
Wildkräuterliste

Was für Pflanzen aus der Natur dürfen meine Kaninchen fressen?
Welche sind giftig?

Es gibt in Deutschland hunderte von
Wildkräutern, leider sind nicht alle für
Kaninchen fressbar.
Bis diese Liste vollständig sein wird,
– wenn sie es jemals ist – dauert es
sicher einige Zeit. Bis dahin kann sie
ein wertvoller Wegweiser für viele
Pflanzen in der Kaninchenernährung
sein.

„Im Gemisch“ bedeutet, dass es
sich um Heilpflanzen und keine
richtigen Futterpflanzen handelt.
Heilpflanzen sollten und werden, sofern man genug Auswahl anbietet, nie in großen Mengen
gefressen bzw. nur in größeren Mengen, wenn es wirklich nötig ist.
Deswegen sind sie immer nur eine Ergänzung zu den richtigen Futterpflanzen. Auch in der
täglichen Wiesenmischung sollten sie nicht fehlen, damit die Kaninchen diese Pflanzen zur
Verfügung haben, wenn sie die entsprechenden Pflanzenstoffe auch wirklich brauchen.

Aber auch die „unproblematischen Futterpflanzen“ sollten nie alleine verfüttert werden,
sondern in einer bunten und vielfältigen Mischung. Ebenso sollte man noch unbedingt jeder
Mischung Gräser hinzufügen. Alle in Deutschland wachsenden Gräser sind für Kaninchen
fressbar.

Acker-Gauchheil (Anagallis arvensis)

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Nicht fressbar, da leicht giftig. Besonders die Wurzeln sind giftig.

Acker-Hellerkraut (Thlaspi arvense)

Unproblematische Futterpflanze

Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense)

Unproblematische Futterpflanze. Kaninchen ohne Zahnprobleme können die Stacheln einfach
zermahlen.



Acker-Schachtelhalm (Equisetum arvense)

Im Gemisch gut verfütterbar. Enthält viel Kieselsäure, welche sich sehr positiv auf den Zahnabrieb
auswirkt. Die Verwechselung mit dem Sumpf-Schachtelhalm (im Gemisch auch fressbar) ist beim
Kaninchen nicht dramatisch.

Acker-Senf (Sinapis arvensis)

Unproblematische Futterpflanze. Finden einige Kaninchen ziemlich lecker.

Ackerwinde (Convolvulus arvensis)



Unproblematische Futterpflanze. Gut bei Verdauungsproblemen. Die meisten Kaninchen lieben
Ackerwinde.

Alant (Inula helenium)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem antibakteriell und entzündungshemmend.

Amaranth (Amaranthus)

Unproblematische Futterpflanze. Gibt verschiedenste Zuchtformen, als Wild- und Zierpflanze. Im



Garten hat man meistens den Amaranth mit auffälligen roten Ähren, ebenso fressbar.

Argentinisches Eisenkraut (Verbena bonariensis)

Unproblematische Futterpflanze. Wird meistens als Zierpflanze angepflanzt. Aber mittlerweile
kommt es auch verwildert vor.

Aronstab (Arum)

Hochgiftig!

Bach-Nelkenwurz (Geum rivale)



Unproblematische Futterpflanze. Feuchtliebende Pflanze.

Baldrian (Valeriana officinalis)

Im Gemisch gut verfütterbar. baldrian wächst gerne an feuchten Stellen.

Barbarakraut; Winterkresse (Barbarea vulgaris)

Unproblematische Futterpflanze



Bärenschote (Astragalus glycyphyllos)

Unproblematische Futterpflanze. Ziemlich unbekannt, obwohl es eine ziemlich gute Futterpflanze
ist. Ebenso lieben Kaninchen die Blätter unheimlich. Kein Wunder die Blätter schmecken auch
noch leicht süßlich.

Bärlauch (Allium ursinum) 

Sollte immer nur im Gemisch mit anderen Pflanzen gefüttert werden. Verwechselugnsgefahr mit
Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Typisch für den Bärlauch ist der knoblauchartige
Geruch.Bärlauch wird zur Entwurmung und zur Stärkung des Immunsystems gefressen.

Bastard-Lichtnelke (Silene x hampeana) 
Unproblematische Futterpflanze. Wird oft gerne gefressen

Beifuß (Artemisia vulgaris)



Im Gemisch verfütterbar. Tolles Kraut für den Magen und Darm. Gutes Erkennungsmerkmal ist
die silbernde Blattunterseite.

Beinwell (Symphytum officinale)

Im Gemisch gut verfütterbar. Viele Kaninchen mögen Beinwell nicht.

Berufkraut, einjähriges (Erigeron annuus)



Unproblematische Futterpflanze.

Bienenfreund (Phacelia tanacetifolia)

Siehe Phacelie

bittersüßer Nachtschatten (Solanum dulcamara)

Hochgiftig!



Blutweiderich (Lythrum salicaria)

Unproblematische Futterpflanze. Häufig zu finden an Gewässern oder anderen feuchten Stellen.

Borretsch (Borago officinalis)

Im Gemisch gut verfütterbar. Eigentlich als Küchenkraut bekannt weswegen es in so einigen
Garten wächst. Doch stellenweise findet man Borretsch auch schon verwildert vor.

Braunelle (Prunella)



Unproblematische Futterpflanze.

Breitblättriger Rohrkolben (Typha latifolia)

Im Gemisch verfütterbar. Wächst an vielen Teichen, Seen und ähnlichen. Diese Art ist nicht
geschützt wie andere Rohrkolbenarten.

Breitwegerich (Plantago major)



Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem entzündungshemmend.

Brennnessel (Urtica)

Unproblematische Futterpflanze. Viele Kaninchen mögen sie lieber getrocknet oder angewelkt.
Kann man aufgrund dessen gut für den Winter trocknen. Hat viele Heilwirkungen, wirkt
z.B. harntreibend oder blutreinigend.

Brunnenkresse (Nasturtium officinale)



Im Gemisch gut verfütterbar. Findet man an feuchten Stellen, zum Beispiel in Bächen.

Buchweizen (Fagopyrum esculentum)

Die Pflanze selbst ist eine unproblematische Futterpflanze. Die glutenfreien Samen nur ein
Leckerli

Büschelschön (Phacelia tanacetifolia) 

Siehe Phacelia

Dost; wilder Oregano (Origanum vulgare)



Unproblematische Futterpflanze. Hilfreich bei Kokzidien.

Duftveilchen (Viola odorata)

Unproblematische Futterpflanze. Finden viele Kaninchen ziemlich lecker.

echtes Labkraut (Galium verum)



Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem entzündungshemmend.

echtes Springkraut (Impatiens noli-tangere)



Im Gemisch verfütterbar. Nicht großartig beliebt meistens.

Eisenkraut (Verbena officinalis)
Unproblematische Futterpflanze.

Ehrenpreis (Veronica)

Unproblematische Futterpflanze. Gibt wahnsinnig viele Ehrenpreisarten die alle auch sehr
unterschiedlich aussehen. Aber die blauen Blüten sind bei den Wildpflanzenversionen gut
erkennbar. Gibt aber auch Varianten die blühen mehr ins weiße oder rosa farbende. Fressbar sind
sie alle gleich.

Engelwurz (Angelica archangelica)

Unproblematische Futterpflanze

Erdbeer-Fingerkraut (Potentilla sterilis)



Unproblematische Futterpflanze. Kann mit der Walderdbeere verwechselt werden. Beide sind
aber unproblematisch fressbar.

Erdrauch (Fumaria officinalis)

Im Gemisch kann Erdrauch angeboten werden.

Eselsdistel (Onopordum acanthium)

Unproblematische Futterpflanze. Stacheln zermahlen Kaninchen, ohne Zahnprobleme, mühelos.

Esparsette (Onobrychis viciifolia)



Unproblematische Futterpflanze.

Färber-Wau (Reseda luteola)

Unproblematische Futterpflanze. Wächst häufig auf brachliegenden Flächen.

Feld-Klee (Trifolium campestre)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie Pellets, verfüttern.



Feldsalat (Valerianella locusta)

Unproblematische Futterpflanze, die zur Überraschung vieler Halter auch in freier Natur zu finden
ist. Nur die Grundblätter erinnern an den Feldsalat aus dem Supermarkt. Sobald er blüht, sieht er

anders aus.

Fetthenne, -große (Hylotelephium telephium)

Unproblematische Futterpflanze.

Fingerhut (Digitalis purpurea)



Hochg giftig !

Flockenblume (Centaurea)

Unproblematische Futterpflanze. Es gibt viele Arten, aber alle sind gut verfütterbar.

Floh-Knöterich (Persicaria maculosa)



Im Gemisch verfütterbar. Oft gut beliebt.

Franzosenkraut (Galinsoga quadriradiata; Galinsoga parviflora)

Siehe Knopfkraut

Frauenmantel (Alchemilla)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem krampflösend. Frauenmantel findet man oft
auch als Staude im Garten.



Fünffingerkraut; kriechendes Fingerkraut (Potentilla reptans)

Unproblematische Futterpflanze

Futterwicke (Vicia sativa)

Unproblematische Futterpflanze. Oft sehr beliebt.

Gänseblümchen (Bellis perennis)

Unproblematische Futterpflanze.

Gänsedistel, Kohl- (Sonchus oleraceus)



Unproblematische Futterpflanze. Sehr beliebt bei Kaninchen. Die Gänsedistelart im Foto kann
man auch gut ohne Handschuhe pflücken.

Gänsefingerkraut (Potentilla anserina)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem krampflösend und blutreinigend. Silbernde
Blattunterseite, oder komplett silber.

geflecktes Lungenkraut (Pulmonaria officinalis)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt wundheilend. Sie ist oft nicht beliebt bei Kaninchen.

Giersch (Aegopodium podagraria)



Unproblematische Futterpflanze. Sehr beliebt bei Kaninchen. Giersch mag es gerne schattig.

Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris)

Unproblematische Futterpflanze. Eher unbeliebt bei Kaninchen. Findet man häufig auch
regelrecht wuchernd in Gärten.

Goldnessel (Lamium galeobdolon)



Unproblematische Futterpflanze. Wächst oft flächendecken an schattigen Plätzen.

Graukresse (Berteroa incana)
Unproblematische Futterpflanze. Oft nur bedingt beliebt bei Kaninchen.

Gras-Sternmiere (Stellaria graminea)
Unproblematische Futterpflanze. Meistens sehr beliebt. Wie der Name schon vermuten lässt,
übersieht man die Gras-Sternmiere gerne im Gras.

große Sternmiere (Stellaria holostea)

Unproblematische Futterpflanze.

Gundermann (Glechoma hederacea)



Im Gemisch gut fressbar, wird normal nur als Heilpflanze gefressen. Gutes Verdauungskraut.

Günsel (Ajuga)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem antibakteriell.

Hain-Gilbweiderich (Lysimachia nemorum)



Unproblematische Futterpflanze.

Hauhechel (Ononis)

Unproblematische Futterpflanze.

Hasen-Klee (Trifolium arvense)



Unproblematische Futterpflanze.

Herzgespann (Leonurus cardiaca)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem krampflösend.

Hexenkraut (Circaea lutetiana)



Im Gemisch verfütterbar, hoher Oxalsäuregehalt. Wächst gerne im Wald.

Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris)

Unproblematische Futterpflanze. Trächtige Tiere sollten nur kleine Mengen bekommen, weil es in
großen Mengen wehenfördernd wirkt.

Hohlzahn (Galeopsis)

Unproblematische Futterpflanze. Oft eher unbeliebt.

Hopfen (Humulus lupulus)



Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem antibakteriell und keimtötend. Rankt extrem
gerne.

Hopfenklee (Medicago lupulina)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht verfüttern, wenn handelsübliches Trockenfutter,
wie z.B. Pellets, verfüttert werden.

Hornklee (Lotus corniculatus)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht verfüttern, wenn handelsüblichen Trockenfutter, wie z.B.



Pellets, verfüttert werden.

Hornkraut (Cerastium fontanum)

Unproblematische Futterpflanze. Hornkraut übersieht man sehr schnell im Gras, denn es wächst
sehr nah am Boden.

Horn-Veilchen (Viola cornuta)

Unproblematische Futterpflanze. Es gibt verschiedene Blütenfarben.

Huflattich (Tussilago farfara)

Im Gemisch verfütterbar. Wirkt unteranderem schleimlösend. Gut erkennbar an der weißlich
behaarten Blattunterseite.



indisches Springkraut (Impatiens glandulifera)

im Gemisch verfütterbar. Oft unbeliebt. Wächst flächendeckend in Wäldern, ist ein invasiver
Neophyt.

Inkarnatklee (Trifolium incarnatum)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie Pellets, zusammen
verfüttern.

Johanniskraut (Hypericum)



Unproblematische Futterpflanze. Manche Kaninchen mögen sie sehr gerne.

Kamille (Matricaria)

Unproblematische Futterpflanze. Egal, ob nun die echte Kamille, die strahlenlose oder doch die
Hundskamille.

Kanadische Goldrute (Solidago canadensis)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem harntreibend.

Kanadisches Berufkraut (Conyza canadensis)



Unproblematische Futterpflanze. Sehr unscheinbar in ihrem Aussehen. Bevorzugt brachliegende
Flächen.

Kaukasus-Asienfetthenne (Phedimus spurius)

Unproblematische futterpflanze. Eigentlich trifft man diese Pflanze normalerweise in Gärten an .
Allerdings ist auch sie schon verwildert an zu treffen zum Beispiel auf Trockenrasen oder Mauern.

Klatschmohn (Papaver rhoeas)



Im Gemisch gut verfütterbar. Die Blätter finden viele Kaninchen schmackhaft.

kleinblütiges Weidenröschen (Epilobium parviflorum)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem entzündungshemmend.

Klette; filzige, große, kleine (Arctium)



Unproblematische Futterpflanze. Oft nicht großartig beliebt.

Klettenlabkraut (Galium aparine)

Unproblematische Futterpflanze. Bedingt beliebt bei den meisten Kaninchen. Man kann das
Klettenlabkraut gut an seiner „haftenden“ Eigenschaft erkennen. Bleibt also an der Kleidung, am
Fell und weiteren Dingen kleben.

Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)



Unproblematische Futterpflanze. Aufgrund des knoblauchartigen Geruchs oft nicht beliebt

Knopfkraut (Galinsoga quadriradiata; Galinsoga parviflora)

Unproblematische Futterpflanze. Meistens sehr beliebt bei Kaninchen. Reich an Vitamin C

Knotige Braunwurz (Scrophularia nodosa)

Nicht fressbar



Königskerze (Verbascum)

Unproblematische Futterpflanze. Oft nicht beliebt.

Kompass-Lattich (Lactuca serriola)

Unproblematische Futterpflanze. Sehr beliebt bei den meisten Kaninchen. Erkennt man gut an
den Stacheln auf der Blattrippe bei der Blattunterseite. Ebenso wachsen die Blätter recht
senkrecht nach oben.

Kornblume (Centaurea cyanus)

Unproblematische Futterpflanze. Findet man häufig in der Nähe von Feldern. Gut für den
Verdauungstrakt ebenso wirkt sie ,auch dort, entzündungshemmend.

Kratzdistel (Cirsium)



Unproblematische Futterpflanze. Die vielen Stacheln schrecken Kaninchenhalter oft ab diese zu
sammeln. Doch Kaninchen mögen zum Teil recht gerne Disteln. Kaninchen ohne Zahnproblemen
können die Stacheln auch mühelos zermahlen mit den Zähnen.

Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) 

Unproblematische Futterpflanze. Oft nicht großartig beliebt.

Leinkraut (Linaria vulgaris)



Unproblematische Futterpflanze.

Löwenzahn (Taraxacum)

Unproblematische Futterpflanze. Ihn kennt im Grunde jeder,der Löwenzahn ist „das typische
Kaninchenfutter“.

Luzerne (Medicago sativa)



Die frische Pflanze ist ein unproblematisches Futtermittel. Getrocknet dagegen nur selten
verfüttern, hoher Kalziumgehalt.

Mädesüß (Filipendula)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt schmerzstillend.

Malve; Moschus-, Weg-, wilde Malve und weitere (Malva)

Unproblematische Futterpflanzen. Wirken unter anderem entzündungshemmend

Mauerlattich (Mycelis muralis)



Unproblematische Futterpflanze. Findet man häufig an schattigen Plätzen.

Meerettich (Amoracia rusticana)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem entzündungshemmend. Kann sowohl
geteilte, als auch ungeteilte Blätter haben.

Meerkohl (Crambe maritima)

Unproblematische Futterpflanze. Kommt an den Küsten der Nord- und Ostsee vor.

Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium)



Unproblematische Futterpflanze. Gut bei Milzerkrankungen, wie der Name schon vermuten lässt.

mittlerer Klee (Trifolium medium)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie Pellets, verfüttern.
Sehr beliebt bei Kaninchen.

Nachtkerze (Oenothera biennis)



Unproblematische Futterpflanze. Die strahlend gelben Blüten fallen an Sommerabenden sehr gut
auf.

Natternkopf (Echium vulgare)

Im Gemisch verfütterbar. Oft nicht großartig beliebt. Dafür lieben Bienen und Hummeln die Blüten
vom Natternkopf.

Narizisse (Narcissus)



Nicht fressbar. Gibt es sowohl wild wachsend, als auch gezielt angepflanzt.

Nelkenwurz (Geum urbanum)

Unproblematische Futterpflanze. Wächst gerne schattig

nesselblättrige Glockenblume (Campanula trachelium) 



Unproblematische Futterpflanze. Erinnert, ohne Blüten, etwas an die Brennnessel und so manch

einer verwechselt diese Glockenblumenart mit der Brennnessel. Doch sobald die violetten Blüten
herrvor kommen kann man beide Pflanzen gut utnerscheiden.

Odermennig (Agrimonia eupatoria)

Unproblematische Futterpflanze. Wird schnell mit den Gänsefingerkraut verwechselt, aber
Odermennig hat keine silbernde Blattunterseite.

Orangerote Habichtskraut (Hieracium aurantiacum)

Unproblematische Futterpflanze.

Pastinak (Pastinaca sativa)



Unproblematische Futterpflanze.

Persischer Klee (Trifolium resupinatum)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht in Verbindung mit Pellets oder anderen handelsüblichen
Trockenfutter verfüttern.

Pfeilkresse (Lepidium draba)
Unproblematische Futterpflanze.

Pfennigkraut (Lysimachia nummularia)



Unproblematische Futterpflanze. Rankt über den Boden.

Phacelia (Phacelia tanacetifolia)

Unproblematische Futterpflanze. Wird gerne auch für Bienen in Gärten gepflanzt oder als
Gründünungspflanze auf Feldern.

Pimpinelle (Sanguisorba minor)

Unproblematische Futterpflanze

Platterbse (Lathyrus)



Unproblematische Futterpflanze. Im Garten findet man die Platterbse oft unter dem Namen
Edelwicke. Meisten blüht die Platterbse rosa allerdings gibt es auch Zuchtformen wo sie zum
Beispiel weiß blüht.

Pyramiden-Günsel (Ajuga pyramidalis)

Unproblematische Futterpflanze. Wird als Heilpflanze bei Wunden benutzt.

Rainfarn (Tanacetum vulgare) 



Im Gemisch als Heilpflanze fressbar. Wirkt entwurmend.

Raps (Brassica napus)

Unproblematische Futterpflanze. Junge Blätter lieben die meisten Kaninchen.

Reiherschnabel (Erodium cicutarium)

Unproblematische Futterpflanze.

Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum)



Unproblematische Futterpflanze für Kaninchen. Wir Menschen sollten allerdings nicht mit ihm in
Berührung kommen, tragen Sie beim Pflücken Handschuhe – wie auch bei Brennesseln. In
Verbindung mit UV-Strahlung kann es zu schwerer Blasenbildung nach Kontakt mit der Haut
kommen.
Weitere Fotos finden sie hier.

Ringelblume (Calendula officinalis)

Unproblematische Futterpflanze.



rote Lichtnelke (Silene dioica) 

Unproblematische Futterpflanze. Wird oft gerne gefressen.

Rotklee (Trifolium pratense)

Unproblematische Futterpflanze. Gut bei Durchfall. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie
Pellets, verfüttern.

Sauerampfer (Rumex acetosa)



Im Gemisch gut verfütterbar. Enthält viel Oxalsäure, deshalb sollte er im Gemisch gefüttert
werden.

Sauerklee, europäischer (Oxalis stricta)

Im Gemisch gut verfütterbar. Aufgrund der enthaltenen Oxalsäure nur im Gemisch verfüttern.

Schafgarbe (Achillea millefolium)

Unproblematische Futterpflanze. Ist kein Doldenblütler, wie man denken könnte, sondern ein
Korblütler, wie der Löwenzahn. Meistens blüht sie weiß, aber sie kann auch leicht rosa oder ganz
rosafarben blühen.

Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)



Im Gemisch verfütterbar. Typische Pflanze im Frühjahr. Ab Mai bilden sich die Blätter zurück für
das nächste Frühjahr.

Schlangenknöterich (Bistorta officinalis)
Unproblematische Futterpflanze. Gut bei Durchfall.

Schlingknöterich (Fallopia baldschuanica) 

Unproblematische Futterpflanze. Rankt liebend gerne Zäune und Ähnliches hoch.

Schmalblättrige Wicke (Vicia angustifolia)

Unproblematische Futterpflanze.



Schmalblättriges Weidenröschen (Epilobium angustifolium)

Unproblematische Futterpflanze. Meistens nicht sehr beliebt bei Kaninchen.

Schneeglöckchen (Galanthus)

Nicht fressbar, im Gartenfreilauf aber unproblematisch.

Schnittlauch (Allium schoenoprasum)



Im Gemisch fressbar. Wirkt unter anderem entwurmend. Schnittlauch kommt auch in freier Natur
wildwachsend vor.

Schöllkraut (Chelidonium majus)

Im Gemisch verfütterbar. Der gelb/orangene Pflanzensaft ist ein gutdes Erkennungsmerkmal und
hilft bei Warzen. Kaninchen bevorzugen meistens die jungen Blätter.

schwarzer Nachtschatten (Solanum nigrum)



Hochgiftig!

Schwedenklee (Trifolium hybridum)



Unproblematische Futterpflanze. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie Pellets, verfüttern.

Seifenkraut (Saponaria officinalis)

Im Gemisch verfütterbar.

Sichelklee (Medicago sativa L. subsp. falcata)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie Pellets, verfüttern.

Sonnenblume (Helianthus annuus)



Unproblematische Futterpflanze. Allerdings sind die Kerne nur Leckerchen, da sie Dickmacher
sind.

Sonnenwend-Wolfsmilch (Euphorbia helioscopia)

Keine Futterpflanze sondern gering giftig!

Spargel (Asparagus)

Unproblematische Futterpflanze. Wächst auch wild. Das Grün ist ziemlich unauffällig, man
übersieht es schnell.

Spitzwegerich (Plantago lanceolata)



Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem schleimlösend. Der Pflanzensaft kühlt auch
Mückenstiche beim Besitzer.

Spring-Schaumkraut (Cardamine impatiens)

Unproblematische Futterpflanze. Wächst bevorzugt an schattigen Plätzen.

Staudenknöterich japanischer (Fallopia japonica)

Unproblematische Futterpflanze, wie auch die beiden anderen Staudenknötericharten. Die
meisten Kaninchen mögen ihn lieber getrocknet. Kann man also auch gut trocknen für den
Winter.



Steinklee (Melilotus)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unter anderem wundheilend. Nicht mit handelsüblichen
Trockenfutter, wie Pellets, verfüttern.

Stockrose (Alcea rosea)

Unproblematische Futterpflanze. Gibt sehr viele verschiedene Blütenfarben. Meistens findet man
sie in Gärten,aber mittlerweile wächst sie auch wild.

Storchschnabel (Geranium)



Unproblematische Futterpflanze. Es gibt extrem viele Arten die alle unterschiedlich aussehen. Die
meisten blühen rosa, aber auch blaublühende oder weißblühende Sorten sind bekannt. Die
Blätterform schwankt je nach Sorte. Manche Arten pflanzt man auch vor allem in Gärten an,
andere sind Wilpflanzen. Sie sind alle fressbar.

strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea)

Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem krampflösend (gut bei Blähungen). Oft
übersieht man sie oder man denkt nicht, dass es eine Kamille ist, denn diese Art ist  unauffällig
und bevorzugt Wegränder oder Wege. Auf Brachflächen findet man sie auch häufig.

stumpfblättrige Ampfer (Rumex obtusifolius)



Im Gemisch verfütterbar, aufgrund des hohen Oxalsäuregehaltes.

Sumpf-Ziest (Stachys palustris)



Unproblematische Futterpflanze. Wirkt krampflösend.

Taubenkropf-Leimkraut (Silene vulgaris)

Unproblematische Futterpflanze. Manche Kaninchen fressen sie gerne. Findet man oft auch in
Samenmischungenfür den Garten.

Tauben-Skabiose (Scabiosa columbaria)

Unproblematische Futterpflanze. Ähnelt der Witwenblume sehr. Eine Verwechselung ist,aber
nicht dramatisch. Beides ist unproblematisch fressbar.

Taubnessel; weiße, rote, rundblättrige,gefleckte (Lamium)



Unproblematische Futterpflanze, aber eher unbeliebt.

Tellerkraut (Claytonia perfoliata)

Unproblematische Futterpflanze. Kann man im Winter auch bei Bioläden ect. unter dem Namen
Postelein kaufen.

Ufer-Wolfstrapp (Lycopus europaeus)

Unproblematische Futterpflanze. Oft zu finden an Gewässern oder an anderen feuchten Stellen

Vergissmeinicht (Myosotis)

Sollte immer im Gemisch angeboten werden. So manch ein Kaninchen findet die Blätter aber
recht lecker. Es gibt auch rosa- oder weißblühende Sorten, die in Gärten angepflanzt werden.



Diese sind ebenfalls im Gemisch fressbar.

Vogelknöterich (Polygonum aviculare)

Unproblematische Futterpflanze. Gut bei Verdauungsbeschwerden. Manche Kaninchen lieben
Vogelknöterich regelrecht.

Vogelmiere (Stellaria media)



Unproblematische Futterpflanze. Meistens auch sehr beliebt. Im Winter findet man sie an
geschützten Stellen, wie z.B. unter Büschen oder Heckenauch bei Schnee und Frost.

Vogelwicke (Vicia cracca)

Unproblematische Futterpflanze. Wird schnell mit der zottigen Wicke (auch unproblematisch
fressbar) verwechselt. Die zottige Wicke ist aber behaart, die Vogelwicke ist nicht behaart.

Wachtelweizen (Melampyrum pratense)



Leicht giftig !

Walderdbeere (Fragaria vesca)

Unproblematische Futterpflanze. Gerbstoffreich, gut für die Verdauung.

Waldmeister (Galium odoratum)

Im Gemisch verfütterbar – aufgrund des enthaltenen Cumarins. Aber so manch ein Kaninchen
liebt Waldmeister. Durch seine äuffälligen weißen Blüten und einer teppichähnlichen Ausbreitung,
fällt er im Frühjahr vielen Leuten auf.

Waldsauerklee (Oxalis acetosella)



Im Gemisch, aufgrund des hohen Oxalsäuregehaltes verfütterbar.

Waldveilchen (Viola reichenbachiana)



Unproblematische Futterpflanze. Finden viele Kaninchen ziemlich lecker.

Wald-Ziest (Stachys sylvatica)

Unproblematische Futterpflanze. Typisch für den Wald-Ziest ist der unangenehme Geruch. Wirkt
krampflösend.

Wasserdost (Eupatorium cannabinum)

Im Gemisch verfütterbar. Wächst, wie der Name schon vermuten lässt, gerne feucht. Kann
allerdings auch auf recht trockenen Flächen vorkommen.

Wasserminze (Mentha aquatica)



Unproblematische Futterpflanze. Wie sich vermuten lässt, findet man sie an Gewässern.

Weg-Rauke (Sisymbrium officinale)

Unproblematische Futterpflanze.

Wegwarte (Cichorium intybus)



Unproblematische Futterpflanze. Blätter unscheinbar welche dem Löwenzahn stark ähneln doch
die strahlend blauen Blüten fallen jedem sofort auf.

weiße Lichtnelke (Selene alba) 
Unproblematische Futterpflanze. Wird meist gerne gefressen.

weißer Gänsefuß (Chenopodium album)

Unproblematische Futterpflanze. Oft sehr beliebt bei Kaninchen. Besiedeltes mitunter als erstes
neue Flächen, zum Beispiel Baugrundstücke.

Weiß-Klee (Trifolium repens)



Unproblematische Futterpflanze. Nicht mit handelsüblichen Trockenfutter, wie Pellets, verfüttern.

Wiesen-Bärenklau (Heracleum sphondylium)

Unproblematische Futterpflanze. Sollte unbedingt, solange man es findet, auf dem Speiseplan
stehen. Ein wirklich tolles Kaninchenfutterkraut, das Kaninchen sehr gerne fressen. Bärenklau
wirkt gegen E. Cuniculi.

Wiesen-Labkraut (Galium mollugo)



Unproblematische Futterpflanze.

Wiesen-Platterbse (Lathyrus pratensis)

Unproblematische Futterpflanze. Sehr beliebt bei Kaninchen. Wächst oft unscheinbar im hohen
Gras.

Wiesen-Salbei (Salvia pratensis)
Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unter anderem antibakteriell.

Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis)



Unproblematische Futterpflanze.

wilde Karde (Dipsacus fullonum)

Unproblematische Futterpflanze. Nicht immer beliebt.

wilde Möhre (Daucus carota subsp. carota)



Unproblematische Futterpflanze. Blätter sehr beliebt bei Kaninchen, ähnlich wie das Möhrengrün.

Winterling (Eranthis hyemalis)

Nicht fressbar

Witwenblume (Knautia arvensis)



Unproblematische Futterpflanze.

Wollziest (Stachys byzantina)

Unproblematische Futterpflanze. Wird auch Hasenohr genannt.

Wundklee (Anthyllis vulneraria)



Unproblematische Futterpflanze. Wirkt unteranderem wundheilend und desinfizierend. Auf dem
Foto ist eine rote Zuchtform. Wilder Wundklee blüht gelb.

Zaunwicke (Vicia sepium)
Unproblematische Futterpflanze.

Zaunwinde (Calystegia sepium)

Unproblematische Futterpflanze. Gut bei Verdauungsbeschwerden. Die meisten Kaninchen
lieben Zaunwinde.



Zimbellkraut (Cymbalaria muralis)

Unproblematische Futterpflanze. Man findet das Zimbellkraut auch oft in Steinmauern.

zottige Wicke (Vicia villosa)
Unproblematische Futterpflanze.

zottiges Weidenröschen (Epilobium hirsutum)

Unproblematische Futterpflanze. Wächst gerne an feuchten Stellen.

Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) 

Giftig!

Vielen Dank an Jasmin Falke, die ihr Wissen und viel Zeit in diese Liste gesteckt hat!
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Thekla
sagte am 27. November 2015 um 14:26 :

Was für eine tolle Seite! Hab mir hier so viel Inspiration und Tipps holen und damit das
Leben meiner Kaninchen wirklich verbessern können. Vor allem die ganze Mühe, die in
die Pflanzenlisten geflossen ist…Allein in meinem Garten und Umgebung wächst so viel
Grün/Geäst, dass sie auch jetzt noch im November zahlreich bekommen 😀
Echt super und so günstig!
(Sie halten grad Mittagsschlaf in der Küche, während ich ihren Balkon wieder mit den
ganzen Pflanzen verziert hab^^)

Bernadette
sagte am 26. November 2015 um 9:30 :

Hallo
zuerst ein grosses Lob für diese ausführliche Liste, inkl. Bildern. Das einzige, was ich
ändern würde, ist die Darstellung der giftigen, bzw. nicht zur Fütterung geeigneter
Pflanzen. Ich würde sie z.B. rechtsbündig einfügen, damit man beim Scrollen sofort
merkt, dass da etwas speziell ist.
Nun habe ich noch eine Frage. Wie sieht es mit der Spornblume (Centranthus) aus? Die
wächst bei uns ziemlich üppig.
Vielen Dank
LG Bernadette

Liesa
sagte am 25. Oktober 2015 um 18:02 :

Hallo,
die Liste ist wirklich sehr hilfreich, großes Lob und vielen Dank dafür!
Eine Frage habe ich aber noch, die leider im Netz nicht eindeutig beantwortet wird. Es
geht darum, ob Dendranthema oder Chrysanthemen den Kaninchen schaden, oder
verfüttert werden dürfen.
Vielen Dank!

Viola Schillinger



sagte am 26. Oktober 2015 um 16:41 :

Hallo Liesa,
ja diese dürfen sie fressen und mögen sie auch sehr gerne. Nur gespritzt (frisch
aus dem laden) ist sie giftig!
Liebe Grüße
Viola



Gemüseliste

Artischocke

Artischocken im Glas sind nicht zur Fütterung geeignet, da sie in Öl eingelegt sind. Frische
Artischocken können angeboten werden, sind aber eigentlich kein richtiges Kaninchenfutter.

Akzeptanz: schlecht

Aubergine

Auberginen können ab und zu angeboten werden. Unreife Stellen und das Grün haben einen

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



recht hohen Solaningehalt und dürfen deshalb nur im Gemisch mit anderen Gemüse verfüttert
werden. Auberginen eher selten verfüttern. 

Akzeptanz: schlecht

Avocado

Unreife Avocados können für Kaninchen giftig sein. Reife Avocados dürfen bei einer
abwechslungsreichen Kost angeboten werden, sind jedoch wenig beliebt. Es gibt/gab früher
einige Vergiftungsfälle, die auf Avocados zurück geführt wurden und für die das Persin
verantwortlich gemacht wurde, das in großen Mengen giftig wirken kann. Diese Vergiftungsfälle
sind höchstwahrscheinlich auf Pestizide/Spritzmittel zurück zu führen, Avocado wird im reifen
(nicht überreifen) Zustand gut vertragen. Avocados haben einen hohen Energiegehalt und sind
somit nicht für übergewichtige Kaninchen geeignet. 

Akzeptanz: schlecht

Bambus

Gartenbambus ist ein ideales Futter, da er auch im Winter grün bleibt. Er gehört zur Familie der
Süßgräser und ist zur Verfütterung sehr gut geeignet. Wer die Möglichkeit dafür hat, sollte sich
irgendwo diese dekorative Pflanze anpflanzen.

Akzeptanz: sehr gut

Achtung! Es besteht Verwechslungsgefahr mit Glücksbambus, der im Handel als
Tischschmuck/Zimmerpflanze angeboten wird und kein echter Bambus ist. Dieser ist giftig.



Gartenbambus, egal welcher Art, ist hingegen geeignet.

Blattspinat

Blattspinat ist ein schön blattreiches, beliebtes Futtermittel. Da er einen hohen Oxalsäuregehalt
hat, sollte er aber nur immer in einer guten Mischung mit anderen Gemüsesorten oder
Wiesengewächsen gereicht werden. 

Akzeptanz: gut

Bleichsellerie (Stangensellerie)

Sellerie ist ein gutes Futtermittel. Der Stangensellerie ist angenehm blattreich, er wird sehr gut
vertragen und kann mit allen Bestandteilen verfüttert werden. Sellerie ist ideal für Kaninchen mit
empfindlicher oder kranker Verdauung oder als blattreiches Winterfutter. 

Akzeptanz: gut

Blumenkohl



Blumenkohl ist sehr beliebt bei den Kaninchen und auch gesund. Da es sich um ein
Kohlgewächs handelt, sollte er immer schön langsam angefüttert werden, dann kann er auch in
großen Mengen gereicht werden. Es können auch die Blumenkohl-Blätter und der Stunk mit
verfüttert werden. Nur für Kaninchen, die handelsübliches Trockenfutter bekommen, ist Kohl
unverträglich. 

Akzeptanz: sehr gut

Bohnen

Bohnen können bei sehr abwechslungsreicher, trockenfutterfreier Ernährung ab und zu in
kleineren Mengen gefüttert werden. Sie sind kein richtiges „Kaninchenfutter“. 

Akzeptanz: schlecht

Braunkohl



Braunkohl ist ein ideales, blattreiches Winterfutter. Da es sich um ein Kohlgewächs handelt, sollte
er immer schön langsam angefüttert werden, dann kann er auch in großen Mengen gereicht
werden. Nur für Kaninchen, die handelsübliches Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.

Akzeptanz: sehr gut

Brokkoli

Brokkoli ist sehr beliebt und gehört zu den sehr gut verträglichen Kohlsorten. Da es sich um ein
Kohlgewächs handelt, sollte er immer schön langsam angefüttert werden, dann kann er auch in
großen Mengen gereicht werden. Nur für Kaninchen, die handelsübliches
Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.
Akzeptanz: sehr gut

Champignon



Pilze sind allgemein als Futtermittel umstritten. Entweder füttert man sie gar nicht, oder nur
gelegentlich in sehr geringen Mengen.

Akzeptanz: schlecht

Chicoree

Chicoree kann sehr gut verfüttert werden. Die äußeren Blätter haben einen relativ hohen
Oxalsäure-Gehalt. Chicoree ist ein ideales, blattreiches Futter. Durch seine Bitterstoffe ist er sehr
gut verträglich und auch für Kaninchen mit kranker oder empfindlicher Verdauung ideal. 

Akzeptanz: gut

Chili



Chili ist recht scharf und deshalb wird oft von der Verfütterung abgeraten. Scharfe Futtergemüse
können in sehr geringen Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen
abwechslungsreich füttert und die Kaninchen Chili überhaupt fressen. Das enthaltene Capsaicin
hat eine vielfältige Heilwirkung, u.a. wirkt es gegen Krebs, stimuliert den Herzmuskel bei
Herzerkrankungen und reduziert Gelenksschmerzen und Übergewicht. 

Akzeptanz: schlecht

Chinakohl

Chinakohl ist gut verträglich und kann auch in großen Mengen verfüttert werden. Langsam
anfüttern! Nur für Kaninchen, die handelsübliches Trockenfutter bekommen, ist Kohl
unverträglich. 

Akzeptanz: gut

Eisbergsalat



Eisbergsalat kann gut verfüttert werden. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz- und
Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Verfütterung entfernen. Allgemein ist
Eisbergsalat eher ein Salat mit geringer Wirkstoffkonzentration. 

Akzeptanz: gut

Eichblattsalat

Eichblattsalat kann gut verfüttert werden. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz- und
Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Fütterung entfernen.

Akzeptanz: gut

Endivie



Endivie ist sehr gut für die Fütterung geeignet. Endivie enthält eine sehr hohe Konzentration an
Bitterstoffen, diese stabilisieren die Verdauung. Deshalb und wegen seiner blättrigen Struktur, ist
Endivie ein idealer Hauptbestandteil des Futters. 

Akzeptanz: gut

Erbsenschoten

Erbsenschoten können bei vielfältiger, trockenfutterfreier Ernährung verfüttert werden, sofern man
sie immer in einer guten Mischung mit anderen Gemüse reicht. Sie sind jedoch eigentlich kein
„Kaninchenfutter“.

Akzeptanz: schlecht

Feldsalat

Feldsalat kann sehr gut verfüttert werden. Er ist ein klassischer Wintersalat. 

Akzeptanz: gut

Fenchel(knolle)



Fenchel ist sehr gut zur Verfütterung geeignet. Aufgrund seiner ätherischen Öle wirkt er sich bei
Verdauungsbeschwerden positiv auf den Verdauungstrakt aus. Auch ist er ideal für die
Anfütterung von Gemüse geeignet und sehr gut verträglich. Fenchel kann zu roten Urin führen
(unbedenklich). Das Fenchelgrün ist unglaublich beliebt und kann in großen Mengen verfüttert
werden. 

Akzeptanz: sehr gut

Frisée Salat

Friséesalat kann gerne gefüttert werden. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz- und
Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Verfütterung entfernen.

Akzeptanz: gut
(Foto: Frank C. Müller)

Frühlingszwiebel



Frühlingszwiebeln sind scharf, daher wird oft von der Verfütterung abgeraten. Scharfe Gemüse
können in sehr geringen Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen
abwechslungsreich füttert. Im Krankheitsfall wirken Frühlingszwiebeln im Körper antibakterielle,
senken den Blutdruck, die Blutfettwerte und den Blutzucker, auch Blut verflüssigende und
antiasthmatische Eigenschaften wurden in Versuchen bestätigt. Deshalb werden
Zwiebelgewächse meist nach Bedarf selektiert.

Akzeptanz: schlecht

Futtermais(blätter)

Futtermais ist recht stärkereich und daher ein energiereiches Kaninchenfutter (Kraftfutter).
Saisonal im Herbst und Winter kann er gelegentlich angeboten werden, von einer
durchgehenden Fütterung in größeren Mengen raten wir aufgrund des hohen Stärkegehaltes ab.
Die Blätter der Pflanze sind gut zur Verfütterung geeignet.

Akzeptanz: sehr gut

Gelbe Beete



Gelbe Beete ist ein hervorrangendes Futtermittel und gut verträglich. Im Gemisch verfüttern,
wegen des Oxalsäuregehaltes.

Akzeptanz: sehr gut

Futterrübe

Futterrüben sind zur Verfütterung geeignet. Im Herbst lassen sie sich für den Winter einlagern, so
dass man im Winter ein günstiges Futtermittel hat.

Akzeptanz: sehr gut
(Foto: Markus Hagenlocher)

Grünkohl (Braunkohl)



Braunkohl ist ein ideales, blattreiches Winterfutter. Da es sich um ein Kohlgewächs handelt, sollte
er immer schön langsam angefüttert werden. Nur für Kaninchen, die handelsübliches
Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich. 

Akzeptanz: sehr gut

Gurke

Gurke ist gut geeignet. Wenn sie ohne Anfütterung in riesigen Mengen angeboten wird, kann sie
zu weichen Kot (Matschkötteln) führen.

Akzeptanz: schlecht bis gut

Herbstrübe

Herbstrüben können verfüttert werden.

Akzeptanz: gut

Ingwer(wurzel)



Ingwer ist sehr scharf für Kaninchen. Er besitzt gesundheitsfördernde Stoffe und wirkt besonders
gut bei Kaninchen mit geschwächten Immunsystem, Entzündungen, Eitergeschehen,
Kaninchenschnupfen und Gelenkserkrankungen. Da er ungern gefressen wird, kann er im
Krankheitsfall geraspelt mit Banane oder Apfel vermischt angeboten werden, um die Akzeptanz
zu erhöhen. 

Akzeptanz: schlecht

Jaromakohl

Jaromakohl kann gut verfüttert werden und ist ein blattreiches Futtermittel. Da es sich um ein
Kohlgewächs handelt, sollte er immer schön langsam angefüttert werden, dann kann er auch in
großen Mengen gereicht werden. Wenn man die äußeren Blätter entfernt, minimiert man die
Schadstoffbelastung.

Akzeptanz: gut

Karotte (Möhre)



Karotten werden von den meisten Kaninchen gemocht und sind sehr gut verträglich. Auch zur
Anfütterung von Gemüse können sie gut gereicht werden. Karotten können zu roten Urin führen
(unbedenklich). Eine Ernährung mit sehr hohen Karottenanteil ist hingegen nicht zu empfehlen, da
Kaninchen blättriges Futter als Hauptnahrung fressen sollten. 

Akzeptanz: sehr gut

Karottengrün

Karottengrün ist ein sehr artgerechtes, krautiges Futtermittel. Hingegen der weitläufigen Meinung
führt es nicht zu Blasengrieß. Es hat einen geringeren Kalziumgehalt als Heu.

Akzeptanz: sehr gut

Kartoffel



Kartoffeln haben einen hohen Stärkegehalt (Kraftfutter), in roher Form sind sie zudem schwer
verdaulich. Manche Halter bieten Kartoffeln in gekochter Form gelegentlich bei Winter-
Außenhaltung an, von gekochten Futtermitteln ist allerdings als Alltagsnahrung wenig zu halten
(zu stark verarbeitet für Kaninchen). Für die Gewichtszunahme bei Energiemangel können
gekochte Kartoffeln jedoch hilfreich sein. In kleinen Mengen kann man sie aber gelegentlich roh
anbieten. Die Kartoffelpflanze an sich so wie sie grünen Stellen und Triebe sind sind sehr
solaninreich und somit nur bei sehr abwechslungsreicher, trockenfutterfreier Ernährung in kleinen
Mengen geeignet, ansonsten können sie giftig wirken!

Akzeptanz: schlecht

Kiwano Horngurke

Horngurken gehören zu den Kürbisgewächsen und können angeboten werden.

Akzeptanz: schlecht bis gut

Knoblauch



Knoblauch ist sehr scharf und wird kaum gefressen. Scharfe Gemüse können in sehr geringen
Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen abwechslungsreich
füttert. In geringen Mengen hat Knoblauch gesundheitsfördernde Eigenschaften. 

Akzeptanz: schlecht

Knollensellerie

Sellerie ist ein gutes Futtermittel. Der Knollensellerie ist gut für die Winterfütterung geeignet. Er
wird sehr gut vertragen und kann mit allem drum und dran verfüttert werden, auch das Grün.

Akzeptanz: gut

Kohlrabi



Kohlrabi wird gefressen, seine Blätter sind sehr beliebt und können mit angeboten werden. Da es
sich um ein Kohlgewächs handelt, sollte er immer schön langsam angefüttert werden, dann kann
er auch in großen Mengen gereicht werden. Nur für Kaninchen, die handelsübliches Trockenfutter
bekommen, ist Kohl unverträglich. 

Akzeptanz: Kohlrabi-Knolle: schlecht bis gut. Blätter: sehr gut

Kopfsalat

Kopfsalat kann sehr gut angeboten werden. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz- und
Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Verfütterung entfernen. Insgesamt ist
Kopfsalat ein eher wirkstoffarmer Salat. 

Akzeptanz: gut

Krauser Blattsalat (Lollo Rosso, Lollo Bionda)



Auch Blattsalat ist ein gutes Futtermittel. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz- und
Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Verfütterung entfernen.

Akzeptanz: gut

Kürbis

Kürbis kann verfüttert werden, wird aber nur in geringen Mengen verzehrt. Es gibt keine giftige
Kürbissorten (Zierkürbisse sind nur ungenießbar), daher kann man nichts falsch machen.
Kürbisse lassen sich auch gut im Herbst für die Winterfütterung ergattern.

Akzeptanz: schlecht

Lauch (Porree)



Lauch ist sehr scharf für Kaninchen und wird wenig gefressen. Scharfe Gemüse können in sehr

geringen Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen
abwechslungsreich füttert. Im Krankheitsfall wirken Frühlingszwiebeln im Körper antibakterielle,
senken den Blutdruck, die Blutfettwerte und den Blutzucker, auch Blut verflüssigende und
antiasthmatische Eigenschaften wurden in Versuchen bestätigt. Deshalb werden
Zwiebelgewächse meist nach Bedarf selektiert.

Akzeptanz: schlecht

Lauchzwiebeln

Lauchzwiebeln sind sehr scharf und werden schlecht akzeptiert. Scharfe Gemüse können in sehr
geringen Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen
abwechslungsreich füttert. Im Krankheitsfall wirken Frühlingszwiebeln im Körper antibakterielle,
senken den Blutdruck, die Blutfettwerte und den Blutzucker, auch Blut verflüssigende und
antiasthmatische Eigenschaften wurden in Versuchen bestätigt. Deshalb werden
Zwiebelgewächse meist nach Bedarf selektiert.

Akzeptanz: schlech

Löwenzahn

Löwenzahnsalat lässt sich in türkischen Läden kaufen, wenn er nicht vorrätig ist, kann man ihn
bestellen lassen. Gerade für Stadtmenschen oder für die Winterfütterung ist Löwenzahn eine tolle
Gemüsesorte. Er ist ideal als Hauptbestandteil der Nahrung geeignet. 



Akzeptanz: sehr gut

Mairübe

Mairüben können mit dem beliebten Grün verfüttert werden.

Akzeptanz: gut

Mangold

Mangold hat einen relativ hohen Oxalsäure-Gehalt und sollte daher nur immer in einer guten
Mischung mit anderen Gemüsesorten oder Wiesengewächsen gereicht werden.

Akzeptanz: gut (allerdings nur die Blattränder, nicht das Weiße)

Meerrettich



Meerrettich ist sehr scharf für den Kaninchen-Magen. Scharfe Gemüse können in sehr geringen
Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen abwechslungsreich füttert.
Merrettich wirkt heilend bei Entzündungen der Blase, Niere, Harnwege, Atemwege (Schnupfen)
und Lunge, er hat schleimlösende und entzündungshemmende Eigenschaften. Wegen seiner
schlechten Akzetanz kann er im Krankheitsfall mit einem Lieblingsfutter vermischt angeboten
werden.

Akzeptanz: schlecht.

Möhre (Karotte)

Karotten sind sehr gut verträglich. Auch zur Anfütterung von Gemüse können sie gut gereicht
werden. Karotten können zu roten Urin führen (unbedenklich). Eine Ernährung mit sehr hohen
Karottenanteil ist hingegen nicht zu empfehlen, da Kaninchen blättriges Futter als Hauptnahrung
fressen sollten.

Akzeptanz: sehr gut

Möhrengrün



Karottengrün ist ein sehr artgerechtes Futtermittel. Hingegen der weitläufigen Meinung führt es
nicht zu Blasengrieß. Es hat einen geringeren Kalziumgehalt als Heu.

Akzeptanz: sehr gut

Olive

Oliven aus dem Glas sind in Öl oder andere ungesunde Sachen eingelegt und deshalb nicht als
Futter geeignet. Oliven in frischer Form können ab und zu verfüttert werden. Aufgrund ihres
hohen Fettgehaltes sind sie ein Kraftfutter.

Akzeptanz: gut

Pok Choi / Pak Choy

Pak Choi (auch Senfkohl oder Blätterkohl genannt) ist mit dem Chinakohl verwandt und stammt
aus Asien. Er kann angeboten werden und ist ein gutes Futter.

Akzeptanz: gut

Paprika (alle Farben)



Paprika kann gerne angeboten werden, wird aber meist nur in geringen Mengen verzehrt.
Manche Kaninchen mögen ihn allerdings. Besonders beliebt ist das weiße, innere Gewebe. Der
grüne Teil des Stunks enthält viel Solanin. Bei abwechslungsreicher Ernährung kann er
gelegentlich in sehr kleinen Mengen mitgefüttert werden.

Akzeptanz: schecht bis gut

Pastinake

Pastinaken können gerne verfüttert werden und sind auch gut verträglich. Sie fördern die
Gesundheit der Verdauung.

Akzeptanz: sehr gut

Petersilienwurzel



Petersilienwurzel kann gerne angeboten werden. Sie sind gut für eine gesunde Verdauung.

Akzeptanz: sehr gut

Pilze (alle Speise-Arten)

Pilze sind allgemein als Futtermittel umstritten. Entweder füttert man sie gar nicht oder nur in sehr
geringen Mengen. Kaninchen mögen sie auch nicht sonderlich und lassen sie meist liegen.

Akzeptanz: schlecht

Radicchio



Radicchio ist kein Kohl und kann gut verfüttert werden. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz-
und Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Verfütterung entfernen.

Akzeptanz: gut

Radieschen

Radieschen sind scharf und daher nur in kleineren Mengen zur Verfütterung geeignet.

Akzeptanz: schlecht bis gut

Radieschenblätter



Radieschenblätter sind sehr beliebt und können gut in großen Mengen verfüttert werden.

Akzeptanz: sehr gut

Rettich

Rettich ist recht scharf. Scharfe Gemüse können in sehr geringen Mengen gelegentlich
angeboten werden, sofern man seine Kaninchen abwechslungsreich füttert. Die Blätter sind sehr
beliebt und können ebenfalls verfüttert werden.

Akzeptanz: schlecht. Rettich-Grün: sehr gut.

Rhabarber



Rhabarber wird fälschlich oft als giftig bezeichnet. In kleineren Mengen bei einer guten Mischung
an Futterpflanzen ist er allerdings problemlos (Achtung: hoher Oxalsäuregehalt!).

Akzeptanz: schlecht

Romana

Romana ist ein gut geeigneter Futter-Salat. Die äußeren Blätter sind meist mit Spritz- und
Düngemitteln belastet, daher kann man sie vor der Fütterung entfernen.

Akzeptanz: gut

Romanesko



Romanesko ist ein Kohlgemüse und zwar eine Variante des Blumenkohls. Er kann nach
langsamer Anfütterung auch in sehr großen Mengen gereicht werden.Nur für Kaninchen, die
handelsübliches Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.

Akzeptanz: sehr gut
(Foto: Richard Bartz)

Rosenkohl

Rosenkohl kann gut verfüttert werden und wird gerne gefressen. Da es sich um ein Kohlgewächs
handelt, sollte er immer schön langsam angefüttert werden. Wenn man die äußeren Blätter
entfernt, minimiert man die Schadstoffbelastung. Nur für Kaninchen, die handelsübliches
Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.

Akzeptanz: gut

Rote Beete (Rote Rübe)



Rote Beete hat einen hohen Oxalsäuregehalt und sollte deshalb immer in einer Mischung mit
anderen Gemüse gereicht werden. Durch Rote Beete kann der Urin rot verfärbt werden
(unbedenklich). Die Blätter sind ebenfalls gut zur Verfütterung geeignet.

Akzeptanz: sehr gut

Rotkohl (Blaukraut)

Rotkohl kann angeboten werden und ist ein Blattgemüse. Da es sich um ein Kohlgewächs
handelt, sollte er immer schön langsam angefüttert werden. Wenn man die äußeren Blätter
entfernt, minimiert man die Schadstoffbelastung. Nur für Kaninchen, die handelsübliches
Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.

Akzeptanz: gut

Rucola (Rauke)



Rucola ist leicht scharf und gehört zu den Kohlgewächsen. Er kann auch in großen Mengen
verfüttert werden und ist allgemein gut verträglich. Nur für Kaninchen, die handelsübliches
Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.

Akzeptanz: sehr gut

Schlangengurke

Gurke ist gut geeignet. In riesigen Mengen angeboten, ohne langsame Anfütterung, kann sie zu
weichen Kot (Matschkötteln) führen.

Akzeptanz: schlecht bis gut

Schwarzwurzel (Winterspargel)

Wird kaum angerührt, ist aber als Futter geeignet, wenn es die Kaninchen fressen.



Akzeptanz: schlecht

Schalotten

Schalotten sind sehr scharf. Scharfe Gemüse können in sehr geringen Mengen gelegentlich
angeboten werden, sofern man seine Kaninchen abwechslungsreich füttert.

Akzeptanz: schlecht

Sellerie (Knollen- bzw. Stangen-/Bleichsellerie)

 
Sellerie ist ein gutes Futtermittel. Der Stangensellerie ist angenehm blattreich, der Knollensellerie
ist gut für die Winterfütterung geeignet. Beide werden sehr gut vertragen und können mit allem
drum und dran verfüttert werden.
Akzeptanz: gut

Spargel

Spargel kann regelmäßig angeboten werden, wenn er gefressen wird.

Akzeptanz: schlecht

Spinat

Blattspinat ist ein schön blattreiches Futtermittel. Da er einen hohen Oxalsäuregehalt hat, sollte er
aber immer in einer guten Mischung mit anderen Gemüsesorten oder Wiesengewächsen gereicht
werden.

Akzeptanz: gut



Spitzkohl

Spitzkohl ist zur Verfütterung geeignet. Da es sich um ein Kohlgewächs handelt, sollte er immer
schön langsam angefüttert werden. Wenn man die äußeren Blätter entfernt, minimiert man die
Schadstoffbelastung.

Akzeptanz: gut

Stangensellerie (Bleichsellerie)

Sellerie ist ein gutes Futtermittel. Der Stangensellerie ist angenehm blattreich und wird gerne
gefressen, er wird sehr gut vertragen und mit alklen Bestandteilen verfüttert werden

Akzeptanz: gut

Steckrübe (Kohlrübe)



Steckrüben sind gut zur Verfütterung geeignet und auch gut verträglich.

Akzeptanz: gut

Süßkartoffel

Süßkartoffeln sind ein mögliches Futter-Gemüse. Da sie sehr energiereich (Stärkegehalt) sind,
kann man sie als gesundes Kraftfutter füttern. Für Tiere, die kein Kraftfutter benötigen, sollten sie
nur in kleineren Mengen gereicht werden.

Akzeptanz: gut

Tomate

Tomaten sind sehr wasserreich, daher können große Mengen zu weichen Kot (Matschkötteln)



führen. Das Grün am Pflanzenansatz ist allerdings recht solaninhaltig und sollte deshalb nur in
geringen Mengen bei sehr vielfältiger, trockenfutterfreier Ernährung gefüttert werden, sonst kann
es giftig wirken.

Akzeptanz: schlecht bis gut

Topinambur

 
Topinamburpflanzen (und auch Blüten) wachsen wahnsinnig schnell und können gut verfüttert
werden. Im Herbst bilden die Pflanzen Knollen aus, die auch im Laden erhältlich sind. Diese sind
zur Verfütterung geeignet. Sie sind recht energiereich (hoher Stärkegehalt) und daher als
gesundes Kraftfutter geeignet.
Akzeptanz: Blätter/Pflanze: schlecht bis gut. Knollen: sehr gut

Weiße Rübe (Herbstrübe)

Weiße Rüben können verfüttert werden.

Akzeptanz: gut

Weißkohl

Weißkohl ist zur Verfütterung gut geeignet. Da es sich um ein Kohlgewächs handelt, sollte er
immer schön langsam angefüttert werden. Wenn man die äußeren Blätter entfernt, minimiert man
die Schadstoffbelastung. Nur für Kaninchen, die handelsübliches Trockenfutter bekommen, ist
Kohl unverträglich.



Akzeptanz: gut

Wirsing

Wirsing kann sehr gut verfüttert werden. Da es sich um ein Kohlgewächs handelt, sollte er immer
schön langsam angefüttert werden, dann kann er auch in großen Mengen gereicht werden.
Wenn man die äußeren Blätter entfernt, minimiert man die Schadstoffbelastung. Nur für
Kaninchen, die handelsübliches Trockenfutter bekommen, ist Kohl unverträglich.

Akzeptanz: sehr gut

Zucchini

Zucchini kann angeboten werden.

Akzeptanz: schlecht

Zuckerhut (Zichoriensalat)



Zuckerhut ist gut als Kaninchenfutter geeignet und kann regelmäßig verfüttert werden. Wenn
man die äußeren Blätter entfernt, minimiert man die Schadstoffbelastung.

Akzeptanz: gut

Zuckermais(kolben)

Zuckermais ist recht stärke- und zuckerhaltig, daher ist er ein energiereiches Kaninchenfutter
(Kraftfutter). Saisonal im Herbst kann er gelegentlich angeboten werden, von einer
durchgehenden Fütterung in größeren Mengen rate ich aufgrund des hohen Stärkegehaltes ab.
Die Blätter der Pflanze sind gut zur Verfütterung geeignet.

Akzeptanz: sehr gut

Zuckerrüben
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Zuckerrüben sind relativ zuckerhaltig aber ansonsten ein gutes Futtermittel.Sie können
regelmäßig verfüttert werden.

Akzeptanz: gut bis sehr gut

Zwiebeln

Zwiebeln sind sehr scharf und werden nicht angerührt. Scharfe Gemüse können in sehr geringen
Mengen gelegentlich angeboten werden, sofern man seine Kaninchen abwechslungsreich füttert.

Akzeptanz: schlecht

Lars
sagte am 29. Dezember 2015 um 13:12 :

Dürfen Wirsing,Karotten und Kohlrabiblätter jeden Tag gegeben werden?

Viola Schillinger
sagte am 29. Dezember 2015 um 14:20 :

Ja, dürfen sie. 





Kräuterliste

Basilikum

Basilikum wird gerne gefressen und wirkt appetitanregend, krampflösend, verdauungsfördernd,
beruhigend, entwässernd, entwurmend, entzündungshemmend

Beifuß

Beifuß kann angeboten werden und wirkt appetitanregend, verdauungsfördernd, entwurmend

Bohnenkraut

Bohnenkraut darf veffüttert werden.

Borretsch

Boretsch kann angeboten werden, erwirkt beruhigend, entgiftend, entzündungshemmend,
schleimlösend und schweisstreibend,

Dill

Dill wird von Kaninchen geliebt und wirkt appetitanregend, verdauungsfördernd, krampflösend,
beruhigend, milchfördernd

Estragon

Estragon darf gefüttert werden, er wirkt verdauungsfördernd, harntreibend,
entwurmend, gallenflussfördernd

Kamille

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Kamille wird gelegentlich in eher kleinen Mengen verzehrt, sie wirkt
antibakteriell, austrocknend, beruhigend, blutreinigend, entzündungshemmend,
harntreibend, krampflösend, schmerzlindernd, schweisstreibend
Kamillentee darf niemals am Auge angewendet werden!

Kapuzinerkresse

Kapuzinerkresse wird in kleinen Mengen gefressen und wirkt wie ein Antibiotikum gegen
Bakterien, aber auch antiviral und gegen Hefepilze, schmerzlindernd, schleimlösend,
wundheilungsfördernd, verdauungsfördernd

Kerbel

Kerbel wird gerne gefressen und wirkt appetitanregend, harntreibend, stoffwechselanregend,
blutreinigend

Kresse

Kresse wird kaum gefressen, kann aber angeboten werden, sie wirkt milchfördernd,
harntreibend, appetitanregend, verdauungsfördernd, blutreinigend

Liebstöckel

Liebstöckel wird gerne gefressen und wirkt entwässernd, verdauungsfördernd

Majoran

Majoran darf gefüttert werden und wirkt schleimlösend, appetitanregend, beruhigend

Melisse

Melisse wird gerne verzehrt und wirkt gegen Bakterien, Pilze und Viren, außerdem beruhigend,
krampflösend und schmerzlindernd

Oregano (Dost)

Oregano sollte regelmäßig gefüttert werden, er wirkt antibakteriell, entzündungshemmend,
schleimlösend, verdauungsfördernd, gegen Kokzidien und Würmer, krampflösend,
appetitanregend

Petersilie

Petersilie ist ein sehr beliebtes Kaninchenfutter. Sie
wirkt harntreibend, krampflösend, schleimlösend, appteitanregend, verdauungsfördernd,
blutreinigend
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Pfefferminze

Pfefferminze wird meistens gerne gefressen und
wirkt antibakteriell, beruhigend, entzündungswidrig,  appetitanregend,
verdauungsfördernd, keimtötend, galletreibend, krampflösend, schmerzstillend

Rosmarin

Rosmarin wird eher in kleinen Mengen gefressen und kann deshalb ideal ins Gehege gestellt
werden, er wirkt appetitanregend, gallensafttreibend, harntreibend, verdauungsfördernd,
entblähend, durchblutungssteigernd, wundheilungsfördernd, gegen Pilze

Salbei

Salbei wird gerne gefressen und wirkt astringierend, antibakteriell, keimtötend,
verdauungsfördernd, blutstillend,
appetitanregend, entzündungshemmend, harntreibend, krampflösend, schmerzlindernd,

Schnittlauch

Schnittlauch wird nach Bedarf gefressen, er wirkt appetitanregend, verdauungsfördernd, gegen
Würmer

Thymian

Thymian sollte regelmäßig verfüttert werden, er wirkt krampflösend, schleimlösend,
gallenflussfördernd, entzündungshemmend, verdauungsfördernd, gegen Kokzidien, antibakteriell,
beruhigend, blutstillend, desinfizierend, pilztötend, schmerzstillend

Julia
sagte am 25. Dezember 2015 um 13:18 :

Ich hab hier keine Auflistung gefunden, Efeu ist z.B. auch ein gutes Futter und da er
immergrün ist auch gutes Winterfutter.
Sowie alle möglichen Tannen und Fichten.

LG Julia 😉

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:17 :

Hallo Julia,



Efeu, Tannen und Fichten sind bei uns in der Liste mit Zweigen/Sträuchern/Bäu‐
men aufgeführt: http://www.kaninchenwiese.de/ernaehrung/futterlisten/zweige‐
liste/
Andere Wildkräuter findest du in unserer Wildkräuterliste: http://www.kaninchen‐
wiese.de/ernaehrung/futterlisten/wildkraeuterliste/
Im Zweifelsfall kannst du auch das Wort (Z.B. „Efeu“) oben rechts in die Suche
eingeben und erhältst die entsprechende Unterseite.

Jana
sagte am 20. Dezember 2015 um 21:49 :

Hallo,

wie sieht es mit Koriander aus ? Fressbar?

Jasmin Falke
sagte am 20. Dezember 2015 um 21:58 :

Hallo Jana,
auch Koriander ist fressbar für Kaninchen.

Liebe Grüße
Jasmin

Gaby
sagte am 1. Dezember 2015 um 20:39 :

Hallo Jasmin

Was könnte ich denn meinem Kaninchen (Riesenschecke) füttern, so kurz vor der
Geburt?
Gibt es etwas welches die Geburt unterstützt?
Vielen Dank
Gruß Gaby



Martina
sagte am 17. November 2015 um 17:16 :

Hallo,
zunächst einmal möchte ich sagen, dass Ihre Seiten total informativ sind. Zum Thema
frische Kräuter habe ich folgende Frage: Kann ich frische Kräuter im Topf ins Gehege
stellen oder fressen die Kaninchen dann zu viel davon?

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 22:35 :

Hallo Martina,
ja das kannst du machen. Sie können nicht zu viel davon fressen, denn Kräuter
dürfen sie so viel wie sie möchten…
Liebe Grüße
Viola

Danijela Antic
sagte am 18. Dezember 2015 um 10:47 :

Hallo Viola,

gibt es Kräuter die Kaninchen jeden Tag bzw. nur ab und zu fressen dür‐
fen. Gibt es auch Kräuter die gegen Durchfall helfen? Danke im Voraus

Liebe Grüße
Danijela

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:45 :

Hallo Daniela,
bei Durchfall sind alle Kräuter gut. Besonders gut sind Eichen‐
blätter, Petersilie, Banane, geriebener Apfel…
Hast du Kot untersuchen lassen? Alle Küchenkräuter darf man
täglich füttern.



Laila
sagte am 7. November 2015 um 19:19 :

Hallo,
dürfen sie auch Wasserminze?

Jasmin Falke
sagte am 12. November 2015 um 21:56 :

Hallo Laila,
auch die Wasserminze kann man an Kaninchen verfüttern.

Liebe Grüße
Jasmin



Zweigeliste

Ahorn (Spitzahorn, Feldahorn, Bergahorn)

Ahorn kann gefüttert werden.
Ahornvergiftungen kommen nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern vor, daher Vorsicht
vor Ahorn im Ausland!

 

Apfelbaum (alle Sorten, auch Zierapfel)

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Apfeläste sind beliebt bei den Kaninchen, sie können verfüttert werden.

Apfelbeere (Aronia)
Die Zweige dürfen den Kaninchen angeboten werden.

Aprikosenbaum
Aprikosenäste können angeboten werden. Sie enthalten keine Blausäure (wie oft fälschlich
angegeben).

Bambus

Gartenbambus ist ein ideales Futter, da er auch im Winter grün bleibt. Er gehört zur Familie der
Süßgräser und ist zur Fütterung sehr gut geeignet. Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte sich
irgendwo diese dekorative Pflanze ansetzen, dann kann er seine Kaninchen im Winter mit
frischem Grün erfreuen.
Garten-Bambus (jeder Art) und auch Ziergräser für den Garten sind ungiftig.
Achtung! Es besteht Verwechslungsgefahr mit Glücksbambus, der im Handel als
Tischschmuck/Zimmerpflanze angeboten wird und kein echter Bambus ist. Dieser ist giftig.

 

Birke



Birkenäste können als Nahrung angeboten werden. Bei Harnwegserkrankungen ist die Birke
durch ihre harntreibende und entzündungshemmende Wirkung eine ideale Futterergänzung.
Ihre schwarz/braun-weiße Rinde macht die Bestimmung kinderleicht.

 

Birne (Birnbaum)

Birnbaumäste sind als Futter geeignet und werden gut vertragen.

Blutpflaume
Darf gefüttert werden.

Bocksdorn  (Gojibeerenstrauch)
Der Gemeine Bocksdorn darf verfüttert werden. Sowohl die Blätter, als auch die Beeren als
Beifutter. In China werden die jungen Blätter sogar von Menschen traditionell gegessen.

Brombeere



Die Brombeerzweige können angeboten werden. Die Beeren sind nicht nur ein leckeres Futter,
sondern helfen auch gegen Durchfall.
Die Blätter bleiben auch im Winter frisch und grün und sind daher ein ideales, beliebtes
Winterfutter. Brombeerranken findet man in Gärten und Wäldern.

 

Buche (Rotbuche, Hainbuche (auch Weißbuche, Hagebuche))

Die Hainbuche kann gefüttert werden und ist eng mit der Hasel verwandt.
Die Rotbuche wird oft als giftig oder schwach giftig angegeben (Oxalsäure), allerdings enthalten
nur die Bucheckern Oxalsäure, Saponine und Thiaminase – die Blätter und Zweige sind frei
davon und können ebenfalls den Speiseplan bereichern.
Die Buche wirkt bei Kaninchenschnupfen und gegen Fieber.

 

Buchs (Buchsbaum)



Buchs ist giftig und wird nach einem ersten Probebiss verschmäht, sofern die Kaninchen rund
um die Uhr ein breites Frischfutterangebot zur Verfügung haben. Im Garten-Freilauf ist er somit
unbedenklich. Im Gehege/Käfig sollte er nicht angeboten werden.

Deutzien

Die Deutzie darf an Kaninchen verfüttert werden und ist ein typischer Gartenstrauch.

Eberesche (Vogelbeere)

Ebereschenzweige können den Kaninchen gefüttert werden. Die Blätter enthalten jedoch in sehr
geringen Mengen cyanogene Glycoside.
Bei den Beeren ist Vorsicht geboten: In größeren Mengen lösen sie Durchfall und Erbrechen aus.

 

Eibe



  

Die Eibe ist der giftigste Baum in Deutschland. Es sind sogar Vergiftungsfälle bei Wildkaninchen
bekannt. Hoch giftig sind der Kern der Frucht und die Nadeln. Das Fruchtfleisch ist ungiftig, es
besteht aber die Gefahr, dass bei der Entfernung des Kerns Rückstände am Fruchtfleisch
verbleiben. Eibe niemals den Kaninchen anbieten!

 

Eiche (Stein-, Flaum- & Stiel-Eiche)

Eiche ist nicht giftig und kann an Kaninchen verfüttert werden. Sie wirkt gegen Durchfall und
bringt die Verdauung wieder in Gang, zudem wirkt sie stärkend. Die Früchte (Eicheln) dürfen nur
voll ausgereift angeboten werden. Keine grünen Eicheln anbieten!

 

Elsbeere



Elsbeerenzweige können verfüttert werden. Die Beeren sind ebenfalls für Kaninchen geeignet und
wirken gegen Durchfall.

Engelstrompete

Engelstrompeten sind für Kanichen hochgiftig!

Erle (Schwarzerle, Grauerle und Grünerle)
Die Erlenzweige sind schmackhaft und werden deshalb gerne gefressen.

 

Esche (Gewöhnliche- & Blumenesche)

Eschenzweige dürfen die Kaninchen fressen. Die Rinde wirkt schmerzstillend und
entzündungshemmend.

 

Foto: Justus Nussbaum—



Feige (Feigenbaum)
Die Feige wird bei deutschen Gartenbesitzern immer beliebter. Feigenzweige können den
Kaninchen angeboten werden.

Felsenbirne
Felsenbirne darf gefüttert werden.

Fichte (Rotfichte, Rottanne)
Fichtenäste sind zur Fütterung geeignet, werden aber nur in kleineren Mengen gefressen.
Deshalb sind sie auch sehr gut als Gehege-„Schmuck“ geeignet. Kaninchen mit Schnupfen
sollten Fichtenzweige unterstützend erhalten.

Flieder

Flieder wird von Kaninchen kaum angrührt, kann aber angeboten werden. Deshalb ist er ideal für
die Gehege-Bepflanzung geeignet.

 

Forsythie



Die Forsythie wird sehr gerne gefressen und ist unbedenklich.

Gingster

Für Kaninchen ist er im Gemisch unbedenklich und fressbar.

Ginkgo
Dieser darf verfüttert werden. Er wirkt sich positiv auf das Zentrale Nervensystem aus und ist
durchblutungsfördernd.

Goldregen

Goldregen ist giftig und sollte nicht verfüttert werden! Gleiches gilt für Blauregen.

Hainbuche (Gehört zu den Birkengewächsen)



Die Hainbuche kann den Kaninchen angeboten werden und wird sehr gerne gefressen.

Hartriegel (Kornelkirsche)

Hartriegel ist im Gemisch mit anderen Futterpflanzen als Nahrung geeignet.

Hasel (Haselnuss, auch Korkenzieherhasel)

Hasel ist einer der beliebtesten Äste und völlig unbedenklich. Der rote und der grüne Hasel sind
geeignet. Die Blätter helfen bei Leber- und Gallenerkrankungen. Die Nüsse sind recht
energiereich.



 

Heidelbeere (Heidelbeerstrauch)
Heidelbeerzweige sind für die Kaninchenernährung geeignet. Die Pflanze hat vielfältige
Heilwirkungen. Bei Durchfall sollte sie unterstützend eingesetzt werden. Des Weiteren hilft sie bei
Kreislaufsproblemen, bei der Heilung von Gewebe, bei Diabetes, bei Harnwegserkrankungen
oder Blasenentzündung und zur Unterstützung der Verdauung. Die Beeren stärken das
Immunsystem.

 

Himbeere

Himbeeräste dürfen gefüttert werden. Die Blätter wirken entzündungshemmend und gegen
Durchfall.

 

Holunder



Holunder ist giftig, wird aber selbst bei stark rationierter Ernährung absolut verschmäht und
kann somit unbedenklich im Garten-Freilauf stehen. Zudem hält er Ungeziefer (Fliegen usw.) fern.
Der Zwergholunder ist giftiger als die beiden anderen Arten, der Schwarze und der Bergholunder,
diese sind kaum giftig.
Die Blüten und rohe reife Beeren in kleinen Mengen sind ungiftig.

 

Johannisbeerstrauch

Die Johannesbeere ist in allen Pflanzenteilen ungiftig und kann verfüttert werden.

 

Kastanie (Ross-Kastanie)

Kastanienzweige können in kleineren Mengen ab und zu angeboten werden, werden jedoch
sparsam gefressen. Die Kastanien selber sind eher unbeliebt und nur bei ausgesprochen
hochwertiger Ernährung (gute naturnahe ad libitum Ernährung) als Futter geeignet.

 



Kiefer (Föhre (Wald-Kiefer), Latsche (Berg-Kiefer), Arve (Zirbel-Kiefer), Strobe)
Kiefernzweige können dem Kaninchen angeboten werden. Da sie nur wenig gefressen werden,
sind sie auch ideal als naturnahe Einrichtung geeignet. Kiefern werden besonders bei
Kaninchenschnupfen unterstützend geschätzt.

 

Kirsche (Kirschbaum)

Kirschbaumzweige (aller Sorten) können angeboten werden. Sie sind nicht blausäurehaltig – wie
oftmals angegeben.

 

Lärche
Die Lärche kann an Kaninchen verfüttert werden. Ihre Wirkung wird besonders bei
Atemwegserkrankungen wie dem Kaninchenschnupfen geschätzt.

 

Liguster
Ligusteräste werden ungern gefressen. In kleinen Mengen kann man sie verfüttern.

 

Linde (Sommerlinde / Winterlinde)



Linden schmecken den Kaninchen sehr gut. Die Pflanze wirkt harntreibend, beruhigend und
entkrampfend. Die Rinde ist bei Blasenentzündungen empfehlenswert.

Lorbeer, Kirschlorbeer
Lorbeer ist ansich für Kaninchen leicht giftig, im Gartenfreilauf jedoch unbedenklich.

Magnolie
Magnolienblätter sind für Kaninchen giftig, werden im Gartenfreilauf aber auch nicht gefressen.
Die Blütenblätter dürfen sie fressen.

Maulbeerbaum
Maulbeerblätter werden nicht besonders gerne gefressen, getrocknet erreichen sie eine bessere
Akzeptanz.

Mirabelle
Mirabellenzweige dürfen den Kaninchen angeboten werden. Sie enthalten keine Blausäure (wie
oft fälschlich angegeben).

Faulbaum
Der Faulbaum ist vermutlich für Kaninchen giftig (Giftstoffe u.a. Anthranolglycoside).

Pappel (Zitter-, Schwarz-, Silber-, Pyramidenpappel)
Die Pappel schmeckt den Kaninchen recht gut und kann angeboten werden. Sie wirkt
entwässernd.

Perückenstrauch
Es ist unklar, ob dieser gefüttert werden darf, vermutlich ist er für Kaninchen giftig. 

Pfirsich (Pfirsichbaum)



Pfirsichzweige dürfen gefüttert werden. Sie enthalten keine Blausäure (wie oft fälschlich
angegeben).

Pfeifenstrauch, Europäischer, Blasser Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin,
Sommerjasmin, Bauernjasmin
Der falsche Jasmin ist für Kaninchen nicht fressbar.

Pflaume (Pflaumenbaum)
Pflaumenäste sind unbedenklich und enthalten keine Blausäure (wie oft fälschlich angegeben).

Platanen
Platanen dürfen verfüttert werden.

Quitte
Quittenäste können den Kaninchen problemlos gefüttert werden. Die Quitte ist ein Kernobst.

Ranunkel, Raunkelstrauch

Die Ranunkel ist für Kaninchen unbedenklich und darf verfüttert werden.

Rhododendron
Dieser ist giftig für Kaninchen und sollte deshalb nicht gefüttert werden. Im Gartenfreilauf ist er
unbedenklich und wird gemieden.



Robinie (oft als Akazien bezeichnet)
Robinien sind für Kaninchen im Gemisch mit anderen Pflanzen unbedenklich und dürfen
verfüttert werden.

Schneeball

Für Kaninchen giftig, nicht füttern.

Schwarzdorn (Schlehe)

Die Schlehenzweige dürfen unsere Kaninchen fressen. Die Frucht (Schlehe) wird am besten erst
nach dem ersten Frost oder einer Nacht in der Gefriertruhe verfüttert. Achtung, die Schlehe hat
Dornen.

Sommerflieder, Schmetterlingsflieder
Nicht verfüttern.

Spiere, Spiersträuch (alle Arten, z.B. Brautspiere, Schneespiere, Spierstrauch,
Zwergspiere, Prachtspiere, Rispenspiere, Sommerspiere, Kolbenspiere, Strauchspiere,
Frühlingsspiere …)



Die Spiere wird von Kaninchen sehr gerne gefressen.

Stachelbeere

Die Stachelbeere kann problemlos verfüttert werden. Auch die Beeren sind als Futter geeignet,
sie wirkt appetitanregend, blutreinigend und gegen Verstopfungen. Die Blätter sind gegen innere
Blutungen wirksam.

 

Tanne (Weißtanne, Rottanne (Fichte))
Tannenzweige dürfen den Kaninchen angeboten werden. Da sie nur ab und an angeknabbert
werden, sind sie ideal als naturnahe Gehege-Einrichtung geeignet. Weihnachtsbäume sind nicht
immer Tannen und noch dazu stark gespritzt und somit ungeeignet!
Achtung: Verwechslungsgefahr mit hoch giftiger Eibe!

 

Thuja, Lebensbaum



Thuja wird oftmals als giftig angegeben, ist in kleineren Mengen jedoch unschädlich bzw. sogar
gesundheitsfördernd. Für Schnupfen-Kaninchen ist sie eine wichtige Nahrungs-Ergänzung.

 

Traubenkirsche
Die Traubenkirsche wird in der Literatur für Kaninchen als giftig eingestuft. Sie enthält
Blausäureglykoside und sollte deshalb (wenn überhaupt) nur in sehr kleinen Mengen kurzzeitig
eingesetzt werden. Sie wirkt gegen Hauterkrankungen und –ekzeme. Die Traubenkirsche enthält
u.a. cyanogene Glycoside.

 

Ulme (Feld- & Bergulme)
Das Laub der Ulme ist eher unbeliebt, kann aber unbedenklich angeboten werden. Die Ulme
wirkt bei Durchfall und Entzündungen im Verdauungstrakt. Bei großen Mengen kann sie zu
Verstopfung führen.

 

Vogelbeere (Eberesche)



Ebereschenzweige können den Kaninchen gefüttert werden. Ihre Blätter enthalten jedoch in sehr
geringen Mengen cyanogene Glycoside.
Allerdings ist Vorsicht bei den Beeren geboten: In größeren Mengen lösen sie Durchfall und
Erbrechen aus.

 

Vogel-Kirsche
Die Vogelkirsche kann ab und zu gefüttert werden. Auch die Früchte dürfen verfüttert werden.
Die Früchte wirken harntreibend, beruhigend und gegen Durchfall und Fieber.

 

Wacholder (Stinkender- & Heidewacholder)
Der Heidewacholder kann gefüttert werden (Blätter & Äste). Es besteht allerdings
Verwechslungsgefahr mit der sehr giftigen Eibe. Die Wacholder-Beeren sind giftig und daher
nicht zur Verfütterung geeignet.
Der Heidewacholder wirkt bei Magenschmerzen und Verdauungs-beschwerden. Der Stinkende
Wacholder ist stark giftig!

 

Walnussbaum



Walnussblätter und –zweige sind nur in kleineren Mengen als Nahrung geeignet und werden
auch eher ungern gefressen. Sie wirken entwurmend. Die Nüsse sind sehr energiereich.
Der Baum wirkt abweisend auf Insekten.

 

Weide (alle Sorten: Silber-Weide, Sal-Weide, Grau-Weide, Korb-Weide,
Korkenzieherweide, Trauerweide)

Die Weidenzweige sind besonders beliebt bei den Kaninchen. Sie wirken gegen Blähungen und
Durchfall und enthält Salicylsäure (der Wirkstoff von Aspirin), welche schmerzlindernd wirkt.

 

Wein & Wilder Wein



Wein-Blätter, -Äste und -Früchte können gefüttert werden. Weintrauben können ebenfalls den
Kaninchen angeboten werden.

 

Weißdorn (Eingriffliger & Zweigriffliger)

Weißdorn kann mit allen Pflanzenteilen gefüttert werden. Er wirkt bei langfristiger Aufnahme
durchblutungsfördernd und blutdrucksenkend. Vorsicht Dornen!

Wunderbaum
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Der Wunderbaum ist hochgiftig!

Zwetschgenbaum (Zwetschge)

Zwetschgenzweige sind als Kaninchenfutter geeignet. Entgegen der weitläufigen Meinung
enthalten sie keine Blausäure.

Foto: Michael W—

Daniela
sagte am 26. Dezember 2015 um 11:20 :

Hallo Viola,



wir haben in unserem Grundstück Robinie stehen. Wie sieht es aus wenn hier die Rinde
der Bäume angeknabbert wird? Blätter und Früchte wurden bereits oefters gefressen
ohne Nebenwirkungen.Wie sieht es mit der Rinde aus?

Danke und noch Frohe Weihnachten

Daniela

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:36 :

Hallo Daniela,
auch die Rinde ist für Kaninchen unproblematisch. 

Martina
sagte am 23. November 2015 um 16:58 :

Hallo,
ich war ganz erstaunt zu lesen, dass man Kaninchen auch Nadelbaumzweige anbieten
kann. Fressen die Kaninchen denn auch die Tannennadeln? Ich habe jetzt Zweige der
Nordmanntanne zu Dekozwecken gekauft. Kann ich diese auch unbedenklich ins
Gehege geben?
Viele Grüße

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:22 :

Hallo Martina,
Dekozweige sind oft behandelt und somit giftig. Deshalb würde ich nur Zweige
aus dem Wald/Garten verwenden. Die Kaninchen knabbern auch die Zweige.
Liebe Grüße
Viola



Obstliste

Ananas

Ananas ist extrem fruchtsäurehaltig, daher sollte sie nur in kleineren Mengen angeboten werden –
um Schleimhaut-Reizungen zu vermeiden. Ihr wird nachgesagt (unbewiesen), dass sie
Haarballenbildung vermindert bzw. auflöst.

 

Apfel

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Äpfel sind wohl das unproblematischste Obst, sie wirken sich positiv auf die Verdauung aus und
sind sehr gut verträglich.
Die Kerne enthalten etwas Blausäure, man müsste allerdings unrealistische Mengen an Kernen
verfüttern um eine schädliche Dosis zu erreichen, daher können sie ruhig mit verfüttert werden.

 

Apfelsine

Apfelsinen sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes nur selten in kleinen Mengen gereicht
werden.

 

Aprikose



Aprikosen sind als Futter geeignet. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich da sie viel zu hart sind
um geknackt zu werden, die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch weg.
Trotzdem gebe ich bei diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern man es
für nötig erachtet.

 

Banane

Bananen sind extrem stärke- und zuckerreich und sollten daher eher in geringen Mengen
angeboten werden. Die meisten artgerecht ernährten Kaninchen fressen von alleine nur sehr
kleine Mengen.

 

Birne



Birnen sind sie ein gutes Futterobst.
Die Kerne enthalten etwas Blausäure, man müsste allerdings unrealistische Mengen an Kernen
verfüttern um eine schädliche Dosis zu erreichen, daher können sie ruhig mitverfüttert werden.

 

Blaubeere
In kleinen Mengen verträglich.

 

Brombeere

Brombeeren werden eher in kleinen Mengen gefressen.

 

Cherimoya (Anone)
Nur in kleineren Mengen.

 



Clementine
(Hybrid zwischen Mandarine und Orange)
Clementinen sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes eher selten in kleinen Mengen
gereicht werden.

 

Cranberries
Als Futter geeignet.

 

Dattel
Datteln sind sehr zuckerhaltig. In kleinen Mengen sind frische Datteln verträglich.

 

Drachenfrucht/Pitahaya

Drachenfrüchte werden bei Ad-libitum-Ernährung oft verschmäht, sind aber in kleinen Mengen
als Futter möglich.

 

Erdbeere
Erdbeer-Früchte werden von Kaninchen meistens in geringen Mengen verzehrt. Die ganze
Pflanze (mit Blättern, Früchten, Blüten…) kann bedenkenlos angeboten werden.

 

Feige



In kleineren Mengen sind Feigen ein mögliches Futtermittel.

 

Granatapfel
Der Granatapfel kann gelegentlich in kleinen Mengen verfüttert werden.

Grapefruit
Grapefruits sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes eher selten in kleinen Mengen
gereicht werden.

Guave

Guaven dürfen an Kaninchen mit Schale gefüttert werden.

Hagebutte

Hagebutten sind gut verträglich und können auch getrocknet (im Winter) verfüttert werden.

 



Heidelbeere (Blaubeere)
Heidelbeeren sind ein mögliches Futtermittel, sie werden in kleinen Mengen vertragen (und meist
auch nur in geringen Mengen verzehrt).

 

Himbeere
Himbeeren werden meistens in in kleinen Mengen verzehrt und können gerne ab und zu
angeboten werden.

 

Holunderbeere

Holunderbeeren sind giftig. Bitte nicht anbieten.

 

Honigmelone



Honigmelonen sind stark zuckerhaltig. Sie bieten an Sommertagen eine gute Erfrischung und
können verfüttert werden.

 

Johannisbeere

Johannisbeeren werden kaum gefressen, sind ansich aber als Futtermittel möglich. Auch die
Blätter und der Rest der Pflanze kann problemlos verfüttert werden.

 

Kaki
Kakis sind in kleinen Mengen möglich, werden aber meistens verschmäht.

 

Kaktusfeige
Sie wird in kleineren Mengen gefressen.

 



Kermesbeere
Vermutlich giftig

 

Kirsche
Kirschen können in kleinen Mengen eine schöne Bereicherung der Ernährung darstellen. Die
Kerne sind prinzipiell ungefährlich da sie viel zu hart sind um geknackt zu werden, die Kaninchen
lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch weg. Trotzdem gebe ich bei diesen Früchten
den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern man es für nötig erachtet.

 

Kiwi
Kiwi ist in kleineren Mengen gut verträglich und ein beliebtes Obst. Ihr wird nachgesagt
(unbewiesen), dass sie Haarballenbildung vermindert bzw. auflöst.

 

Kokosnuss
In kleineren Mengen ist eine Fütterung möglich.

 

Kumquat
Zu dieser Frucht sind mir keine Informationen bekannt. Haben Sie Erfahrung mit der
Verfütterung? Ich freue mich über Hinweise!

 

Limette



Limetten sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes selten in kleinen Mengen gereicht
werden.

 

Litschi

Zu dieser Frucht sind mir keine Informationen bekannt. Haben Sie Erfahrung mit der
Verfütterung? Ich freue mich über Hinweise!

 

Mandarine



Mandarinen sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes selten in kleinen Mengen gereicht
werden.

 

Mango
Mango (ohne Schale und Kerne) wird sehr gut vertragen und sehr gerne gefressen. Auch bei
größeren Mengen ist kein Durchfall zu beobachten.

 

Maracuja
In kleinen Mengen darf Maracuja gegeben werden.

 

Maulbeere
Zu dieser Frucht sind mir keine Informationen bekannt. Haben Sie Erfahrung mit der
Verfütterung? Ich freue mich über Hinweise!

 

Mirabelle
Gut verträglich. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich da sie viel zu hart sind um geknackt zu
werden, die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch weg. Trotzdem gebe ich
bei diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern man es für nötig erachtet.

 

Nektarine



Verträglich. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich da sie viel zu hart sind um geknackt zu werden,
die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch weg. Trotzdem gebe ich bei
diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern man es für nötig erachtet.

 

Orange

Orangen sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes selten in kleinen Mengen gereicht



werden.

 

Papaya
In geringen Mengen verträglich.

 

Pampelmuse
Pampelmusen sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes selten in kleinen Mengen gereicht
werden.

 

Pamelo
(Hybrid aus Pampelmuse und Grapefruit)
Sie sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes eher selten in kleinen Mengen gereicht
werden.

 

Passionsfrucht
In kleinen Mengen zur Verfütterung geeignet.

 

Pfirsich
Gut verträglich. Die Kerne können vor Verzehr vorsichtshalber entfernt werden, da sie teilweise

größere Mengen Blausäure enthalten.

 

Pflaume
Verträglich, allerdings in großen Mengen zu säurereich. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich, da
sie viel zu hart sind um geknackt zu werden, die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das
Fruchtfleisch weg. Trotzdem gebe ich bei diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen
kann, sofern man es für nötig erachtet.

 

Physalis
Zu dieser Frucht sind mir keine Informationen bekannt. Haben Sie Erfahrung mit der
Verfütterung? Ich freue mich über Hinweise!

 



Preiselbeere
Zu dieser Frucht sind mir keine Informationen bekannt. Haben Sie Erfahrung mit der
Verfütterung? Ich freue mich über Hinweise!

 

Quitte
Gut verträglich, wird nur in kleineren Mengen gefressen.

 

Rhabarber
Rhabarber wird fälschlich oft als giftig bezeichnet. In kleineren Mengen bei einer guten Mischung
an Futterpflanzen ist er allerdings problemlos (Achtung hoher Oxalsäuregehalt!).

 

Sanddornbeere
Sanddornbeeren können verfüttert werden.

 

Sauerkirsche
Sauerkirschen sind gut in kleineren Mengen zu verfüttern

 

Schlehe

Schlehen werden im reifen Zustand (nach dem ersten Frost oder Schock im Gefrierschrank)
gerne in kleineren Mengen gefressen. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich, da sie viel zu hart
sind um geknackt zu werden, die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch



weg. Trotzdem gebe ich bei diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern
man es für nötig erachtet.

 

Stachelbeere
Stachelbeeren können ab und an angeboten werden.

 

Süßkirsche
Süßkirschen können verfüttert werden. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich, da sie viel zu hart
sind um geknackt zu werden, die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch
weg. Trotzdem gebe ich bei diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern
man es für nötig erachtet.

 

Tomate



Tomaten sind zur Fütterung geeignet. Bei großen Mengen können sie aufgrund ihres hohen
Wasser-Gehaltes zu Durchfall führen.

 

Traube
Trauben sind sehr gut zur Verfütterung geeignet.

 

Wassermelone
Wassermelonen sind ein erfrischendes Sommer-Futter an heißen Tagen. Sie können gut verfüttert
werden.

 

Weintraube

Weintrauben sind sehr gut zur Verfütterung geeignet.Auch die (ungespritzte) Pflanze darf
angeboten werden.

Weißdorn
In getrockneter Form wird er in kleineren Mengen gefressen.
Zur Verfütterung der frischen Frucht sind mir keine Informationen bekannt. Haben Sie Erfahrung
mit der Verfütterung? Ich freue mich über Hinweise!

Zitrone
Zitronen sollten aufgrund des hohen Fruchtsäuregehaltes selten in kleinen Mengen gereicht
werden.

Zuckermelone



Zuckermelonen sind stark zuckerhaltig und ein erfrischendes Sommer-Futter an heißen Tagen.
Sie können gut verfüttert werden.

 

Zwetschge

Verträglich und gerne genommen. Die Kerne sind prinzipiell ungefährlich, da sie viel zu hart sind
um geknackt zu werden, die Kaninchen lassen sie über und fressen nur das Fruchtfleisch weg.
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Trotzdem gebe ich bei diesen Früchten den Hinweis das man sie entfernen kann, sofern man es
für nötig erachtet.

Romy
sagte am 7. Oktober 2015 um 12:09 :

Ich liebe diese Seite einfach <3 ich weiß gar nicht, wie oft ich das betonen und schreiben
kann <3

Wie sieht es eigentlich aus mit getrockneten Früchten?? Bananenchips sind nur selten
bei uns, damit es auch wirklich immer ein besonderes Leckerlie ist. Aber sind
getrocknete Früchte besser verträglich??
Wie steht es eigentlich mit Maracuja?? Dürfen die Nasen das??

Viola Schillinger
sagte am 7. Oktober 2015 um 19:31 :

Maracuja darf man geben, getrocknete Früchte auch. Diese haben allerdings ei‐
nen sehr hohen Zuckergehalt, deshalb nur als Leckerli… 😉
Liebe Grüße
Viola



Saatenliste

Sämereien-Liste
Samen, Körner, Saaten und Getreide

Diese Auswahl bietet eine gute Basis für die ersten Mischungen.

Amaranth
Amaranth verfügt über eine extreme Nährstoffdichte.
Er hat einen überdurchschnittlichen Eiweiß-, Fett-,
Kalzium-, Eisen- und Vitamin B1-Gehalt. Er ist gut
verdaulich und verträglich. Durch sein komplexes
Aminosäuren-Muster ist er sehr hochwertig.

 

Buchweizen
Buchweizen hat eine ausgezeichnete Akzeptanz bei
den Kaninchen und ist auch sehr nährstoffreich.
Besonders viel enthält er an Lysin, was die Ernährung
optimal ergänzt und zu einer besseren Verwertung der
Eiweiße führt.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



 

Dinkel
Dinkel ist der Ur-Weizen, er ist allgemein besser
verträglich als Weizen und ein Energiefutter. Dinkel
sollte grundsätzlich nur mit Spelz oder mit der
gesamten Ähre angeboten werden, um
Verdauungsbeschwerden vorzubeugen. Im Bedarfsfall
oder saisonal zur Getreidezeit kann er bei
ausgewogener Fütterung in dieser Form verfüttert
werden. Grüner (bzw. unreifer) Dinkel ist gesünder.

 

Gerste
Gerste ist ein Energiefutter. Sie sollte grundsätzlich nur mit Spelz oder mit der gesamten Ähre
angeboten werden, um Verdauungsbeschwerden vorzubeugen. Im Bedarfsfall oder saisonal zur
Getreidezeit kann sie bei ausgewogener Fütterung in dieser Form verfüttert werden. Grüne (bzw.
unreife) Gerste ist gesünder.

 

Grassamen
Grassamen werden auch in der Natur vom Kaninchen verzehrt und können die Ernährung
ergänzen. Allerdings sollten nur spezielle Futter-Samen angeboten werden, da Grassamen zum
Aussäen (Saatgut) mit Stoffen behandelt werden, die nicht zum Verzehr geeignet sind.

 

Hafer
Hafer zeichnet sich besonders durch seine gute
Verträglichkeit unter den Getreidesorten aus.
Desweiteren ist er auch sehr nähstoffreich und hat
einen hohen Protein- und Fettgehalt. Ideal ist er im
Krankheitsfall oder als Energiefutter. Hafer sollte
grundsätzlich nur mit Spelz oder mit der gesamten
Ähre angeboten werden, um Verdauungsbeschwerden
vorzubeugen. Im Bedarfsfall oder saisonal zur

Getreidezeit kann er bei ausgewogener Fütterung in dieser Form verfüttert werden. Grüner (bzw.



unreifer) Hafer ist ebenfalls zur Verfütterung geeignet.

 

Hirse
Hirse ist das mineralstoffreichste Getreide überhaupt.
Sie ist sehr gut verträglich und gut einsatzfähig für die
Kaninchenernährung. Im Vogel-Handel gibt es Hirse-
Kolben, diese sollten immer vorgezogen werden, weil
so die Hülle noch vorhanden ist. Hirsekolben werden
sehr gerne gefressen.

 

Kürbiskerne
Kürbiskerne zählen zu den Ölsaaten und sind zur Ergänzung der Ernährung sinnvoll. Ihr Vitamin E
Gehalt: 4.000,00  µg je 100g. Kürbiskerne sind reich an Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-
Fettsäuren, diese sind besonders wichtig für die Haut und das Fell

 

Leinsamen
Leinsamen gibt es in dunkelbraun und gelb. Sie
können sehr gut in der Kaninchenernährung eingesetzt
werden. Der gelbe Samen ist weniger gut geeignet, da
er stärker aufquillt als der braune. Vitamin E Gehalt:
3.000,00  µg je 100g. Leinsamen sind reich
an Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren,
diese sind besonders wichtig für die Haut und das Fell.

 

Mais
Mais hat einen extrem hohen Stärkegehalt und im
Gegenzug kaum Protein bzw. auch einen äußerst
geringen Gehalt an Aminosäuren. Somit hat er für eine
Ergänzung der Ernährung kaum einen
Nutzen. Futtermais ist recht stärkereich und daher ein
energiereiches Kaninchenfutter (Kraftfutter). Saisonal
im Herbst und Winter kann er gelegentlich angeboten



werden, von einer durchgehenden Fütterung in
größeren Mengen rate ich aufgrund des hohen Stärkegehaltes ab.

 

Mohn
Mohn kann in kleinen Mengen verfüttert werden. Er ist reich an Vitamin E: 4.000,00  µg je 100g
und an Omega-6-Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren, diese sind besonders wichtig für die
Haut und das Fell.

 

Quinoa
Quinoa ist sehr nährstoffreich und enthält einen hohen
Anteil an Fettsäuren, Eiweißen, Mineralien und
Spurenelementen. Eine ideale Saat, um die Ernährung
aufzuwerten.

 

Reis
Die Reisverfütterung gestaltet sich kompliziert. Da er
ein Getreide ist, sollte er nur mit Spelz verfüttert
werden, allerdings kommt man an Reis mit Spelz nicht
heran, daher sollte auf eine Verfütterung verzichtet
werden. Es gibt genug anderes Getreide.

 

Sesam
Sesam ist ein recht ausgeglichenes Futtermittel. Das
Calcium-Phosphorverhältnis ist annähernd ideal, des
Weiteren enthält er die wichtigen Aminosäuren und
ergänzt so die Ernährung. Vitamin E Gehalt:  2.530,00
µg je 100g. Sesam ist reich an Omega-6-Fettsäuren
und Omega-3-Fettsäuren, diese sind besonders
wichtig für die Haut und das Fell.

 

Sonnenblumenkerne
Sonnenblumenkerne sind energiehaltig und somit ideal
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als Energiefutter geeignet. Des Weiteren sind sie sehr
gut verträglich und heiß begehrt. Auch als Leckerli
eigenen sie sich vorzüglich. Sie sind sehr wertvoll um
den Vitamin E Bedarf der Kaninchen zu decken, denn
sie enthalten 37.770,00  µg Vitamin E je 100g.
Sonnenblumenkerne sind reich an Omega-6-
Fettsäuren und Omega-3-Fettsäuren, diese sind

besonders wichtig für die Haut und das Fell.

Roggen
Roggen wird von Kaninchen extrem schlecht vertragen, daher sollte auf die Verfütterung dieses
Getreides verzichtet werden!

Weizen
Weizen wird von Kaninchen extrem schlecht vertragen,
daher sollte auf die Verfütterung dieses Getreides
verzichtet werden!

Pia
sagte am 9. Dezember 2015 um 21:05 :

Hallo liebe Viola,

ich habe mal eine Frage zu dem Quinoa und dem Amaranth – nimmst du da die, die zum
Kochen sind oder die gepufften Körner (z.B. von Alnatura) ?

Viel Dank
LG Pia

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:49 :

Ansich geht beides, aber die zum Kochen sind besser geeignet…



Silke Auer
sagte am 8. Dezember 2015 um 10:06 :

Hallo,
Ich habe zwei Widder in Außenhaltung. Dürfen die beiden auch Rapspflanzen vom Feld
fressen? Bei uns gibt es ein Brachfeld, da darf ich wilde Kräuter pflücken und nun
wächst da Raps nochmal nach, vertragen Kaninchen Raps?

Viola Schillinger

sagte am 11. Dezember 2015 um 3:31 :

Ja, im Gemisch mit anderen Pflanzen /Gemüse

Jasmin
sagte am 6. Dezember 2015 um 12:13 :

Hallo, vielen lieben Dank für die vielen tollen Infos. Dürfen die Kleinen auch Pinienkerne
schmausen oder eher nicht? 

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:33 :

Ja, als Leckerli 


