achtzehn und 90 
Meter.“ (John Bradshaw im Englischen erschienen: 2013, im Deutschen: 2015 S.328)  
 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, uns mit folgender Hauptfrage zu beschäftigen: 
„Inwieweit unterscheiden sich die Reviere von Katzen auf dem Land und in der Stadt?“ Zudem wollen 
wir noch weitere Fragen mithilfe unserer Untersuchung beantworten: „Wie weit bewegen sich die 
Kater vom Haus weg?“, „Nutzen die Landkater auch die weiten Grünflächen hinter den 
Häuserreihen?“, „Überqueren unsere Katzen die Straße?“ und „Haben Kater, die zusammenleben, 
gemeinsame Reviere oder unterscheiden sich diese?“ 
 
Nach ersten Überlegungen, wie wir diese Frage beantworten sollten, stießen wir bei unserer 
Recherche auf einen Film, der die Katzenreviere mithilfe von GPS-Loggern aufzeichnete. Dies 
erscheint uns als geeignete Methode zur Beantwortung unserer Forscherfrage. 
Zur Beantwortung unserer Frage recherchierten wir zunächst im Internet und suchten nach passender 
Literatur. Unsere Vermutung ist, dass die ländlichen Katzen aufgrund größerer und ungenutzter 
Grünflächen ein größeres Revier haben, als die städtischen Katzen.  
 
Wir entschieden uns dafür, parallel zur Literaturrecherche mit der praktischen Forschung zu beginnen. 
Wir suchten uns sechs Kater, drei aus der Stadt (Heimfeld/ Eißendorf) und drei vom Land 
(Klecken/Eckel) und statteten sie mit einem GPS-Logger aus, um damit ihre Wege aufzuzeichnen. 
Unser Experiment dauerte von November 2017 bis Januar 2018 (mit kurzen Pausen). Anschließend 
werteten wir gemeinsam am Computer die aufgezeichneten GPS-Tracks des Loggers aus. 
Im Folgenden werden wir zunächst die wichtigsten theoretischen Punkte der Reviergrößen und des 
Revierverhaltens von Katzen zusammentragen, anschließend beschreiben wir ausführlich unsere 
Vorgehensweise zur Untersuchung unserer Fragestellungen und erläutern unsere 
Forschungsergebnisse. Abschließend sammeln wir unsere Ergebnisse in einer Zusammenfassung 
und geben einen Ausblick für weitere Forschungen.  
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2 Theorie 
Jede Katze besitzt ihr eigenes Revier, welches sie regelmäßig markiert und fremden Katzen 
gegenüber verteidigt. Laut einer Studie in dem Film namens „Katzen allein unterwegs | HD“ besitzen 
dabei Jungtiere und Kater ein deutlich größeres Revier als Katzen und Senioren. Aus dem 
Literaturbericht SWILD (2013) geht hervor, dass sich Hauskatzen hauptsächlich in Gärten und 
Wohnsiedlungen und gelegentlich auch am Waldrand, jedoch selten an Küsten aufhalten. Außerdem 
gehen die Verfasser (o.A.) in der digitalen Ergänzung zu den WAS IST WAS-Kinderbüchern davon 
aus, dass Hauskatzen ein Revier mit einem Radius von etwa 500 Meter Entfernung vom Haus haben 
(/www.wasistwas.de/archiv-natur-tiere-details/die-meisten-katzen-haben-ihr-eigenes-revier-wie-gross-
ist-das). Allerdings sollen halb verwilderte oder Bauernhofkatzen ein Revier von bis zu 10 Hektar 
haben. Und bei männlichen Katzen wurden sogar schon Reviere mit einer Größe von über 60 Hektar 
gemessen. Die Reviere von Katern sollen außerdem während der Decksaison noch größer sein als 
sonst üblich und die Reviere mehrerer Katzen abdecken (Hofmann, 2012, S. 21).  
Nach Hofmann wird das Revier in verschiedene Bereiche unterteilt. Der erste nennt sich „Heim 1. 
Ordnung“ (Hofmann, 2012, S. 21). Hier schlafen Katzen und bekommt regelmäßig Futter und hier 
zieht die Kätzin auch ihre Jungen groß. Dieser Bereich ist oft nur ein Teil der Wohnung oder des 
Hauses und ist manchmal nur zwei Zimmer groß. Dann folgt der „Heimbezirk“ oder das “innere 
Revier“ (vgl. Hofmann, 2012, S. 21). Dies ist direkt um das „Heim 1. Ordnung“ und umfasst meist die 
restliche Wohnung oder das restliche Haus. Oft zählen auch noch der Garten und seine Umgebung 
dazu. Hier ist die Katze sehr häufig und kennt jeden Quadratmeter. An bestimmten Plätzen hält sie 
sich regelmäßig auf, etwa um Mittagsschlaf zu halten, in der Sonne zu liegen oder ihr Revier zu 
beobachten. Der letzte Teil des Reviers nennt sich „Streifgebiet“ (Hofmann, 2012, S. 21). Dieses 
Gebiet befindet sich eigentlich außerhalb des Reviers der Katze. Hier hat jeder Ort seine Bestimmung. 
Beispielsweise geht die Katze hier auf Partnersuche, jagt oder trifft sich mit Artgenossen. Die 
Streifgebiete benachbarter Katzen überlappen sich für gewöhnlich stark (Hofmann, 2012, S. 21).  
Auf der Internetseite von Wikipedia „Katzen“ wird beschrieben, dass zur Verteidigung des Reviers die 
Sinne der Katzen sehr relevant sind. Vor allem der Hör- und der Sehsinn sind sehr wichtig, um sich im 
Revier zurechtzufinden. Der Geruchssinn dient unter anderem zur Erkennung anderer Reviere und 
dessen Rivalen. Der muskulöse und gleichzeitig geschmeidige Körper der Katze ist sehr gut zum 
Klettern und zum Zurücklegen weiter Strecken geeignet (https://de.wikipedia.org/wiki/Katzen). 
Bradshaw weist daraufhin, dass sich ein Kater beziehungsweise eine Katze das Revier anfangs erst 
erkämpfen muss. Dies kann mehrere Jahre dauern (Bradshaw, 2015, S. 335). 
Pfleiderer erklärt, dass es danach jedoch sehr selten zu wirklichen Revierkämpfen kommt. Vielmehr 
fauchen sie, stellen sich seitwärts und sträuben ihr Fell. Sollte es tatsächlich zu einem Kampf kommen, 
vergeuden die Katzen ihre Zeit nicht mit Drohgebärden, sondern laufen direkt aufeinander zu. Die 
Kämpfe sind sehr kurz und heftig. Es hagelt kurze schnelle Tatzenhiebe. Zu Bissen kommt es eher 
selten. Den ganzen Kampf begleitet ein hohes schrilles Gekreische. Weibliche Katzen tragen öfter 
Grenzkämpfe aus, da sie ihre Grenzen mehr kontrollieren, als ihre männlichen Artgenossen 
(Pfleiderer, 2014, S. 97).  
Nach der Internetseite www.samtpfoten.de findet die Reviermarkierung mithilfe von Duftdrüsen an 
Kopf, Kinn, unter den Pfoten und an den Wangen statt. Diese haben den einzigartigen Geruch der 
Katze, aus welchem andere Katzen das Alter, den Status und das Geschlecht erkennen können. Die 
Gerüche werden verteilt, indem die Katze an Gegenständen kratzt und beispielsweise den Kopf daran 
reibt. Ähnlich verhält es sich mit dem Markieren mithilfe des Urins. Diese nennt man Harnmarkierung 
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und ist die intensivste Form des Markierens. Auch hier können andere Katzen Informationen über den 
Besitzer des Reviers bekommen (http://www.samtpfoten.at/markierverhalten.html).  
In der Wohnumgebung gibt es oft eine Rangordnung unter Katzen. Dabei ist diese bei den Katern 
strenger gegliedert und abgegrenzt als bei den weiblichen Katzen. Vor allem kämpfen unkastrierte 
Kater oft um paarungswillige Katzen. Um die Rangordnung festzulegen, gibt es am Anfang viele 
Kämpfe. Der stärkste und draufgängerischste Kater ist meistens der Ranghöchste. Die 
Rangniedrigsten sind meistens die scheuen Jungtiere, die sich sofort unterwerfen. Bei den Katzen 
sind vor allem die Katzen, die Jungtiere haben, relativ ranghoch. Wenn eine neue Katze oder ein 
neuer Kater in ein Gebiet kommt, bei dem es schon eine feste Rangordnung gibt, muss der Kater 
beziehungsweise die Katze eine Reihe von Kämpfen bestehen, um einen Platz in der Rangordnung 
zu erhalten (http://www.einfachtierisch.de/katzen/katzenhaltung/revierverhalten-von-katzen-und-
katern-id95838/). 
 
Hofmann sowie www.catplus.de erläutern, nachdem die Rangordnung festgelegt ist, gibt es oft auch 
noch sogenannte Bruderschaften, bei denen sich alle Kater aus einem Gebiet zusammenschließen. 
Der Begriff „Bruderschaft“ wurde von Prof. Dr. Paul Leyhausen geprägt (vgl. www.catplus.de, 
Hofmann, S. 14) 
Dieser Zusammenschluss ist sehr wichtig, damit nicht ein großes Gebiet von einem Kater allein 
beherrscht wird und die anderen Katzen und Kater von diesem tyrannisiert werden können. Wenn ein 
neuer Kater in eine Bruderschaft aufgenommen werden will, muss dieser sich erst in Form von einigen 
Kämpfen beweisen (http://www.catplus.de/hauskatze/verhalten/revierverhalten-katzen/).  
Nach Hofmann treffen sich Kater in einer Bruderschaft manchmal nachts um gemeinsam mehrere 
Stunden zu verbringen. Dort spielen oder kämpfen die Kater jedoch nicht miteinander, sondern sitzen 
einfach nur da. Manche befreundete Kater reiben sich auch aneinander, andere Kater bleiben auf 
Distanz. Bei diesen Treffen sind übrigens auch häufig Katzen geduldet (Hofmann, 2012, S.14). 

3 Vorgehensweise 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, haben wir uns entschieden die Katzenreviere von Stadt- und 
Landkatzen mit einem GPS-Logger aufzuzeichnen und dann die Größe der Reviere zu vergleichen. 
Die Reviere lassen sich, wie in der Theorie beschrieben, in verschiedene Zonen unterteilen. Die 
Unterscheidung, wo z. B. der „Heimbezirk“ (Vgl. Kapitel 2) aufhört und wo das „Streifgebiet“ (Vgl. 
Kapitel 2) anfängt, ist schwierig, daher werten wir hauptsächlich die Gesamtgröße aller 
aufgezeichneten Wege aus. Die beobachteten Tiere sind alle kastrierte Kater. Da sowohl das 
Geschlecht als auch der Umstand, dass die Kater kastriert sind, laut Theorie (Vgl. Kapitel 2) einen 
wesentlichen Einfluss auf die Reviergröße haben, haben wir für unsere Forschungsarbeit auf diese 
Gruppe beschränkt. Wir wählten für die Untersuchung sechs Kater aus, drei Kater für die Stadt und 
drei für das ländliche Gebiet. Da uns nur ein Logger zur Verfügung steht, haben wir den 
Aufzeichnungszeitraum pro Kater auf jeweils drei bis fünf Tage begrenzt. Wegen der sehr 
unterschiedlichen Lebensgewohnheiten der Tiere und Lebensumstände in den Halterfamilien, konnten 
keine einheitlichen Aufzeichnungszeiträume der individuellen Tracks realisiert werden. 

  

http://www.einfachtierisch.de/katzen/katzenhaltung/revierverhalten-von-katzen-und-katern-id95838/
http://www.einfachtierisch.de/katzen/katzenhaltung/revierverhalten-von-katzen-und-katern-id95838/
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3.1 Auswahl der Tiere und deren Wohnumgebung 
Damit wir die Ergebnisse gut vergleichen können, haben wir, wie bereits erwähnt, je drei Landkater 
und drei Stadtkater ausgewählt, somit besteht die Gruppe der untersuchten Tiere insgesamt aus 
sechs Katern. Zwei der Stadtkater, Sammy und Sid, gehören Hannah und wohnen zusammen mit der 
gesamten Familie in einer Erdgeschosswohnung im Hamburger Stadtteil Heimfeld. Zudem sind 
Sammy und Sid Geschwister. Der dritte ausgewählte Stadtkater heißt Paulchen und lebt in Eißendorf 
bei einer befreundeten Familie in einer Doppelhaushälfte in ca. 450 Meter Luftlinienentfernung zu 
Sammy und Sid. 
Bei Hanna in Eckel, einem kleinen Dorf auf dem Land ca. 35 Kilometer südlich von Hamburg, lebt 
Paul in einem Reihenhaus. Die anderen beiden ausgewählten Landkater leben gemeinsam bei einer 
befreundeten Familie in Klecken in einem Einfamilienhaus. Sie leben ca. 1 Kilometer Luftlinie von Paul 
entfernt. 

3.2 Beschreibung der einzelnen Kater 
In den folgenden zwei Kapiteln werden die sechs Kater und ihr jeweiliges Umfeld detailliert 
beschrieben. Dabei werden Punkte wie Alter und Gewicht, „Charakter“ (aus Sicht der Halter) und 
Verhalten, die Wohnumgebung und auch die jeweiligen Lebensumstände genannt. 

3.2.1 Kater in der Stadt 
Die Brüder Sammy und Sid: 
Die Kater Sammy und Sid sind beides kastrierte Hauskatzen, die zwischen 4,5 und 5 Kilogramm 
wiegen und beide gechipt sind. Sie wurden im August 2016 geboren und sind zum Zeitpunkt der 
Forschung ungefähr anderthalb Jahre alt. Somit sind sie die jüngsten Kater in der Vergleichsgruppe. 
Sie leben seit ihrer achten Lebenswoche in Heimfeld und sind erst seit dem Frühjahr 2017 Freigänger. 
Seit Dezember 2017 können sie die Wohnung über eine Katzenklappe jederzeit verlassen bzw. 
betreten. Sid und Sammy wohnen zusammen in einer Erdgeschosswohnung eines 
Mehrfamilienhauses. In der Umgebung gibt es überwiegend drei bis vierstöckige Mehrfamilienhäuser, 
aber auch einige Gärten und viele begrünte Innenhöfe. Vor dem Stadthaus, in dem Sid und Sammy 
leben, verläuft eine relativ schmale aber recht viel befahrene Straße. Auf der Rückseite des Hauses 
befindet sich ein mittelgroßer Garten, hinter dem eine Mehrfamilienhaussiedlung ohne Straße beginnt. 
Sammy und Sid, gehen gern mit den Familienmitgliedern in den Garten und jagen sich auch gern mal 
gegenseitig. Zum Teil verschwinden hier auch mal die Grenzen zwischen Spiel und Kampf um die 
Rangordnung. In der Umgebung leben nur einige andere Katzen mit Freigang. Im Frühsommer 
konnten wir einige Revierkämpfe beobachten, doch Blessuren haben wir an den Katern 
Untersuchungszeitraum nicht entdeckt. Somit vermuten wir, dass zu dieser Zeit keine Kämpfe 
stattfanden. Beide Kater sind aktive Jäger und bringen häufiger Mäuse mit nach Hause. Im Sommer 
wurden auch Großlibellen oder Schmetterlinge erlegt. 
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Sammy: 
Sammy ist ein relativ ruhiger und freundlicher Kater. Er ist Fremden 
gegenüber sehr offen und lässt sich eigentlich von jedem, der etwas geduldig 
ist, streicheln. Sammy verbringt relativ viel Zeit zu Hause und schläft viel. 
Doch er geht auch mehrmals am Tag hinaus, macht dann aber eher kurze 
Ausflüge. Meist ist er nach spätestens einer Stunde wieder zu Hause und 
legt sich dann erst einmal wieder zum Schlafen hin. Wenn er nicht schläft, ist 
er gesellig. Gern hält er sich in der Nähe von den Familienmitgliedern auf. 
 
Sid: 
Sid ist ein relativ scheuer Kater, der sich nicht von jedem anfassen lässt. Er 
ist manchmal recht launisch und lässt sich auch in der Familie nicht immer 
streicheln. Fremden gegenüber ist er sehr verschlossen, sein Vertrauen kann 
jedoch mit Leckerlies relativ schnell gewonnen werden. Sid verbringt mehr 
Zeit draußen als sein Bruder und ist entsprechend seltener zu Hause. Bei 
gutem Wetter ist er gern während der Dämmerung draußen und nachts dann 
häufig lange unterwegs. Nur bei schlechtem Wetter bleibt er nachts auch mal 
im Haus. Tagsüber macht er nur gelegentlich kleine Ausflüge, verbringt 
ansonsten viel Zeit mit Schlafen.  
 
Paulchen: 
Paulchen ist ein kastrierter europäischer Kurzhaar-Kater, der knappe 6 Kilo 
auf die Waage bringt und gechipt ist. Paulchen wurde am 02.05.2006 
geboren und ist somit fast 12 Jahre alt. Damit ist er der älteste der 
ausgewählten Kater. Die Familie von Paulchen hat ihn am 11.04.2015 aus 
dem Tierheim geholt und seitdem lebt Paulchen bei ihnen. Bei seinem 
vorherigen Besitzen war Paulchen kein Freigänger, sodass er das Leben 
draußen erst seit Ende April 2015 kennt. Paulchen wohnt in einer 
Doppelhaushälfte mit Garten. Er kann das Haus nur betreten und verlassen, 
wenn er von einem Familienmitglied hinein- und hinausgelassen wird. 
Gegenüber von seinem Zuhause liegt eine Grundschule, die einen großen Schulhof hat. In der Nähe 
gibt es viele große Gärten und Wohnhäuser sowie die Technische Universität Harburg mit einem 
großen begrünten Campus. Ungefähr 120 Meter südlich befindet sich jedoch auch eine große, viel 
befahrene Straße. 
Paulchen ist gerne während der Dämmerung unterwegs, nachts nur ab und zu länger draußen. 
Tagsüber schläft er meist. Paulchen ist Bekannten gegenüber sehr zutraulich, achtet aber bei 
Fremden darauf, einen gewissen Abstand einzuhalten. Paulchen ist weder schüchtern noch sehr 
draufgängerisch. Er probiert gerne neue Dinge aus und bringt sich ab und zu damit in die eine oder 
andere missliche Lage, wie das Festsitzen auf einem Baum. Da Paulchen regelmäßig zweimal täglich 
gefüttert wird, bräuchte er eigentlich nicht zu jagen, doch er bringt ab und zu Mäuse mit nach Hause. 
Auch kuriose Sachen, wie Wurstpellen, die er sich anscheinend aus dem Müll gefischt hat, bringt er 
manchmal mit.  
Nach Aussage von Paulchens Familie gibt es in der Nachbarschaft einige andere Katzen und zu 
Beginn kam Paulchen häufiger mit Blessuren nach Hause. Die Familie vermutet, dass er jetzt wegen 
des fortgeschrittenen Alters Revierkämpfe vermeidet und deshalb auch nur sehr selten nachts 
rausgeht. 
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3.2.2 Kater auf dem Land 
Paul: 
Paul ist ein ungefähr zehn Jahre alter, kastriert und nicht gechipter 
Hauskater und wiegt knapp fünf Kilogramm. Sein genaues Alter ist nicht 
bekannt, da er der Familie zugelaufen ist. 
Paul lebt seit etwa neun Jahren in einem Reihenhausblock mit acht 
Einheiten in Eckel, einem Dorf circa 35 km südlich von Hamburg und durfte 
schon immer hinaus. 
Das Zuhause von Paul befindet sich an einer verkehrsberuhigten Straße 
und in der Umgebung gibt es hauptsächlich Einzel-, Doppel- oder 
Reihenhäuser mit Gärten. Gegenüber des Reihenhauses, in dem Paul lebt, 
befindet sich eine geschützte Eichenallee von ungefähr 20 Meter Breite. 
Paul kann sein Zuhause nur dann verlassen bzw. betreten, wenn er von 
seiner Familie heraus- bzw. hineingelassen wird. Er hat nicht die freie Wahl, sich drinnen oder 
draußen aufzuhalten, denn Paul darf nur ins Haus, wenn seine Besitzer auch zu Hause sind. 
Tagsüber hält sich Paul nach Aussage der Familie oft im Carport auf. 
Er ist ein relativ wilder Kater, der Fremden gegenüber sehr misstrauisch, jedoch zu Hause relativ 
anhänglich ist und bei allem dabei sein will. Er mag es nicht, wenn die Familie nicht zu Hause ist und 
will Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen. Die Familie vermutet, dass Paul für sein Alter ein 
relativ großes Bewegungsfeld hat. Er ist hauptsächlich nachts unterwegs und ist ein aktiver Jäger. 
Nachts hat er oft Kämpfe. Selten hat er jedoch Blessuren, vielmehr hat er Katzenfell unter den Pfoten. 
Tagsüber schläft er viel. Bei Paul in der Nachbarschaft gibt es sehr viele andere Katzen. 
 
Felix und Max: 
Felix und Max sind zwei Europäische Kurzhaar-Katzen. Die beiden sehen sich sehr ähnlich, da sie 
beide ein getigertes Fell mit einem hohen Weißanteil im Fell haben. 
Die Kater wohnen in einem kleinen Haus am Rand eines Dorfes in der Nähe von Hamburg an einer 
schmalen selten befahrenen Straße. Südlich hinter dem Haus liegt ein kleiner Garten mit direktem 
Anschluss an große Pferdekoppeln und Felder. Nördlich schließt sich ein Wohngebiet mit 
Einfamilienhäusern mit großen Gärten an. Ca. 200 Meter westlich vom Haus verlaufen Bahngleise. 
300 Meter nördlich vom Haus verläuft die Autobahn A1. 
Felix und Max können das Haus nur verlassen und betreten, wenn die Familie sie hinein- bzw. 
herauslässt. Bei ihnen in der Nähe wohnen relativ viele andere Katzen (ca. sechs Katzen in der Nähe). 
 
Felix: 
Felix ist ein fünfjähriger Kater der seit 2012 bei seiner Familie in Klecken 
wohnt. Er ist kastriert, gechipt und wiegt ungefähr sechs Kilogramm. Felix ist 
sehr neugierig und im Haus sehr verschmust und gesellig. Er ist zwar 
nachtaktiv jedoch kein Jäger. Obwohl die Familie ihn aufgenommen hat und 
somit von draußen nach drinnen gewöhnen musste, ist er heute sehr 
zutraulich und ruhig.  
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Max: 
Max ist ein eher draufgängerischer Kater der Fremden gegenüber sehr 
scheu ist. Er ist zwei Jahre alt und lebt seit 2015 bei der Familie in Klecken. 
Nach seinem Einzug hat die Familie ihn erst einmal eine Woche lang im 
Haus gelassen, danach durfte er immer hinaus. Max ist ein guter Kletterer 
und hat einen ausgeprägten Jagdbetrieb. Er ist sehr aufmerksam und 
verteidigt sein Revier, er ist oft nachts unterwegs. Sein Gewicht beträgt ca. 
vier Kilogramm. 

3.3 Beschreibung des Loggers und der 
Auswertungssoftware 

Um den Standort der Tiere feststellen und aufzeichnen zu können, sind technische Hilfsmittel 
erforderlich, die bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. 
Das Gerät muss natürlich die Position erfassen und aufzeichnen können, aber vor allem auch klein 
und leicht sein und eine ausreichende Verwendungszeit haben. 
Dazu gibt es auf dem Markt sogenannte Tracker und Logger mit GPS-Empfang. 
Ein GPS-Tracker hat einen GPS-Empfänger, der zur Positionsbestimmung dient und eine 
Sendevorrichtung, die meistens mit Mobilfunk die Daten online überträgt. So kann der aktuelle 
Standort immer „live“ ermittelt werden. Diese Sendefunktion ist in der Regel kostenpflichtig und es gibt 
Serviceprovider, die sich speziell auf GPS Tracker für Haustiere spezialisiert haben. 
Ein GPS-Logger besitzt einen GPS Empfänger jedoch keine Sendevorrichtung. 
Stattdessen werden die Positionsdaten in regelmäßigen Abständen erfasst und gespeichert, so dass 
diese Daten später auf einer elektronischen Kartensoftware als sogenannte Tracks dargestellt werden 
können. 
Für diese Studie haben wir als Erfassungs- und 
Aufzeichnungsgerät einen GPS-Logger namens „I-got-
U“ GT-120 benutzt (vgl. Kapitel 7.4). 
Wir haben uns dafür entschieden, da abgesehen von den 
Beschaffungskosten, keine laufenden Kosten entstehen. 
Auch bietet die Speicherung der Tracks eine gute 
Möglichkeit zur Auswertung und Dokumentation. 
Mit Hilfe einer Lasche an der Hülle des GPS-Loggers lässt 
sich das Gerät unkompliziert und sicher an einem 
Halsband befestigen. Als Halsband wählten wir eines der 
Marke Trixie aus, dessen Verschluss sich gut schließen 
lässt. Es besitzt ein integriertes Gummiband und ist dadurch recht bequem für die Tiere und bietet 
außerdem eine erhöhte Sicherheit gegen unbeabsichtigte Verletzung. 
Der Logger ist wetterfest, hat eine gute Größe und ist mit einem Gewicht von nur 20 Gramm recht 
leicht. Die meisten Kater waren anfänglich nicht besonders „begeistert“ das Gerät zu tragen, haben 
sich dann aber schnell daran gewöhnt und den Logger offensichtlich nicht als störend empfunden. 
Der „I-got-U“ besitzt neben dem GPS Empfänger einen intergierten LI-Akku, der über einen USB-
Anschluss geladen werden kann und einen eingebauten Datenspeicher der ebenfalls per USB 
ausgelesen werden kann. Die Häufigkeit, in der die Positionsdaten erfasst werden, lässt sich 
einstellen. Für diese Studie wurde alle fünf Sekunden ein Standstandort ermittelt und aufgezeichnet. 
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Zur Auswertung der Ergebnisse wurde die zum Logger zugehörige Software namens „@trip 
PC“ verwendet. Nach Installation von Software und Treibern wird der Logger vom PC automatisch 
erkannt, sobald er per USB verbunden ist. 
Die Daten werden dann auf den PC übertragen und mit der Software „@trip PC“ in einer Karte als 
sogenannte Tracks dargestellt. Die Software verbindet dazu die aufgenommenen Datenpunkte in 
zeitlicher Reihenfolge mit einer Linie. So entsteht ein Liniennetz, das zeigt, wo der Kater unterwegs 
war. Mit Hilfe zusätzlicher Tabellen lässt sich auch der zeitliche Ablauf der Messwerte anzeigen  und 
detailliert auswerten. 

3.4 Einsatz des Loggers  
Wir haben alle Daten im Dezember und Januar aufgenommen. Wir hofften in diesem Zeitraum ein 
möglich gleichmäßiges Wetter zu haben, da sich womöglich die Tracks bei Regen von denen ohne 
Regen unterscheiden könnten. 
 
Paulchen:  
Wir haben der Familie von Paulchen am 05.01.18 unser Projekt und die Funktion des GPS-Loggers 
erklärt. Sie haben dem Kater den Logger gleich umgehängt, während wir noch dort waren. Paulchen 
hat den Logger weitgehend ignoriert und das Gerät hat ihn offensichtlich nicht gestört. Er ist dann 
auch direkt mit dem Logger nach draußen gegangen. Paulchen ist im Untersuchungszeitraum 
hauptsächlich morgens und am späten Nachmittag bis zum Abend draußen gewesen. Zu diesen 
Zeitpunkten ging er auch häufiger hinaus und hinein, wodurch das Halsband zwischendurch nicht 
abgenommen wurde. Letztendlich wurde Paulchen jedoch immer hinausgelassen, wenn er wollte und 
der Logger wurde dann aktiviert. Es wurden Daten vom 05.01.18 bis zum 10.01.18 aufgezeichnet. 
 
Sammy:  
Da Sammy einer unserer Kater ist, mussten wir nichts erklären, sondern den Logger nur umhängen 
und seine Reaktion abwarten. Sammy war anfangs etwas unzufrieden mit dem Logger, akzeptierte 
diesen jedoch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase. Später war er immer ein bisschen „beleidigt“, 
wenn man ihm den Logger wieder abgenommen hat. Von Sammy haben wir vom 01.01.18 bis zum 
05.01.18 Daten aufgenommen. 
 
Sid: 
Sid ist ebenfalls einer unserer Kater und daher musste, wie bei Sammy, nichts erklärt werden. Sid 
fand den Logger anfangs ziemlich unangenehm und robbte, da der Logger zu Anfang mit einem 
Geschirr auf seinem Rücken befestigt war, förmlich auf dem Boden herum. Sid mochte den GPS-
Logger bis zum Ende hin nicht, gewöhnte sich jedoch daran. Doch er konnte sich mit dem GPS-
Logger bis zum Ende hin nicht anfreunden. Da Sid der erste Kater war, dem wir das Gerät 
umgebunden hatten, probierten wir es zunächst mit einem Katzengeschirr. Nach kurzer Zeit zeigte 
sich jedoch, dass Sid mit einem Halsband viel glücklicher war, sodass wir von da an nur noch das 
Halsband verwendeten. Sid hat den Logger vom 12.01.18 bis zum 17.01.10 getragen. 
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Paul: 
Paul gehört ebenfalls zu den Forscherfamilien und daher ist die Funktion des Loggers bekannt. An 
den Logger durfte sich der Kater erst einen Tag lang gewöhnen. Paul war anfänglich nicht sehr 
begeistert von dem Gerät, hat ihn dann aber offensichtlich nicht mehr als störend empfunden. 
Anschließend hat die Familie Paul den Logger immer umgehängt, wenn er hinaus wollte, oder sie das 
Haus verlassen mussten. 
Von Paul wurden Daten im Zeitraum vom 29.11.17 bis 06.12.17 erfasst. 
 
Felix und Max: 
Der Familie von Felix und Max haben wir die Funktion am 14.12.17 erklärt. 
Den beiden Katern wurde der Logger dann immer umgehängt, wenn sie raus gelassen wurden. 
Auch diese beiden Kater haben den Logger nach kurzer Eingewöhnung gut akzeptiert. 
Da die Kater in der Regel nicht zeitgleich rausgehen, wurde der Logger gewechselt. 
Für beide Kater wurden Daten vom 15.12.17 bis zum 17.12.17 aufgezeichnet. 

4 Ergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden die aufgezeichneten Ergebnisse dargestellt. Dazu beschreiben wir, wann 
wir die Daten aufgenommen haben und wie groß das Revier des jeweiligen Katers ist. 
Die Reviergröße haben wir aus den Karten, in denen die Tracks der jeweiligen Kater dargestellt 
werden, abgelesen. Dazu haben wir maßstäblich Kreise im Abstand von 50 Metern um das jeweilige 
Zuhause eingezeichnet. Eine Zusammenfassung aller ausgewerteten Tracks ist im Anhang zu finden. 
Als Beispiel haben wir hier die Trackdaten von Paulchen aus dem Januar 2018 genommen. 
 

 



 
 

Seite 12  
 

4.1 Kater in der Stadt 
Kater Sammy: 
Die Daten von Sammy wurden im Zeitraum vom 01.01.18 bis zum 04.01.18 aufgenommen. Das 
Revier erstreckt sich ca. 100 Meter nach Süden, je 50 Meter nach Norden und Osten und in etwa 20 
Meter nach Westen. Neben dem eigenen Garten (inneres Revier) zieht es Sammy hauptsächlich in 
die begrünte Wohnhaussiedlung südlich des Hauses. Dort befinden sich keine Straßen. Sammy 
überquert allerdings mehrmals täglich die Haakestraße und ab und zu auch den Hinzeweg. Sonst 
quert er keine Straßen. Sammy entfernt sich in den aufgenommen Tracks kaum mehr als 100 Meter 
von seinem Zuhause (Für detaillierte Trackdaten siehe Kapitel 7.3.1 S. 19). 
 
Kater Sid: 
Die Daten von Sid wurden im Zeitraum vom 12.01.18 bis zum 17.01.18 aufgenommen. 
Sid ist sehr aktiv. Er ist oft und zum Teil auch sehr lange unterwegs. 
Er ist sehr regelmäßig im Umkreis von ca.100 Metern in allen Richtungen unterwegs. 
Aber Sid macht auch regelmäßig Streifzüge in die weitere Umgebung und entfernt sich dann häufig 
mehr als 200 Meter in verschiedenen Himmelsrichtungen von seinem Zuhause. So hält er sich z.B. 
gern bei der in der Sackgasse gelegenen Kirche auf. Die weiteste aufgezeichnete Entfernung in 
diesem Zeitraum beträgt etwas mehr als 450 Meter. Dort liegt das Gelände der Technischen 
Universität Hamburg.  
Sid quert häufig Straßen auf seinen Wegen (Für detaillierte Trackdaten siehe Kapitel 7.3.1 S. 20). 
 
Kater Paulchen: 
Von Paulchen haben wir Tracks vom 05.01.18 bis zum 10.01.18 aufgenommen. Er bewegt sich in 
einem Radius von mindestens 100 Meter um das Haus in alle Himmelsrichtungen herum. Vor allem 
zieht es ihn in Richtung Westen zur nahe gelegenen Schule. Hierfür überquert er häufig die 
Dempwolffstraße. Andere Straßen hat er im Untersuchungszeitraum nicht gequert. In Richtung 
Schulgelände bewegt er sich regelmäßig circa 150 Meter weit. Nachts hält er sich in der Regel in 
seinem „Heim 1. Ordnung“ auf. (Vgl. Kapitel 2). (Für detaillierte Trackdaten siehe Kapitel 7.3.1 S. 21). 

4.2 Kater auf dem Land 
Kater Paul: 
Bei Paul haben wir Tracks vom 29.11.2017 bis zum 01.12.2017 und vom 05.12.2017 bis zum 
06.12.2017 ausgewertet. Pauls „inneres Revier“ (Vgl. Kapitel 2) befindet sich geschlossen um das 
Reihenhaus, in dem sich sein Zuhause befindet, herum. Das innere Revier hat einen Radius von etwa 
40-45 Metern. Sein weitester Weg beträgt etwa 110 Meter und führt nach Osten. Er läuft also bis zum 
Ende der Straße vor dem Reihenhaus und macht dann wieder kehrt. Nach Südosten läuft er ungefähr 
100 Meter weit. Paul bewegt sich häufig auf Rundwegen. Dabei läuft er hauptsächlich durch die 
Hintergärten der Nachbarhäuser und entlang der Straße. Vielfach benutzt er dieselben Wege. Paul 
überquert den Buschwindröschenweg mehrmals täglich. Sonst quert er aber keine Straßen. (Für 
detaillierte Trackdaten siehe Kapitel 7.3.2 S. 24). 
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Kater Max: 
Von Max haben wir Tracks vom 15.12.17 bis zum 17.12.17 aufgenommen. Max bewegt sich nur nach 
Nordosten und Südosten. Nach Nordosten bewegt er sich etwa 50 Meter. Nach Südosten läuft er 
maximal 70 Meter. Max quert ab und zu die Brückenstraße, dies ist jedoch auch die einzige Straße, 
die er quert. Die Aufzeichnungen der Wege zeigen, dass sich Max Revier in seinem eigenen Garten 
befindet, dort hält er sich meistens auf. Er erkundet zwar die Gegend, kommt jedoch selten an einen 
Ort ein zweites Mal zurück. (Für detaillierte Trackdaten siehe Kapitel 7.3.2 S. 25). 
 
Kater Felix: 
Felix haben wir vom 15.12.17 bis zum 17.12.17 den Logger umgehängt. Er geht circa 40 Meter nach 
Norden, 60 Meter nach Nordosten, 30 nach Osten, 50 Meter nach Süden und 100 Meter nach 
Südwesten auf die Pferdekoppeln. Er hält sich rund um das Haus auf, ist aber nur selten im eigenen 
Garten. Vielmehr geht er über die Straße in die gegenüberliegenden Nachbargärten. Andere Straßen 
quert er nicht. Auffallend ist, dass er sich gar nicht in Richtung Westen bewegt. (Für detaillierte 
Trackdaten siehe Kapitel 7.3.2 S. 26). 
 
Hier sieht man die maximale und regelmäßige Entfernung der einzelnen Kater nochmal auf einen 
Blick: 

  
Entfernung in Meter 

  
Regelmäßig Maximal 

St
ad

t Paulchen 150 150 
Sammy 50 100 

Sid 100 450 

La
nd

 Paul  50 100 
Max 75 75 
Felix 50 100 

 
 
Aus der Übersicht können wir ablesen, dass die Stadtkater durchschnittlich ein größeres Revier haben 
als die Landkater. Man sieht auch, dass sich die Stadtkater maximal weiter von ihrem Zuhause 
entfernen als die Landkater. Aus der Stadt-Vergleichsgruppe geht Sid besonders weit. Er bewegt sich 
bis zu viermal so weit vom Haus weg, wie die anderen Kater. 
 
  



 
 

Seite 14  
 

5 Ergebnisdiskussion 
Die Ergebnisse der Studie bestätigen unsere anfänglichen Vermutungen nicht.  
Die Stadtkater haben in unserer Studie ein deutlich größeres Revier als die Landkater.  
Aus den Auswertungen geht hervor, dass die Stadtkater eine Reviergröße von mit einem Radius bis 
zu 450 Metern haben. Die Landkater dagegen haben eine Reviergröße maximal 150 Meter Radius. 
Somit ergeben unsere erhobenen Daten, dass die Stadtkater ein größeres Revier als die Landkater 
haben.  
 
Reviergröße 
Bei unserer Auswertung stellen wir fest, dass es deutliche Unterschiede in der Größe der Reviere gibt. 
Es ist auch auffällig, dass es unter den Katern auf dem Land und unter den Katern in der Stadt große 
Revierunterschiede gibt.  
Bei den Stadtkatzen haben Sammy und Sid dasselbe Zuhause. Jedoch ist Sammys Revier um einiges 
kleiner als das von Sid. Da Sammy sich meist eher kurz draußen aufhält, hatten wir vermutet, dass er 
kein sonderlich großes Revier beansprucht. Dies wird durch die Auswertung bestätigt. Er unternimmt 
nur wenige Ausflüge, die den Radius von 100 Metern überschreiten und ist meistens nach spätestens 
ein bis zwei Stunden zurück. Wir vermuten, dass sein Revier so „klein“ ist, weil er bei einem seiner 
ersten Freigänge erst nach drei Tagen wieder nach Hause kam. Wir vermuten, dass er in dieser Zeit 
irgendwo eingesperrt war und dadurch jetzt möglicherweise traumatisiert ist. Zudem ist Sammy auch 
ein eher vorsichtiger Kater, der zu Hause auch manchmal schreckhaft ist. 
 
Im Gegensatz zur gesamten Vergleichsgruppe hat Sid ein sehr großes Revier. Er unternimmt viele 
Ausflüge und ist nachts teilweise bis zu sechs Stunden unterwegs. Er entfernt sich dabei bis zu 450 
Meter von seinem Zuhause. Wir glauben, dass dies ein normales Verhalten für einen jungen Kater ist, 
da nach „was ist was“ der Radius des Reviers eines Katers durchschnittlich ca. 500 Meter beträgt (vgl. 
Kap 2). 
Bei den beiden Katern Sid und Sammy kann das Alter keinen Einfluss auf den Revierunterschied 
haben, da sie gleich alt sind. Hier unterscheiden sich unsere Ergebnisse von den Angaben aus der 
Theorie, die besagen, dass das Alter der Tiere einen Einfluss auf die Reviergröße hat. (vgl. Kap 2) 
 
Paulchen ist der dritte Stadtkater. Sein Revier ist fast doppelt so groß wie das von Sammy, jedoch 
deutlich kleiner als das von Sid. Er ist oft für ein bis zwei Stunden unterwegs. Sein Revier erstreckt 
sich 150 Meter weit um sein Zuhause. Damit ist sein Revier laut „was ist was“ unter der 
durchschnittlichen Reviergröße von 500 Metern. Wir vermuten, dass dies daran liegt, dass Paulchen 
schon recht alt ist und erst seit 2015 nach draußen darf. Hier bestätigt sich die Angabe aus der 
Theorie, dass ältere Kater ein kleineres Revier haben als jüngere (vgl. Kapitel 2). Jedoch hat 
Paulchen ein größeres Revier als Sammy, obwohl er um einiges älter ist als Sammy. Dies 
wiederspricht der Theorie aus Kapitel 2. 
 
Auf dem Land gibt es ebenfalls Unterschiede in den Reviergrößen.  
Während Paul sich häufig bis zu 100 Meter vom Haus entfernt, bewegen sich Max maximal 75 und 
Felix maximal 50 Meter vom Haus weg. Somit ist Pauls Revier etwas größer als das von Felix und 
Max, obwohl Paul älter ist als Felix und Max. Dies widerspricht den Aussagen in der Theorie (vgl. 
Kapitel 2). Ein Grund für die Unterschiede könnte sein, dass, laut Aussage der Besitzer, Max und Felix 
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das Haus eher selten verlassen und auch nur tagsüber nach draußen gehen. Wenn sie ihr Zuhause 
verlassen, sind sie häufig nur kurz draußen und kommen schnell wieder zurück.  
Paul hingegen ist viel draußen, da er nur ins Haus darf, wenn jemand von der Familie zu Hause ist. 
 
Es hat uns sehr überrascht, dass in unserer Untersuchung die Stadtkater ein größeres Revier haben 
als die Kater auf dem Land. Wir haben vermutet, dass die Kater sich oft auf Grünflächen aufhalten. 
Auch in der Studie SWILD wird beschrieben, dass die Katzen sich hauptsächlich in Gärten und 
Wohnsiedlungen aufhalten. Dies hat sich bei Sammy, Paulchen sowie Max und Felix als auch Paul 
bestätigt. Sid allerdings hält sich nicht so oft in den Gärten auf, sondern auch viel entlang von Straßen, 
die er häufig quert. 
 
Jeder der Kater geht, neben den regelmäßigen Wegen, ab und zu auch in Gebiete, in denen er sich 
nur selten aufhält. Dies könnte man als die in der Theorie beschriebenen „Streifgebiete“ interpretieren.  
Da wir für dieses Experiment nur einen sehr begrenzten Zeitraum betrachtet haben, ist dies aber eine 
Vermutung und für eine bessere Aussage, wäre eine Aufzeichnung über einen längeren Zeitraum 
erforderlich. 
 
Die in der Einleitung erwähnte Entdeckung der Studie von Bradshaw, nach der Katzen aus der Stadt 
ein kleineres Revier haben als die vom Land, bestätigt sich in unserem Experiment nicht. Man sieht 
anhand der Trackdaten, dass in unserer Untersuchungsgruppe die Kater aus der Stadt mindestens 
ein genauso großes, oder auch ein deutlich größeres Revier für sich beanspruchen, als die vom Land. 
 

Revierüberschneidung 

Unsere Auswertung zeigt, dass sich die Reviere der zusammenlebenden Kater durchaus 
überschneiden. Sammys und Sids Reviere überschneiden sich stark. Sammy hält sich in der Nähe 
des gemeinsamen Zuhauses im gleichen Bereich auf, in dem auch Sid sich bewegt. Jedoch ist Sids 
Revier viel größer, als das von Sammy. Somit nutzt Sid noch viele weitere Gebiete, in denen Sammy 
sich nicht aufhält. 
 

Die Reviere von Max und Felix überschneiden sich ebenfalls deutlich. Beide gehen häufig in dieselben 
Gebiete, haben aber auch beide Bereiche, in denen sich der jeweils andere Kater nicht aufhält.  
Um dazu aber eine genauere Aussagen treffen zu können, müssten wir beiden Kater über einen 
längeren Zeitraum mithilfe des GPS-Loggers beobachten. 
 
Straße überqueren 
Alle Testkater aus unserer Studie überqueren Straßen. Dabei unterscheidet sich die Häufigkeit jedoch 
stark. Während beispielsweise Felix und Max ungefähr drei bis viermal am Tag Straßen queren, quert 
Sid Straßen viele Male täglich. Auch die Größe der Straßen ist unterschiedlich. Während die 
überquerten Straßen auf dem Land häufig nur Spielstraßen oder sehr wenig befahrene Straßen sind, 
überquert Sid als Stadtkater auch regelmäßig Straßen, die tagsüber viel befahren sind. 
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Gebiete Landkater 
Bei der Auswertung der Daten von Paul wird deutlich, dass er die Grünflächen hinter dem Haus nicht 
nutzt. Allerdings liegen zwischen seinem Zuhause und den Feldern noch Wohnhäuser mit dort 
lebenden Katzen. Wir vermuten, dass Paul die Felder nicht nutzt, weil er dazu die Reviere der 
anderen Katzen durchqueren müsste. Um unsere Vermutung zu bekräftigen, müssten wir jedoch die 
Katzendichte in Pauls Wohnumgebung genauer ermitteln. 
 
Erstaunlicher Weise geht Felix im Untersuchungszeitraum auch auf die Felder in der Nähe seines 
Zuhauses. Dies ist sehr überraschend, da Felix Familie erzählte, dass er keine Mäuse mit nach Hause 
bringen würde.  
Max hingegen geht überhaupt nicht auf die Felder, obwohl er laut der Besitzer gerne jagt. 
Warum Max die Grünflächen nicht nutzt, können wir mit unseren Daten nicht beantworten.  
 
Einflussfaktoren 
Die Ergebnisse unseres Experiments entsprechen einerseits nicht der Theorie und bestätigen auch 
unsere anfängliche Vermutung nicht. 
Die Reviere der meisten untersuchten Katzen sind deutlich kleiner, als in der Theorie von Bradshaw 
beschrieben (vgl. Kapitel 2). 
Wir vermuten, dass die Ursache für die relativ kleinen Reviere in erster Linie die hohe Katzendichte in 
unmittelbarer Umgebung ist.  
Eine weitere Ursache kann das Wetter sein, denn wir haben das Wetter nicht beachtet. Doch wir 
wissen aus dem Zusammenleben mit unseren Katern, das diese bei Regen nur ungern und wenn nur 
kurz rausgehen. 
Dies könnte dazu geführt haben, dass die Katzen beispielsweise bei Regen weniger weit gelaufen 
sind als bei Sonne oder in einer klaren Nacht.  
Auch die Jahreszeit kann Einfluss auf die Ergebnisse haben, da es im Winter deutlich kälter ist und 
auch häufiger regnet und die Kater so von sich aus weniger nach draußen gehen.  
 
Natürlich spielen auch die Charaktere der Kater eine Rolle, da es Kater gibt, die aufgrund ihres 
Charakters mehr draußen unterwegs sein wollen als andere.  
 
Außerdem sind die verschiedenen Besitzer alle unterschiedlich mit dem Logger umgegangen, so dass 
wir von manchen Katern nur wenige Tracks und von anderen bis zu 20 Tracks haben. 
 
Zum Ende stellten wir uns noch ein paar Fragen, die wir beim nächsten Mal gerne untersuchen 
würden. Zum Beispiel fragen wir uns, wie lange sich unsere Kater an einem Ort aufhalten. Um dies 
auszuwerten, fehlte uns leider die Zeit.  
Auch fragen wir uns, ob Sid Teil einer „Bruderschaft“ (vgl. Kapitel 2) ist und sich mit anderen Katzen 
trifft, wenn er auf seine ausgedehnten Streifzügen, wie z.B. auf den Campus der TU geht.  
 
Was ist gut gelaufen im Projekt, was war schlecht, was könnte noch verbessert 
werden? 
Der GPS-Logger zu Aufnahme der Daten hat sich bewährt und die Auswertung der Daten mithilfe der 
Software hat gut funktioniert. 
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Es wäre natürlich von Vorteil mehrere Logger nutzen zu können, um die Daten mehrere Tiere 
gleichzeitig aufzunehmen zu können 
In unserem Experiment wurde der Logger bei den verschiedenen Katern unterschiedlich lange 
eingesetzt, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinflusst. 
Der Beobachtungszeitrum war während des Experiments auf den Winter beschränkt und im Falle 
einer weiteren Untersuch, wäre es vorteilhaft diese im Sommer durch zuführen. 
Für diese Arbeit war der Untersuchungszeitraum von Anmeldung bis zur Abgabe der Langfassung zu 
kurz. Es wurde dadurch nur eine sehr begrenzte Anzahl von Tracks aufgenommen. 
Trotz der begrenzten Zeit hat die Abstimmung zwischen uns gut funktioniert. Das Experiment war für 
uns beide sehr interessant, wir hatten viel Spaß und haben eine Menge gelernt. 

6 Zusammenfassung 
Unsere Hauptfrage „Inwieweit unterscheiden sich die Reviere von Katzen auf dem Land und in der 
Stadt?“, führte uns letztendlich zu überraschenden Ergebnissen: 
Unsere anfängliche Vermutung, dass Reviere von kastrierten Katern auf dem Land größer sind als die 
Reviere von entsprechenden Katern in der Stadt, bestätigte sich nicht. Unsere Forschungen ergaben, 
dass Kater, die in der Stadt leben, häufig sogar über ein größeres Revier verfügen als die, die auf dem 
Land leben. 
Grundsätzlich hat sich die Verwendung des GPS-Loggers als geeignetes technisches Mittel zur 
Bestimmung der Reviergrößen erwiesen. 
Bei unseren Untersuchungen ist uns allerdings aufgefallen, dass die Kater im Vergleich untereinander 
sehr unterschiedliche Reviergrößen beanspruchen. Wir vermuten, dass das persönliche Verhalten der 
Tiere einen entscheidenden Einfluss, eventuell sogar den Haupteinfluss auf unser Ergebnis hat. 
 
Wenn wir auf folgende Punkte achten, hoffen wir nächstes Mal bei unseren Untersuchungen genauere 
Ergebnisse zu erzielen: 
 
Ausblick für weitere Forschungen: 

• Vergleichbare Zeitfenster der Tracks, (gleiche Tageszeiten, selbe Jahreszeit: Sommer) 
• Tracks von benachbarten Revieren auswerten, um gegenseitige Beeinflussung der 

Reviergrößen miteinander zu vergleichen. 
• Mit mehreren Loggern gleichzeitig arbeiten. 
• Tiere mit vergleichbarem Alter vergleichen. 
• Genauere Auswertung der Tracks in Tabellenform, um Revierüberschneidungen der 

einzelnen Kater auf dem Land und in der Stadt, sowie Zeit und Ort zu ermitteln. 
• Ermittlung der Katzendichte in der Wohnumgebung. 
• Größere Vergleichsgruppe auswählen. 
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7 Anhang 

7.1 Quellen- und Literaturverzeichnis  
Literatur 
(1) Bradshaw, John: Die Welt aus Katzensicht, Kosmos Verlag, Stuttgart, 2015. 
(2) Hofmann, Helga: 300 Fragen zum Katzenverhalten, Gräfe und Unzer Verlag, München 2012  
(3) Jones-Baade, Renate (HRSG.) Das Kosmos-Handbuch Katzen. Kosmos Verlag, Stuttgart 2010  
(4) Pfleiderer, Dr. Mircea: Katzenverhalten, Kosmos Verlag, Stuttgart 2014 

Sonstige Quellen 
(5) http://www.einfachtierisch.de/katzen/katzenhaltung/revierverhalten-von-katzen-und-katern-

id95838/  - 16.11.2017 – Redaktionsleitung: Katharina Stanienda - Revierverhalten von Katzen 
und Katern 

(6) http://www.catplus.de/hauskatze/verhalten/revierverhalten-katzen/- 16.11.2017 Brigitte Müller - 
Revierverhalten  

(7) https://de.wikipedia.org/wiki/Katzen - 16.11.2017 – Katzen 
(8) https://www.zuerchertierschutz.ch/fileadmin/user_upload/Projekte/pdf/catlit_SWILD_20130521_gr

oss.pdf - 16.11.2017 –Dr. Claudia Kistler, Dr. Sandra Gloor, Dr. Britta Tschanz - Hauskatzen und 
Wildtiere im städtischen Umfeld 

(9) https://www.wasistwas.de/archiv-natur-tiere-details/die-meisten-katzen-haben-ihr-eigenes-revier-
wie-gross-ist-das.html- 16.11.2017 – Tessloff Verlag - Die meisten Katzen haben ihr eigenes 
Revier. Wie groß ist das? 

(10) https://www.youtube.com/watch?v=LA8pgkGMu8c - 16.11.2017 –SWR - Das geheime Leben der 
Katzen 

(11) https://www.youtube.com/watch?v=KgXAeS-ZHjY- 16.11.2017 – Hans Wurst - Katzen allein 
unterwegs 

7.2 Unterstützungsleistung 
Unsere Betreuerin Frau Anika Hoffmann, Lehrerin für Biologie und Mathematik am FEG in Harburg 
hat uns bei der Definition und Gliederung des Themas unterstützt und die Arbeit Korrektur gelesen. 
Unsere Eltern Lars Margull, Germaine Ruge, Olaf Sollböhmer und Sigrid Sollböhmer haben uns bei 
der Strukturierung der Arbeit und der Datenerhebung und bildlichen Darstellung geholfen. Außerdem 
haben auch sie die Arbeit Korrektur gelesen. 
Angela Ringe und Dana Schwentke haben uns ihre Katzen für die Aufnahme der Revierdaten mit dem 
GPS-Logger zur Verfügung gestellt. 
 

7.3 Revierauswertung – Darstellung der Tracks 

http://www.einfachtierisch.de/katzen/katzenhaltung/revierverhalten-von-katzen-und-katern-id95838/
http://www.einfachtierisch.de/katzen/katzenhaltung/revierverhalten-von-katzen-und-katern-id95838/
http://www.catplus.de/hauskatze/verhalten/revierverhalten-katzen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Katzen
https://www.zuerchertierschutz.ch/fileadmin/user_upload/Projekte/pdf/catlit_SWILD_20130521_gross.pdf
https://www.zuerchertierschutz.ch/fileadmin/user_upload/Projekte/pdf/catlit_SWILD_20130521_gross.pdf
https://www.wasistwas.de/archiv-natur-tiere-details/die-meisten-katzen-haben-ihr-eigenes-revier-wie-gross-ist-das.html
https://www.wasistwas.de/archiv-natur-tiere-details/die-meisten-katzen-haben-ihr-eigenes-revier-wie-gross-ist-das.html
https://www.youtube.com/watch?v=LA8pgkGMu8c
https://www.youtube.com/watch?v=KgXAeS-ZHjY
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7.3.1 Tracks aus der Stadt 

 

50m 100m 150m 

Sammy - Januar 2018 
Startzeit: 01.01.2018; 14:23:03 
Endzeit: 04.01.2018; 20:08:33 
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350m 200m 150m 100 
 

50m 300 
 

 

250m 400m 

Sid - Januar 2018 
Startzeit: 12.01.2018; 20:58:09 
Endzeit: 17.01.2018; 08:08:40 
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50m 100m 150m 

Paulchen - Januar 2018 
Startzeit: 05.01.2018; 17:54:23 
Endzeit: 10.01.2018; 08:15:23 
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Maßstab - Sammy & Sid 
Überprüfung des Maßstabs durch 
Messung in Google Maps 
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Maßstab - Paulchen 
Überprüfung des Maßstabs durch 
Messung in Google Maps 
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7.3.2 Tracks vom Land 

 

Paul - Dezember 2017 
Startzeit: 29.11.2017; 07:09:57 
Endzeit: 06.12.2017; 07:34:13 

50m 100m 
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50m 100m 

Max - Dezember 2017 
Startzeit: 15.12.2017; 14:53:37 
Endzeit: 17.12.2017; 21:21:28 
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Felix - Dezember 2017 
Startzeit: 15.12.2017; 17:02:42 
Endzeit: 17.12.2017; 16:51:12 

50m 100m 
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Maßstab - Paul 
Überprüfung des Maßstabs durch 
Messung in Google Maps 
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Maßstab - Paulchen 
Überprüfung des Maßstabs durch 
Messung in Google Maps 
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7.4 Technische Daten I-got U GT120 
 
 

 
GT-120  

Abmessung 44.5 x 28.5 x 13mm 
Gewicht 20 g 
Chipset Integrierter SiRF StarIII Chipset mit niedrigem Stromverbrauch 
Antenne Integrierte GPS-Patchantenne 
Akku Integrierte 230mAh Lithium-Ion Batterie 
LED-Anzeigen  Blau & Rot  
Kaltstart  < 35 Sekunden 
Warmstart < 35 Sekunden 
Verbindungsschnittstelle USB 1.1 
Betriebstemperatur  -10 °C bis + 50 °C 
Wasserfest Ja 

 
Quelle: http://www.a-trip.com/download - User Manual, German – 20.11.2017 

http://www.a-trip.com/download
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7.5 Danksagung 
Wir danken unseren Eltern Lars Margull, Germaine Ruge und Olaf und Sigrid Sollböhmer für ihre 
tatkräftige Unterstützung!  
Wir danken außerdem Angela Ringe und Dana Schwentke für die Bereitstellung ihrer Kater. Ohne sie 
wäre das Projekt nicht möglich gewesen.  
Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Hoffmann, unserer Betreuerin, welche sich viel Zeit für uns 
genommen hat!  
Unser größter Dank aber gilt den 6 Katern Sid, Sammy, Paulchen, Paul, Felix und Max, den 
freiwilligen (oder auch nicht freiwilligen) Testpersonen!  
 
Vielen Dank an alle diese Leute!  
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