
Kater Leo backt Waffeln (mit Waffeln Rezept) 

- Gute Nacht Geschichte - 

An einem Sonntag erwartete die Familie von Kater Leo Besuch. Leo genoss es jedes 

Mal sehr, wenn Gäste zu ihnen kamen. Dann wurde gespielt und geschmust und Leo 

stand den ganzen Tag im Mittelpunkt. Wenn er Glück hatte, fand sich jemand und 

kraulte ihm stundenlang den Kopf. 

An diesem Tag roch es in der Küche 

köstlich. Der Teig für die Waffeln wurde 

zubereitet. Der Kater liebte vor allem die 

Milch, die in den Teig kam. Er konnte sie 

schon von weitem schnuppern. 

Leo war ein sehr aufmerksamer 

Beobachter. Ihm entging so schnell nichts. 

So war es auch an diesem Tag. Er setzte 

sich auf die Fliesen in der Küche und 

verfolgte genau den Ablauf der 

Vorbereitungen. Er hoffte natürlich immer, 

dass er etwas abbekam. Vielleicht fiel auch 

etwas herunter, was er dann aufschlecken 

könnte? Aber nein, diesmal nicht. Wie 

schade! Dabei hätte er so gerne ein bisschen von der Milch probiert. 

Leos Familie achtete immer sehr genau darauf, dass der Kater nur zu bestimmten 

Uhrzeiten sein Futter bekam. „Er könnte ja zu dick werden!“, dachte die Familie. 

Als die leckeren Waffeln fertig waren, wurden sie mit Puderzucker bestreut und den 

Gästen serviert. Leo mochte gern süße Sachen und lief der Reihe nach zu allen 

Gästen. Dabei miaute er ganz freundlich, um vielleicht doch noch etwas 

abzubekommen. Aber alle hielten sich an die Regel, dass der Kater nicht 

zwischendurch gefüttert werden durfte. Also schnupperte er nur den köstlichen Duft 

ein und zog sich aufs Sofa zurück. 

Plötzlich kam ihm eine Idee. Er würde einfach den nächsten Tag abwarten und wenn 

alle zur Arbeit gingen, hätte er die ganze Küche für sich allein. Dann könnte er 

machen was er wollte. Dieser Gedanke ließ ihn nicht mehr los und er konnte vor 

Aufregung kaum schlafen. 

Am nächsten Morgen verabschiedete sich die Familie von Leo und wünschte ihm 

einen schönen Tag. Wie immer sagten sie ihm zum Abschied: „Sei schön brav und 

bis heute Abend!” „Miau”, sagte Leo dann immer, was bedeutete – „Na klar doch“. 



Nachdem die Tür ins Schloss fiel, machte sich Leo sofort ans Werk. „Das werde ich 

jetzt einmal allein ausprobieren“, dachte er sich. Leo holte sich eine Schürze, wie 

sein Herrchen das immer machte, und band sie sich um. „Los geht es!“ 

„Eine Schüssel brauche ich, aber die ist ganz oben im Schrank. Also muss eine 

Leiter her!”, dachte er sich. „Puuhh, wie anstrengend!“, meckerte Leo. Er nahm Mehl, 

Zucker, Butter, Eier, Milch und eine Prise Salz. „Gut, dass ich gestern so genau 

zugeschaut habe. Bei den Anderen sieht es so viel einfacher aus.“ 

Zum Glück standen das Waffeleisen und der Mixer noch auf der Arbeitsplatte, ganz 

sauber und glänzend. „Umso besser!“, dachte sich Leo. Nun hatte der Kater alles zu 

einem Teig vermischt. Er war sichtlich stolz auf das Ergebnis, bis er sah, dass das 

Mehl die ganze Arbeitsfläche vollgestaubt hatte. Plötzlich juckte es in seiner Nase. 

Oh Nein! „Haaaatschiiiiiiiiie!“, Leo musste kräftig niesen und an seinem Schnurrbart 

klebte Teig und ganz viel Mehl. Jetzt war auch noch der ganze Fußboden voll mit 

Zucker und Mehl. 

„Miau, das räume ich später auf”, dachte der Kater. Er schnappte sich den Mixer und 

fing an den Teig mit dem Schneebesen zu verrühren. „Oh je, das spritzt aber 

ziemlich doll!” Leo war nun von Teigspritzern übersäht, aber er leckte sie einfach ab 

und machte fleißig weiter. Er probierte mit seiner Pfote den Teig. „Miau, etwas mehr 

Zucker wäre gut”, dachte er. Und so probierte Leo immer wieder, bis ihm der Teig gut 

schmeckte und schön süß war. 

Jetzt war es an der Zeit, das Waffeleisen anzuschalten. Er schöpfte mit der Kelle den 

Teig hinein, war sich aber nicht mehr sicher, wie viel er nehmen musste. Der Teig 

quoll nach einigen Sekunden aus dem Gerät und kleckerte auf die Arbeitsplatte. 

„Egal!“, dachte sich Leo. Die erste Waffel habe ich fertig. 

Etwas angebrannt war sie, aber Leo verspeiste sie mit Genuss. Und so ging es 

weiter, bis sich der Kater an den Bauch fasste und krümmte. „Miau, von den vielen 

Waffeln tut mir mein Bauch weh und etwas übel ist mir auch”, jammerte er. „Ich muss 

mich jetzt etwas ausruhen und dann räume ich auf.” 

Er kletterte mit letzter Kraft auf seinen Kratzbaum, aber konnte sich kaum 

entspannen. Er schaute auf die Küchenuhr und miaute: „Miau, es ist gleich 17:00 

Uhr!“ Es half alles nichts, er musste aufräumen bis die Familie nach Hause kam. Mit 

schrecklichen Bauchschmerzen spülte er das ganze Geschirr im Spülbecken ab und 

räumte es weg. Er wischte den Boden mit einem Feudel und rieb mit seinem 

Schwanz hinterher. Doch es klebte immer noch alles furchtbar stark. 

Kaum war er fertig, hörte er auch schon den Schlüssel im Schloss und sah die Tür 

aufgehen. Das Frauchen rief wie immer nach Leo und sagte ganz überrascht: „Hier 

riecht es aber lecker nach Waffeln.” Sie wollte den Kater füttern, der sonst gar nicht 



genug von seinem Futter bekommen konnte, aber heute wollte Leo nichts mehr 

essen. Er war so erschöpft und sein Bauch war von all dem Zucker ganz verklebt.  

Das Frauchen kraulte Leo hinter den Ohren und meinte: „Du klebst ja überall, was 

hast du denn heute wieder angestellt? Geht es dir heute nicht so gut, Leo? Ich 

glaube, du solltest heute etwas eher schlafen gehen und dich ausruhen.” „Miau, 

miau, miau”, schaffte Leo grade noch zu sagen und sprang schnell in sein 

Schlafkörbchen. „So etwas mache ich nie wieder”, dachte er und schlief sofort ein. 

(Quelle: www. gute-nacht-geschichte.org) 

 

 

Waffeln Rezept  

 

Rezept für Waffeln ohne Zucker, die nicht nur Baby und Kleinkind schmecken, 

sondern sich für alle eignen, die sich zuckerfrei ernähren wollen. 

 125 g Mehl 

 125 g weiche Butter 

 125 g Weichweizengrieß 

 3 Eier 

 2-3 Äpfel oder 2 Bananen oder 190 g Obstmus 

 250 ml Milch 

 1/2 Päckchen Backpulver 

 Vanille 

Schlagt die Eier mit der weichen (aber nicht 

heißen) Butter schaumig und gebt dann Gries, 

Mehl, Milch, Backpulver und Vanille hinzu. 

Dann rapselt ihr den Apfel hinein oder gebt das 

Bananenmus oder ein alternatives Obstmus 

eurer Wahl hinzu. 

 

Lasst den Teig für eine halbe Stunde ziehen, 

bevor ihr die Waffeln portionsweise im 

Waffeleisen ausbackt. 

 

Die Waffeln ohne Zucker könnt ihr auch prima einfrieren und im Toaster wieder 

aufbacken. Das ist besonders im morgendlichen Familienchaos sehr hilfreich. 

 

Die Waffeln können gern zusammen mit Obstmus, frischen Früchten oder etwas 

Joghurt oder geschlagener Sahne gegessen werden. Auch mit Ahornsirup – das ist 

für Kinder ab etwa einem Jahr auch geeignet.  

 

 


