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Coronas  
Tipps & Tricks

Lilli Platzer

Liebe Fans,

heute bin ich, wie immer top mo-
tiviert, gut gelaunt und mit einem 
Lächeln in den Tag gestartet. Und 
dann fing es an, es war wie verhext:

•  zuerst hat mein Mensch mir 
mein Nicht-Lieblingsfutter ser-
viert, obwohl ich zuvor alles 
brav weggefressen und die 
Schale sogar sauber geleckt 
habe! 

•  Dann wurde mein Katzengras 
entsorgt und das Blumenge-
schäft meines Vertrauens hatte 
noch geschlossen! Na gut, ich 
gebe zu, es war schon leicht 
trocken, aber ich verwende es 
gerne als Bio-Zahnstocher.

•  Aber das Schlimmste kommt 
noch: Ich bevorzuge es in der 
Früh einen Schluck Wasser zu 
trinken, und das aus einem be-
stimmten Glas in das ich meinen 
Kopf schön elegant reinkriege. 
Schließlich trinken meine Men-

schen auch aus einem Glas. 
Aber leider war mein Glas noch 
im Geschirrspüler. 

Und weg waren mein Optimismus 
und meine gute Laune, ich miaute 
und ärgerte mich. Ich gebe zu, ich 
war nicht nett zu meinen Men-
schen. Ein paar Minuten später 
habe ich mich über mich selbst 
und meine Reaktion geärgert und 
deswegen beschlossen: So nicht! 
Ich ziehe eine Lehre daraus – auch 
wenn ich mich aufrege und ärgere, 
ändert es gar nichts und ich verlet-
ze nur meine Mitmenschen- und 
Tiere. Ich werde ruhig bleiben, an 
etwas Schönes oder Lustiges den-
ken, meine Mundwinkel nach oben 
ziehen oder einen Catwalk machen 
(schließlich bekommt man vom 
Ärgern nur Falten und mir ist Kat-
zenbotox noch nicht bekannt). Ich 
werde auch immer versuchen das 
Positive zu sehen: neues Glas – kein 
Problem, dann muss ich mal eine 
andere Bewegung machen. Mein 
Gras entsorgt – super jetzt gibt es 

bald frisches! Neues Futter – Na 
gut, man kann ja nicht jeden Tag das 
gleiche fressen, eine Abwechslung 
schadet nie. 

Also meine Lieben, denkt dran: 
statt Ärgern lieber tief durchatmen, 
an etwas Schönes denken und das 
Positive aus der Situation sehen 
und annehmen. 

Mein Sporttipp von  
meinem Sportmentor:
wie wäre es mit einem Spaziergang 
ganz früh morgens bei der Drau? 
Die Sterne, der Mond, die Ruhe, das 
Wasser, man startet entspannt und 
im Einklang mit der Natur und sich 
selbst in den Tag.

Miauige Grüße,  
eure Corona 

Ärgern

Mensch,  
ärgere dich  

nicht!


