
KATZE



this is
Something

you say

B A R F

Biologisch Artgerechte Rohe Fütterung Bei 
dieser Fütterungsmethode werden die täglichen 

Mahlzeiten der Katze vorrangig aus rohen 
Komponenten angeboten und mit essentiellen 

Ergänzungen versehen.



Bettina Maria Luibl
B A R F  B E G L E I T E R I N

Hallo! Ich freue mich sehr, dich und deinen Liebling begleiten zu 

dürfen! Ich selbst ernähre meine Tiere bereits seit Jahren mit 

frischen Komponenten und habe festgestellt, dass meine Tiere 

viel vitaler wirken. Diesen Ratgeber habe ich für alle 

Katzenbesitzer geschrieben, die ihre Katzen auch mit frischen 

Zutaten ernähren möchten. Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir 

die Rohfütterung BARF als natürlich ansehen. Das Beutetier Maus 

nachbauen. Stell es dir vor… und BARF mit mir los!

YOUR 
HEADER



Die  
Komponenten

Muskelfleisch gut mit Fett durchzogen
Herz (Hühnerherzen)
Leber (Rindsleber)
Rohfleischknochen (Hühnerhälse)
Innereien (Nieren, Milz, Lunge)
Ballaststoffe (geriebene Karotten, Flohsamen…)
Öl für Omega3 Versorgung



Herz zählt ebenfalls zum 
Muskelfleisch. Das Herz ist reich 
an Taurin, Eisen, Vitamin D & E 
und Selen

Anteil: bis zu 20% der Ration

Falls Herz nicht gefüttert wird, 
sollte Taurin synthetisch ersetzt 
werden

INNEREIEN sind sehr wichtig! 
Leber, Milz, Niere und Lunge 
können verfüttert werden. Sie 
versorgen deine Katze mit 
wertvollen Vitaminen und 
Mineralstoffen! 
Wenn sie nicht verfüttert werden, 
müssen sie sinnvoll ergänzt 
werden! Besonders wichtig ist 
Leber für das wertvolle Vitamin A!

Was muss 
 in den Napf?

Muskelfleisch Protein- und Fettlieferant
Es ist mengenmäßig im Napf am größten 
vertreten.

Das Fleisch sollte mind. 10-12% Fettanteil 
aufweisen und kann bis zu 25% Fett 
enthalten.

Fleisch vom Rind, Huhn, Ziege, Pferd, 
Kaninchen, Schaf, Hirsch, Reh, Wachtel ….

Anteil: 50-90 % der Ration

Rohfleischknochen Rohe, fleischige 
Knochen! (RFK)
Sie sollten 50% aus Fleisch und 50% aus 
reinem Knochen bestehen. 
Weiche Knochen sind zu bevorzugen z.B. 
Hühnerhälse, Hühnerflügel.
Bitte immer separat und unter Aufsicht 
verfüttern! Sie liefern wertvolles Calcium, 
Magnesium, Zink, Kalium, Phosphor usw.
Knochen NIE gekocht anbieten!

Bitte keine Knochen füttern bei: 

- Chronischer Niereninsuffizienz 
- bei älteren Katzen 
- bei der Neigung zu Verstopfung 

Anteil: 7,5 - 10 % blanker Knochen 
15-20% auf rohe fleischige Knochen



Fisch ist ein wertvoller Vitamin-D-
Lieferant. Auch enthält er viel 
Omega-3-Fettsäuren. Fisch sollte 
kein Ersatz für Muskelfleisch sein. 

Lachs und Forelle sind sehr 
beliebte Fischsorten

Anteil: 2-3 % 

Ersetzbar durch: Dorschlebertran 
oder Vitamin-D-Tabletten

Fett Katzen sind fettliebende 
Carnivoren! 

Sollte das Muskelfleisch weniger 
als 10% Fettgehalt haben, solltest 
du Fett ergänzen.

Alternative: Rinderfett, Lammfett, 
Geflügelabschnitte, Schmalz usw.

So könnte 
ein Napf 
aussehen

57 % gut  durchwachsenes Muskel f le isch 
15  % rohe f le ischige Knochen  
10  % Herz  
5  % Leber  
5  % Niere  und Mi lz  
3  % Forel le  
5  % Bal laststof fe  

Wasser  n icht  vergessen!

Ballaststoffe werden benötigt, damit der 
Nahrungsbrei im Darm Richtung Ausgang 
transportiert wird.

Ein kleiner Pflanzlicher Anteil von 5-10% 
sollte in der Futterration beinhaltet sein.

Püriertes Gemüse, gequollene Saaten, 
gekochtes Pseudogetreide



Besonderheiten 
bei Katzen 

FRESSVERHALTEN 
Katzen s ind Häppchenf resser !  
Fre igänger  f ressen 7-9  Mäuse pro  Tag .  
Bei  Hauskatzen kann man e inen 
Kompromiss  anbieten und 3x  tägl ich  
oder  öf ter  Füttern  oder  man lässt  das  
Futter  s tehen.  Im Sommer jedoch auf  
Hygiene achten!  

NEOPHOBIE 
Katzen s ind Gewohnheitst iere !  
Die  Samtpfoten l ieben es ,  wenn immer 
a l les  so  i s t  wie  es  immer  i s t !   
E in  Futter wechsel  kann schon e ine  
Katastrophe se in !  
E ine  Umstel lung auf  BARF kann 
langwier ig  se in ,  aber  dennoch is t  es  
mögl ich .  



D a s  
F ü t t e r u n g s m o d e l l
n a c h  F r a n k e n p r e y

BEUTETIER Man orientiert sich bei dieser 
Fütterungsmethode am Beutetier 

und nutzt nur sehr wenige Zusätze. 

Da wir keine freilebende Maus füttern,  
ergänzen wir mit Fischöl für mehr Omega3!

Ein Fütterungs-Beispiel wäre: 

85 % Muskelfleisch mit 10 % Fett 
davon 30-50 % Herz 
5 % reiner Knochen 
10 % Innereien 
(50% Leber und 50% andere Innereien) 



DENK 
AN 

KATZ &  
MAUS

Los gehts! Du hast jetzt schon einiges 
über die Komponenten und die 

Zusammensetzung gelernt. Jetzt führe 
ich dich Schritt für Schritt durch den 

Barf-Dschungel. 

this is
Something

you say

B A R F  e i n f a c h  l o s !



Vo r b e r e i t u n g
Besorge dir sinnvolle Dinge, welche 

du für die Zubereitung der 
Futterration benötigst.

this is
Something

you say

Du kannst alle Lebensmittel frisch im 
Supermarkt oder beim Metzger 

besorgen oder praktisch portioniert 
im Barf-Shop 

Zubehör 
Schneidebrett

scharfe Messer unterschiedlicher Größe
Futternapf

Wassernapf
Portionierlöffel
Küchenwaage

große Schüssel zum Mischen des Futters
evtl. Fleischwolf

Küchenmaschine oder Reibe
Portionierbehälter zum Einfrieren oder Gefrierbeutel

Futterkomponenten
Muskelfleisch
evtl. Fett
Pansen
Innereien (Herz, Leber, Niere, Milz, Lunge)
Ballaststoffe (Flohsamenschalen, Gemüse, …)
Fischöl (Lachsöl, Krillöl…)
Bei Bedarf Zusätze, wenn du etwas ergänzen möchtest!

??? Überlege dir auch bitte ob du 
täglich frisch zubereitest oder für 7 

Tage eine große Menge zubereitest 
und diese dann in Portionen 

einfrierst. 



Dahuloe
P R E S E N T A T I O N

Most designers set their type arbitrarily, 
either by pulling values out of the sky or 

by adhering to a baseline grid. The 
former case isn’t worth discussing here, 

but the latter requires a closer look. 

S I G N

Muskelfleisch
Maulfleisch / 
Kopffleisch
Backenfleisch
Bauchfleisch
Kronfleisch
Zunge
Geflügelmägen
Herz

Innereien
Leber
Nieren
Milz
Lunge

Rohfleischknochen
Hühnerflügel
Hühnerhälse
Entenflügel
Entenflügel

Fisch
Forelle
Wildlachs

Bindegewebe (nur in geringen Mengen)
Pansen
Blättermagen
Euter



BARF LOS!

REZEPT
n a c h  F r a n k e n p r e y

D

Viel Spaß!

YOUR 
HEADER

Fütterungsvorschlag: 

Hühnerfleisch  
Hühnerherzen 
Schweineschmalz 
Hühnerhälse gewolft 
Hühnerleber klein geschnitten 
Rinderniere klein geschnitten 

Flohsamenschalen 
Wasser 
Lachsöl



E i n f a c h  
b e r e c h n e n !

Dahuloe
Beachte aber immer, dass alles auf Erfahrungen 

beruht. Dein Tier ist ein Individuum und du solltest 
die Fütterung und Futtermenge nach deinem Tier 

festlegen. Welche Besonderheiten gibt es? 
Besondere Gewohnheiten und Gegebenheiten?

F UT T E R M E N G E
Futtermenge für eine gesunde ausgewachsene 
Katze, am TAG: 

25 - 40 g FUTTER pro KILOGRAMM 
Körpergewicht 

z.B. 4 kg Katze: 100 - 160 g pro Tag

oder:  

85/5/10 

85% Muskelfleisch  
(davon 30-50% Herz) 

5 % Knochen 
10 % Innereien

oder mit Fisch:  

5% Ballaststoffe 
3 % Lachs 
5% Leber 
15% rohe fleischige Knochen 
15% Herz 
= 43% 

100% - 43% = 57% Muskelfleisch 



ausgewogen
schmackhaft

gesund!

Fülle den 
F U T T E R N A P F

Individuell Stelle jetzt für deinen Stubentiger 
schmackhafte Napfkreationen zusammen. Ganz 

nach Lust und Laune wie es Euch gefällt und 
schmeckt!

B A R F



D A H U L O E

Most designers set their type 
arbitrarily, either by pulling values out 
of the sky or by adhering to a baseline 
grid. The former case isn’t worth 
discussing here, but the latter requires 
a closer look. When using a baseline 
grid, the first thing you must decide on 
is your baseline grid unit.

Most designers set their type 
arbitrarily, either by pulling values out 

of the sky or by adhering to a baseline 
grid. The former case isn’t worth 

discussing here, but the latter requires 
a closer look. When using a baseline 

grid, the first thing you must decide on 
is your baseline grid unit.

T I P P S  
1. BARFEN ist keine Wissenschaft sondern eine Fütterungsmethode, bei der frische Lebensmittel verfüttert werden
2.  Deine Katze ist ein Individuum, verfüttere nur Zutaten, die ihr schmecken und die sie auch verträgt
3. Alle Tipps und Ratschläge sind stets für eine gesunde erwachsene Katze. Kranke Katzen, Kitten oder Katzenmamas benötigen spezielle 

Zusammensetzung in der Kost und diese sollten immer mit dem Tierarzt und einem Ernährungsberater besprochen werden!
4. Wähle regionale und saisonale Lebensmittel. Kaufe frisch beim Metzger oder in einem Barf-Shop Tiefkühlware.
5. Wusstest du, dass es für Reisen und Urlaub auch tolle Fleischnahrung in Dosen gibt? Ich berate dich gerne.
6. Sinnvolles Zubehör für die Zubereitung und Fütterung sollten, wie die Lebensmittel, im Vorfeld gekauft werden.
7. Überlege dir vorab, wie du die Zusammensetzung der Ration zusammensetzen möchtest.
8. Beobachte immer den Ernährungszustand deiner Katze. Bei Über- und Untergewicht ziehe einen Tierarzt und Ernährungsberater hinzu.
9. Tiefgekühlte Zutaten sollten schonend und langsam am besten im Kühlschrank auftauen.
10. Fleisch nie in geschlossener Packung auftauen, sondern diese immer öffnen. Auftauwasser weggießen, Keimgefahr!
11. Verfüttere kein rohes Schweinefleisch! Kann mit einem Virus infiziert sein, wenn du nicht weißt wo es herkommt. 
12. Schlund und Kehlkopf enthalten Schilddrüsenhormone! Bitte nicht verfüttern. 
13. Gekochte Knochen sind lebensgefährlich! Nur rohe Knochen unter Aufsicht verfüttern!
14. Verfüttere kein verdorbenes Fleisch und schimmlige Lebensmittel!
15. Auf Hygiene achten, evtl. Handschuhe tragen. Arbeitsflächen und Näpfe sollten immer sauber sein!
16. Bei Durchfall, Erbrechen, Krämpfe, Schockzustände, Fieber, Gereiztheit, übermäßigem Speichelfluss immer schnell zum Tierarzt!
17. Fülle den Futternapf entweder mit fein gewolften und danach mit stückigen Komponenten. Sorge für Abwechslung!
18. Sorge für einen sauberen und stets gut gefüllten Wassernapf! 2-3x täglich Wasser wechseln.
19.



D A H U L O E

Most designers set their type 
arbitrarily, either by pulling values out 
of the sky or by adhering to a baseline 
grid. The former case isn’t worth 
discussing here, but the latter requires 
a closer look. When using a baseline 
grid, the first thing you must decide on 
is your baseline grid unit.

Most designers set their type 
arbitrarily, either by pulling values out 

of the sky or by adhering to a baseline 
grid. The former case isn’t worth 

discussing here, but the latter requires 
a closer look. When using a baseline 

grid, the first thing you must decide on 
is your baseline grid unit.

…  u n d  n o c h  m e h r  I n te r e s s a n te s  

1. Die Gesamtfutterration sollte vor allem aus tierischen Komponenten bestehen, 5%-10% aus Ballaststoffen
2. Die Futtermenge sollte Herz und Innereien beinhalten. Auch auf ausreichend Fett in der Ration ist zu sorgen. Evtl. mit Ergänzungen 

arbeiten. 
3. Du kannst Zusätze zugeben je nach Bedarf, oder Komponenten weglassen, die nicht essentiell sind wie z.b. Bindegewebe
4. Pflanzliche Öle sollen integriert werden, da sie den Omega 3 Anteil heben. Z.B. Lachsöl (tierisch)
5. Wenn du nicht viel Zeit hast, kannst du auch ein Komplettmenü tiefgekühlt fertig kaufen
6. Rohfleischknochen nicht füttern bei chronischen Nierenproblemen, bei Verstopfung und bei alten Katzen
7. 3x täglich mindestens füttern oder Napf stehen lassen
8. Zusammensetzung alle 14 Tage überdenken, bzw. anpassen
9. Knochen können auch als Knochenpaste oder gewolft angeboten werden
10. Wenn deine Katze Komponenten nicht fressen möchte, dann ergänze sinnvoll
11. Muskelfleisch, Fett, Herz und Leber sind sehr wichtig in der Futterration
12. Kräuter und weitere Zusätze immer nur als Kur anwenden und nicht dauerhaft!
13. Tierisches Fett ist zum Anreichern des Futters, Pflanzliches Öl zum Heilkraft unterstützen
14. Ballaststoffe wie Saaten immer quellen lassen. Getreide immer gekocht anbieten. 
15. Zusätze immer erst frisch zugeben, nicht einfrieren!



H ü h n c h e n  
 i m  N a p f

Hühnerbrustfilet
Schmalz

Hühnerherz
Hühnerleber

gekochte Karotte
Hühnerflügerl

Lachsöl
Wasser



A u f  d i e  N ä p f e  f e r t i g  l o s !



BARF ist keine Wissenschaft, sondern beruht auf 
Erfahrung und kann keinen Tierarzt ersetzen!

BARF
und nicht 

Chemielabor!

Beutet ier  
füttern!


