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WCF-Rassestandard            

Aktualisiert 19.05.2022 

Ragdoll (RAG) 

 

Körper 

Die mittelgroße bis große Katze ist muskulös und schwer mit einer breiten Brust.  
Die Beine haben einen kräftigen Knochenbau, sind muskulös und von mittlerer Länge.  
Die Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine.   
Die Pfoten sind groß, kompakt und rund mit Zehenbüscheln.  
Der Hals ist kurz und kräftig. 
 
Schwanz 

Der Schwanz ist lang, genauso lang wie der Körper, leicht spitz zulaufend und buschig behaart. 
 
Kopf 
Der Kopf ist ein breiter, modifizierter Keil mit leicht abgerundeten Konturen, der von vorne betrachtet  
im Bereich zwischen den Ohren wie eine flache Ebene wirkt.  
Die Stirn ist in Höhe der Augenbrauen leicht gewölbt.  
Das Profil ist leicht geschwungen. 
Die Nase ist vom Ansatz bis zum Nasenspiegel gleichmäßig breit.  
Die Schnauze ist, ebenso wie das Kinn, abgerundet.  
 
Ohren 
Die Ohren sind mittelgroß, breit am Ansatz und mit einer abgerundeten Spitze.  
Sie sind weit auseinander gesetzt und leicht nach vorne geneigt. 
 
Augen 
Die Augen sind groß, offen und oval. Sie sind weit auseinander gesetzt und leicht schräg gestellt.  
Die Farbe ist ein intensives Blau, je dunkler, desto besser. 
 
Fell  
Das Fell ist mittellang, seidig weich in der Textur und mit minimaler Unterwolle.  
Das Fell ist am Hals am längsten. „Kickerbocker“ sind erwünscht. 
 
Farbvarianten 
Die Ragdoll ist eine Point-Katze mit Siam-Abzeichen und in den Farben seal, blau, chocolate, lilac, creme, 
rot und seal tortie/tortie tabby, blau schildpatt/schildpatt tabby, chocolate schildpatt/schildpatt tabby, 
lilac schildpatt/schildpatt tabby anerkannt. 
 
Die Ragdoll wird in drei Varianten anerkannt:  
 
• Colourpoint:  

klassische Point-Variante ohne Weiß. Siehe die Liste der Farben. Pfotenballen: siehe allgemeine 
Beschreibung von Pointfarben  

 
• Bicolor-Varianten: 

1. Bicolor:  
Der Bauch, die Brust und die Beine sind weiß, 1-2 sehr kleine Flecken an den Hinterbeinen sind 
erlaubt.   
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Beginnend auf der Stirn setzt sich das Weiß in Form eines umgekehrten "V" in der Maske fort  
und läuft ohne Unterbrechung in die weiße Brust über.  
Pfotenballen: rosa oder analog zur Fellfarbe.  

 
2.  Mitted:  
Weiße, gleichmäßige Handschuhe an den Vorderpfoten, weiße Stiefel an den Hinterbeinen bis  
zum Gelenk.  
Das Kinn muss weiß sein und dieser Weißanteil muss ohne Unterbrechung in eine weiße Brust  
und einen weißen Bauch übergehen. 

 
Anmerkungen 
Die weiblichen Tiere sind merklich kleiner 
Die Entwicklung ist langsam und dauert bis zu 3/4 Jahren  
Die volle Entwicklung der Pointfarbe kann bis zu 2 Jahre dauern 
Der saisonale Fellwechsel ist zu berücksichtigen. 
 
 
Fehler  

Unabhängig von Farbe und Muster: 

•       Stop im Profil 

•       Römische Nase  

•       Dichtes Unterfell, das das Fell vom Körper abstehen lässt 

 
Fehler, die das Zertifikat ausschließen 

• Wenig Muskeln 
• Zarter/feiner Knochenbau  
• Fehlende Größe 
• “Wolliges” Fell 

 
Bei Bicolour-Varianten: 

•      Große Farbflecken auf den Beinen 

•      Fehlen des umgekehrten 'V' 

•      Zu viel Weiß 

•      Farbflecken auf Brust oder Bauch 

 

Bei Mitted-Varianten: 

•      Fehlen eines weißen Kinns und einer durchgehenden weißen Linie an Brust und Bauch 

•      Große Farbflecken auf den Beinen 

•      Fehlen der Handschuhe an den Vorderpfoten oder der Stiefel an den Hinterbeinen 

 
 
Disqualifikation 
•      Jede andere Augenfarbe als blau 
•      X-Hinterbeine 
•      Jegliches Vorhandensein von Silber im Fell 
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Erlaubte Auskreuzungen: 
Keine 

 
 

 
Punkteskala 
Körper    30 Punkte 
Kopf     30 Punkte 
Felltextur    10 Punkte  
Fellfarbe und -zeichnung  25 Punkte 
Kondition      5 Punkte 


