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Bitte füllen Sie den Fragebogen leserlich und vollständig aus und senden ihn per E-Mail an mich 
zurück. Zusätzlich schicken Sie bitte drei Fotos vom stehenden Katze: von vorne, von der Seite 
und von oben. Bitte füllen Sie pro Tier einen separaten Fragebogen aus. 

Angaben zum Besitzer  

Vor- und Nachname: _____________________________________________________ 

Straße & Hausnummer: ___________________________________________________  

PLZ & Wohnort: _________________________________________________________  

E-Mail Adresse: _________________________________________________________  

Telefonnummer für Rückfragen: ____________________________________________ 

 
Angaben zur Katze 

Name der Katze: _______________________________________________________  

Geboren am: ________________________ Alter: _______  

Rasse: __________________________________________ Gewicht: _________  

☐ männlich  ☐ weiblich 

☐ kastriert   ☐ intakt (=unkastriert)  ☐ Kastrationschip 

 

Gesundheitszustand: 

☐ immer gesund   ☐ meistens gesund  ☐ akut krank  ☐ oft krank   
☐ dauernd krank   ☐ chronisch krank   ☐ chronisch schwerkrank   
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Ist Ihre Katze aktuell tragend / laktierend?     ☐ Ja   ☐ nein 

Gibt es bei der aktuellen Trächtigkeit / Laktation Probleme?  ☐ Ja   ☐ nein 
wenn ja, welche? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Wie viele Würfe hatte Ihre Katze bisher? ___________ 

Gab es bei vorheriger Trächtigkeit / Laktation Probleme?   ☐ Ja   ☐ nein 
wenn ja, welche? 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Gewichtszustand:  

☐ Idealgewicht    
☐ leicht übergewichtig   ☐ mittel übergewichtig   ☐ stark übergewichtig   
☐ leicht untergewichtig   ☐ mittel untergewichtig   ☐ stark untergewichtig  
 
Haarkleid:  

☐ Nacktkatze  

☐ sehr kurz, Haarausfall  ☐ sehr kurz, dünn  ☐ sehr kurz, dicht  ☐ sehr kurz, extrem dicht  

☐ kurz, Haarausfall  ☐ kurz, dünn  ☐ kurz, dicht  ☐ kurz, extrem dicht  

☐ mittellang, Haarausfall  ☐ mittellang, dünn ☐ mittellang, dicht  ☐ mittellang, extrem dicht  

☐ lang, Haarausfall  ☐ lang, dünn  ☐ lang, dicht  ☐ lang, extrem dicht  

☐ sehr lang, Haarausfall  ☐ sehr lang, dünn  ☐ sehr lang, dicht  ☐ sehr lang, extrem dicht  

 
  



 

 

Fragebogen zur Futterplanerstellung (Züchter, Katze) 
 

 3 

Angaben zum aktuellen Futter 

☐ Trockenfutter    ☐ Nassfutter   ☐ Trocken- und Nassfutter  

☐ kaltgepresstes Futter   ☐ kaltgepresstes und Nassfutter  

☐ selbstgekochtes Futter   ☐ BARF (Rohfutter)  ☐ BARF und Trockenfutter   

☐ BARF und Nassfutter   ☐ BARF, Trocken- und Nassfutter  

☐ BARF und selbstgekochtes Futter  ☐ BARF und kaltgepresstes Futter  

Wird gefüttert seit: __________________ 

Mengenangabe des Futters / Tag: ________________________________________ 

Anzahl der Mahlzeiten / Tag: ____________________________________________ 

Futtermarke: __________________________________________________________ 

Nahrungsergänzungsmittel  
(Öle, Pulver, Tabletten etc., bitte mit jeweiligem Namen und Mengenangabe):  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
 

Wie ist der Appetit Ihrer Katze?  
☐ extrem mäkelig   ☐ etwas mäkelig Appetit   ☐ frisst fast alles  

☐ frisst immer alles  ☐ frisst alles und wirkt immer hungrig  
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Wie ist das Fressverhalten Ihrer Katze?  

☐ frisst sehr langsam  ☐ frisst langsam   ☐ pickt sich nur „das beste raus“ 

☐ zaghaft, kaut nicht gerne  ☐ frisst gut, kaut gut  ☐ frisst sehr gierig, kaut gut  

☐ schlingt alles herunter, ohne zu kauen  

Bekommt Ihre Katze Trockenkauartikel / Leckerlies?    ☐ Ja   ☐ nein 

Welche und wie häufig? _______________________________________________________ 

 
 

 
Angaben zur Verdauung 

Konsistenz:  

☐ immer fest  ☐ meistens fest   ☐ immer breiartig   ☐ meistens breiartig  

☐ oft breiartig  ☐ mal fest, mal breiartig  ☐ immer Durchfall   ☐ meistens Durchfall  

☐ oft Durchfall  ☐ mal Durchfall, mal fest  ☐ mal Durchfall, mal breiartig   

☐ mal Durchfall, mal breiartig, mal fest  

Ist der Stuhlgang manchmal mit Schleim überzogen?  ☐ ja  ☐ nein  

Sind im Stuhl manchmal unverdaute Bestandteile enthalten?  ☐ ja     ☐ nein  

Ist gelegentlich Blut im Stuhl zu sehen?  ☐ ja  ☐ nein  

Hat Ihre Katze Probleme mit der Fellpflege?  ☐ ja     ☐ nein  

Hat Ihre Katze gelegentlich Verstopfung? ☐ ja     ☐ nein  wie oft? ________ 

Hat Ihre Katze Probleme mit Haarbällen?  ☐ ja     ☐ nein  wie oft? ________  
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Angabe zu Aktivität, Temperament und Haltung  

Ist Ihre Katze Freigänger? ☐ ja    ☐ nein  

Hat Ihre Katze ein Außengehege?  ☐ ja    ☐ nein 

Ist Ihre Katze eine reine Wohnungskatze?     ☐ ja    ☐ nein 

Wie aktiv ist Ihre Katze? ☐ eher träge  ☐ normal  ☐ eher aktiv 
 
Temperament: ☐ extrem ruhig  ☐ sehr ruhig  ☐ eher ruhig  ☐ ausgeglichen  

☐ lebhaft  ☐ unruhig  ☐ sehr unruhig    ☐ extrem unruhig  ☐ hyperaktiv  

Bitte beschreiben Sie den Charakter Ihrer Katze / gibt es Verhaltensauffälligkeiten? 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Wie viele weitere Katzen leben fest im Haushalt? ________________________ 

Lebt Ihre Katze im Rudel?   ☐ ja   ☐ nein  

Stellung im Rudel? ____________________________________________________  

Leben noch andere Tiere im Haushalt? Welche? Wie viele? 

______________________________________________________________________  
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Angaben zur Gesundheit  

Wann und wogegen wurde Ihre Katze geimpft (seit Kittenalter)?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Wann und womit wurde Ihre Katze entwurmt, ab Kittenalter?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

  

Chronologischer Krankheitsverlauf; mit Datum, ab Kittenalter:  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 
Mit welchen Medikamenten/Mitteln wurde bisher behandelt? (chronologisch mit 
Datum):  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Mit welchen Mitteln (sowohl naturheilkundlich als auch schulmedizinisch) wird zurzeit 
behandelt? 
_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Sind Allergien bekannt? Wenn ja, welche und wie wurden sie festgestellt?  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Sind Futtermittelunverträglichkeiten bekannt / werden vermutet? 

 

 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Angaben zur Fütterung 

Bitte geben Sie möglichst genau an, welches Futter bisher gefüttert wurde (Marke, 
Trocken- oder Nassfutter, Sorten, Bestandteile selbstzubereiteten Futters). Beginnen 
Sie (sofern bekannt) im Kittenalter und nennen Sie bitte ggf. Reaktionen bzw. 
Auffälligkeiten auf das jeweilige Futter.  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Angaben zum aktuellen Wurf (falls schon geboren) 
 
Anzahl der Kitten ______    Alter der Kitten _______ 
 
Wird aktuell ausschließlich gesäugt? ☐ ja   ☐ nein 
wenn nein, was wird außerdem gefüttert, seit wann wird zusätzlich gefüttert und in 
welchem Mengenverhältnis stehen Säugen und zusätzliche Fütterung? 
 
 
 

 
 
Um alle Kitten in einem Fragebogen zusammenfassen zu können, schreiben Sie 
hinter die nun folgenden Auswahlmöglichkeiten bitte immer den Namen der 
Kitten, auf die die Auswahl zutrifft. Sollten noch keine Namen vergeben sein, 
wählen Sie für diesen Fragebogen bitte eine andere Bezeichnung, wie z.B. das 
Alphabet, um die Kitten voneinander unterscheiden zu können. 
 
Beispiel: 
Verhalten der einzelnen Kitten 
A: sehr aufgedreht, kommt schwer zur Ruhe 
D: eher zurückhaltend, ist immer als letzter an den Zitzen, verhältnismäßig dünner als seine 
Geschwister…_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Geschlecht der einzelnen Kitten 
 
männlich _________________________________________________________________ 
 
weiblich __________________________________________________________________ 
 
Gewicht der einzelnen Kitten 
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Verhalten sich einer oder mehrere Kitten auffällig? Wenn ja, welche(r) Kitte(n) 
und in wie fern? (hyperaktiv, extrem zurückgezogen / apathisch, trinkt zu 
wenig, kratzt sich auffällig viel, ist zu dünn / dick, usw.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeigen einer oder mehrere Kitten Auffälligkeiten in der Verdauung? Wenn ja, 
welche(r) Kitte (n) und in wie fern?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie wachsen die Kitten auf (Mehrfachnennungen möglich): 
 
☐ Garten / Scheune    ☐ eigenes Katzenzimmer im Haus   
☐ in einem Zimmer, in dem „menschlicher Alltag“ herrscht 
 
 
Sonstiges 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Angaben zum bestellten Futterplan  

Verträgt Ihre Katze Knochen?  
☐ ja  ☐ nein  ☐ sie hatte noch nie Knochen   ☐ nur sehr weiche  ☐ nur sehr wenig  

Wie viele Mahlzeiten soll Ihre Katze pro Tag bekommen? _____________________ 

Möchten Sie Knochen Füttern?     ☐ ja   ☐ nein 

Möchten Sie neben Fleisch auch Fisch füttern?  ☐ ja   ☐ nein 

Gibt es präferierte Fleischsorten, die Sie füttern möchten?  

______________________________________________________________________  

Bitte beachten Sie, dass auf Ihre Wünsche eingegangen wird, sofern dies für die 
Gesundheit Ihres Tieres möglich ist. Um den bestmöglichen Futterplan für Ihr Tier 
auszuarbeiten, behalte ich mir vor, ggf. von Ihren Wünschen abzuweichen. 

 

Besteht aktuell eine Problematik? Wenn ja, welche? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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Fragen, Anmerkungen, Wünsche an mich:  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
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      Preis- und Leistungsliste (Züchter, Katze) 
Bitte kreuzen Sie an, welche Leistung(en) Sie buchen möchten 

Ich möchte: barfen ☐ kochen ☐ Fertigfutter geben ☐  ich weiß es noch nicht ☐ 

Ernährungsberatung für Züchter 
inkl. Futterplanerstellung für das Muttertier und den Wurf  
über einen gesamten Zyklus (99 €)  ☐ 
 
Zusätzlich buchbar für weitere Tiere im Züchterhaushalt (Preis pro Tier): 

Basis Ernährungsberatung (gesundes Tier) inkl. Futterplanerstellung  (29,50 €) ☐ 

Ernährungsberatung für das kranke / allergische Tier 
inkl. Futterplanerstellung (39,50 €) ☐ 

Auswahl eines geeigneten Fertigfutters (14,50 €) ☐ 

Überprüfung der aktuellen Fütterung (9,50 €) zzgl. 10 € je Anpassungskomponente  ☐ 

Beratung vor Ort (+ 20 € / Std. zzgl. 0,40 € / gefahrenem km ) ☐ 
 
Adresse: __________________________________________________________________________ 
 

Ich bestelle hiermit verbindlich die oben angekreuzte Leistung und bin damit einverstanden, 
dass mir die anfallenden Kosten in Rechnung gestellt werden. Die Datenschutzbestimmungen 
auf www.futterplan-beratung.de habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 
 
 

_____________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift  


