
5. mai - 22. august 2010
Der gestiefelte Kater – 
unD anDere berühmte Katzen
Wer kennt sie nicht, die schlaue Katze, die dem armen müllersburschen zu einer frau und sich 
selbst zu einem sorgenlosen leben verhilft? Die fünfhundertjährige geschichte, welche im 
deutschsprachigen raum in der Version der brüder grimm am bekanntesten ist, steht im zen-
trum der ausstellung. Diese wird darüber hinaus bereichert durch die anwesenheit anderer 
berühmter Katzen, von denen stellvertretend findus, der Kater mikesch oder nero Corleone 
genannt seien. 

Vernissage – mit Katzenmusik 4.mai, 18.30 uhr

führungen 9. mai, 27. Juni, 25. Juli, 15. august, 11.15 uhr

18. mai, 19.30 uhr
alternative therapien in der tiermedizin. Dr.med.vet. ulrike schnurrenberger, Peter michel, 
monika roggo.

26. mai, 10.00 uhr
mittwoch-matinée «Der gestiefelte Kater und andere berühmte Katzen». sibylla hochreuter 
und bernhard graf

29. mai und 2. Juni, 14.00 - 17.00 uhr
Verfolgungsjagd in der CD-hülle. Du bastelst ein labyrinthspiel, bei dem eine Katze im mittel-
punkt steht. leitung: sibylla hochreuter. für Kinder ab 8 Jahren. Kosten: fr. 10.– anmeldung 
bis 3 tage vor Durchführung.

8. Juni, 19.30 uhr
Die Katze im alten aegypten. Prof. Dr. sigrid hodel-hoenes

16. Juni, 14.00 - 16.30 uhr
Katzen im Duo! Wir malen ein riesenmemory fürs museum. es wird nachher im innenhof des 
museums allen besucherinnen und besuchern zur Verfügung stehen. leitung: sibylla hochreu-
ter. für Kinder ab 6 Jahren. Kosten: fr. 10.- anmeldung bis 3 tage vor Durchführung.

jeden Donnerstag vom 1. Juli bis 5. august, 14.30 – 16.30 uhr
sommerferienangebot: Von Katzen, mäusen und stiefeln. Kinder ab 6 Jahren spielen und bas-
teln und hören geschichten; selbst eine begegnung mit dem gestiefelten Kater gehört dazu! und 
jedes Kind kehrt als Katze nach hause zurück (mit einer selbst gestalteten Katzen-maske). mit 
leander high.

08. Juli, 19.30 uhr
Die hauskatze und ihre wahre beziehung zum menschen. PD Dr.sc.nat. Dennis C. turner

22. august, 11.00 - 17.00 uhr
liebs, liebs büsi - bösi, bösi Chatz! familiensonntag mit stündlich wechselndem Programm.

26. august, 19.30 uhr
Die Katze in der Kunst – oder: weshalb die Kunst die Katze braucht. barbara Diethelm, fonda-
tion lascaux

7. september, 19.30 uhr
tellington ttouch bei Katzen. lisa leicht, ttouch lehrerin 
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