Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Was du als Neuling unbedingt wissen
musst
Im Internet findet man als Anfänger viele (oft verwirrende oder widersprüchliche) Angaben und
Infos. Was muss man wirklich wissen und was ist besonders wichtig? Welche Infos sind für
Neulinge sinnvoll und wichtig?
Wie alt werden Kaninchen?
Kaninchen werden etwa 8-12 Jahre alt, in großen Ausnahmefällen können sie auch früher
sterben oder sehr viel älter werden (über 12 Jahre). Die Lebenserwartung steigt wenn die Tiere
artgerecht ernährt und gehalten werden, aber auch durch gut beobachtet und schnelle Reaktion
und richtige Behandlung bei Gesundheitsproblemen.
Einzelhaltung, Pärchen oder Gruppe?
Kaninchen dürfen niemals alleine
gehalten werden, denn das wäre
absolut nicht artgerecht und ist
deshalb in der Schweiz und in
Österreich bereits gesetzlich
verboten. Zudem widerspricht es
dem Deutschen Tierschutzgesetz,
das festlegt, dass Kaninchen „ihrer
Art und ihren Bedürfnissen“
entsprechend gehalten werden
müssen.
Ein Pärchen oder drei harmonische
Kaninchen (die bereits zusammen
übernommen werden) sind sehr harmonisch und somit ideal für Anfänger geeignet. Wer größere
Gruppen halten möchte, sollte mit einer kleinen Gruppe anfangen und so erst einmal Erfahrungen

sammeln, bevor er die Gruppe vergrößert. In einer Gruppe müssen immer ähnlich viele kastr.
Männchen wie Weibchen gehalten werden. Reine Weibchen-oder Männchengruppen scheitern
recht häufig. Eine Ausnahme sind zwei frühkastrierte Männchen, die zusammen aufwachsen.
Kaninchen für Kinder? Streicheltiere?
Den Ruf als „pflegeleichte
Kindertiere“ werden Kaninchen nicht
gerecht. Sie sind aufwendiger und
pflegeintensiver als man denkt und
mögen es überhaupt nicht,
hochgenommen und herumgetragen
zu werden. Durch das Hochnehmen
bekommen sie Angst und werden
sehr scheu.
Wenn allerdings die Eltern hinter der
Haltung stehen, können sie ihren
Kindern den respektvollen Umgang
mit den Kaninchen beibringen, so
dass die Tiere am Boden gestreichelt werden können und sich Futter aus der Hand abholen.
Zudem sind sie tolle „Beobachtungstiere“ und man kann ihnen Erlebnis-Spielplätze bauen.
Als Elternteil sollte man sich jedoch im Klaren darüber sein, dass Ausmist-Arbeiten und oftmals
auch die tägliche Pflege im Laufe der Zeit an den Eltern hängen bleiben wird, da die Kinder meist
phasenweise andere Interessen entwickeln.
Kaninchen miteinander bekannt machen, unverträgliche Kaninchen
Kaninchen sind durchweg sozial, es
gibt keine Kaninchen, die sich
generell nicht mit anderen Kaninchen
verstehen. Aber es gibt viele Halter,
die ihre Kaninchen „falsch“
aneinander gewöhnen und durch
diese Fehler wirkt es so, als wenn sie
unverträglich wären. Informieren Sie
sich genau im Voraus, wie sie neue
Kaninchen in eine Gruppe integrieren
oder ihrem Kaninchen einen Freund
dazu gesellen!
Grundsätzlich darf man Kaninchen nicht im gewohnten Revier zusammen setzen und muss sie
erst die Rangordnung auskämpfen lassen (Kämpfe, Fellflug, Rammeln, Verfolgungsjagden). Es
braucht mehrere Tage außerhalb des Reviers, bis sie sich verstehen und zurück ins Revier ziehen
dürfen.
Welche Kosten entstehen bei der Kaninchenhaltung?
Kaninchen sind nicht die günstigsten Haustiere. Man braucht etwa 100-250€ um ein

ordentliches, mardersicheres Gehege für zwei Kaninchen zu erbauen. Für die Ernährung kann
man etwa einen Euro je Tier und Tag rechnen, wenn man saisonal und günstig einkauft. Im
Sommer sollte man auf Wiesenpflanzen aus der freien Natur umstellen, das ist besonders
gesund und verursacht gar keine Kosten. Die Tierarztkosten können im Voraus nicht geplant
werden, aber wenn die Tiere doch einmal krank werden sollten, entstehen meist Kosten von
etwa 80-200€. Manche Kaninchen werden nie krank, andere recht oft. Das ist besonders von der
Abstammung und der Ernährung und Haltung abhängig.
Was sollte ich meinen Kaninchen füttern?
Das ist eigentlich ganz einfach, wird
aber noch häufig falsch gemacht.
Kaninchen haben die gleiche
Verdauung wie ihre wilden
Verwandten und brauchen deshalb
auch das gleiche Futter. Also
Wiesenpflanzen, Baumblätter,
Zweige, Knospen, Blüten, Wurzeln…
Alles was die Natur so bereit hält.
Das Hauptfutter der Kaninchen, das
neben Heu immer verfügbar sein
sollte, ist vielfältiges Grünfutter. Im
Sommer können Sie dieses in der
Natur sammeln (Löwenzahn, Gräser,
Bärenklau, Spitzwegerich…), im
Winter kann man auf Blattgemüse
wie z.B. Bittersalate, Kräuter und
Kohl ausweichen und diese durch
Obst und Knollengemüse ergänzen.
Wasser wird grundsätzlich in einem
Napf angeboten, aus Trinkflaschen
trinken Kaninchen weniger, da das
Wasser nur tropfenweise heraus
kommt.
Völlig ungeeignet für die Verfütterung, ist jegliches Fertigfutter/Kaninchenfutter aus dem Handel.
Es gibt nur wenige Futtersorten, die keine Pellets, bunten Klumpen oder Ähnliches enthalten und
sinnvoll zusammen gesetzt sind.
Wie werden Kaninchen gehalten?
Auch wenn die traditionelle Kaninchenhaltung Buchten, Ställe oder Käfige für Kaninchen
verwendet, ist diese Haltungsform absolute Tierquälerei. Oder würden Sie auch ihre Katze in
solche Gefängnisse einsperren? Kaninchen sind sehr bewegungsfreudig und wechselaktiv (auch
nachts aktiv!). Deshalb sollte man an den Stall grundsätzlich einen mardersicheren Dauerfreilauf
dran bauen. Statt eines Käfigs in der Wohnung, kann man stubenreine Kaninchen frei halten oder
aber einen Bereich vom Zimmer für die Kaninchen abzäunen. Ebenfalls möglich ist die Haltung
auf einem Balkon.

Für zwei Kaninchen mit täglich mehrstündigen Freilauf auf großer Fläche müssen mindestens
4m² als Gehege angeboten werden, besser mehr. Für Kaninchengruppen ohne Freilauf oder mit
wenig bzw. unregelmäßigen Freilauf empfehlen wir mindestens 10-12m² große Gehege. Andere
Organisationen geben für diesen Fall 6m² als Mindestmaß an.

Sind Kaninchen „wetterfest“?
Kaninchen sind ideal für die
ganzjährige Außenhaltung im Garten
oder auf dem Balkon geeignet,
können aber auch in Innenhaltung
leben.
Sofern die Kaninchen in
einem großes Gehege mit
Teilüberdachung und einer
Schutzhütte leben, können sie bei
jedem Wetter im Freien gehalten
werden. Sie buddeln sehr gerne im
Schnee, grasen auch im leichten
Regen und toben bei jedem Wetter herum. Wenn es ihnen zu nass oder kalt ist, gehen sie
selbständig zurück in ihren geschützten Bereich. Sie sollten bei jedem Wetter Auslauf erhalten
und selbst entscheiden dürfen, wo sie sich aufhalten. Wichtig ist, dass man sie langsam an die
Außentemperaturen gewöhnt, z.B. indem man sie bereits in den Sommermonaten nach draußen
setzt.
Machen Sie nicht den Fehler, die Kaninchen im Winter in einen kleinen Stall einzusperren, dort
vegetieren sie wie in einem kleinen Kühlschrank und können sogar erfrieren.

Wie halte ich die Kaninchen gesund?
Kaninchen sind Fluchttiere und
versuchen deshalb, möglichst lange
„nicht aufzufallen“ und mit der
Gruppe mitzukommen, auch wenn
es ihnen schon sehr schlecht geht.
Wenn sich Krankheitszeichen
zeigen, ist die Krankheit meistens
schon sehr fortgeschritten.
Um „plötzlich tote Kaninchen“ zu
vermeiden ist es sehr wichtig,
zweimal täglich einen „Kurz-Check“
zu machen, dabei sollte man
kontrollieren:
1. Fressen alle Kaninchen mit dem gewohnten Appetit?
2. Zeigt das Kaninchen das Verhalten, das es auch sonst hat, oder verhält es sich anders
(sitzt an anderen Stellen, kommt nicht gleich her, ist plötzlich viel zutraulicher etc.)?
3. Bewegt sich das Kaninchen normal, oder sitzt es mehr herum?
Sollte ein Kaninchen nicht fressen oder sich anders verhalten, ist dies ein starkes
Krankheitszeichen und es sollte der tierärztliche Notdienst aufgesucht werden.
Wir empfehlen Ihnen, ein Notfall-Medikament in der Hausapotheke zu haben, falls das Kaninchen
die Nahrungsaufnahme verweigert. Dieses Notfallmedikament wird aus Sab Simplex (Apotheke),
Speiseöl und Milupa-Bauchwohltee (DM, Müller….) zusammengesetzt.
Einen Schuss Sab Simplex in ein
kleines Gefäß (z.B. einen Eierbecher)
geben, etwas Bauchwohltee-Pulver
(nicht mit Wasser anrühren! Das
reine Pulver verwenden) dazu rühren,
ca. 5 Tropfen Speiseöl (Olive, Raps
etc.) hinzu geben und mit einer 1mlSpritze aufziehen (ohne Nadel) und
in den Mund geben. Dies stündlich
wiederholen, bis das Kaninchen
wieder anfängt zu fressen. Sollte es
nach einer Stunde noch nicht kleine
Mengen Kräuter oder Ähnliches
(alles vor das Mäulchen legen)
fressen, muss der Notdienst
kontaktiert werden.
Machen Sie regelmäßig einen Gesundheitscheck, Infos dazu, auf was sie achten müssen, finden
Sie hier: Gesundheitscheck für Kaninchen
Dazu gehört auch einmal im Jahr eine Kotprobe, Krallen schneiden, wenn diese nicht

ausreichend abgenutzt werden und die Untersuchung des Tieres.
Im Frühjahr sollten Kaninchen gegen Myxomatose und RHD geimpft werden, insbesondere in
Seuchengebieten.
Woher bekomme ich passende, gesunde Kaninchen?

Machen Sie nicht den Fehler, Ihre zukünftigen Kaninchen im Zoohandel, im Baumarkt oder auf
Kleintiermärkten zu erwerben. Diese Tiere stammen aus Massenzuchten, die Sie mit dem Kauf
auch noch unterstützen, so dass immer wieder Tiere nachproduziert werden. Zudem sind die
Tiere oft krank, mit Darm-Parasiten befallen und Sie erhalten keine gute Beratung.
Gut aufgehoben sind Sie bei den meisten Tierheimen und Notstationen, aber auch bei manchen
Privatabgaben. Dort erhalten Sie gesunde, tierärztlich untersuchte, kastrierte und oft auch
geimpfte Tiere. Zudem werden Sie gut beraten, können die Tiere im Notfall zurück bringen und
erhalten Hilfe, wenn sich Fragen oder Probleme ergeben.
Mehr Infos zur Herkunft finden Sie hier: Woher Kaninchen kaufen?
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Leo10nie
sagte am 29. November 2015 um 20:38 :

Hey Viola, wollte mal fragen ob 6,2 m2 reichen für 2 Kaninchen???
natürlich auch noch mit Auslauf!! (machen nämlich den kaninchenbereich neu
Liebe Grüße
Leonie

Viola Schillinger

sagte am 25. Dezember 2015 um 16:20 :

Hallo Leo,
ja mit Auslauf reicht das aus.
Liebe Grüße
Viola

Trinity
sagte am 14. November 2015 um 15:01 :

Hallo. Reichen 6m2 für 3. Kaninchen? Lg

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:23 :

Hallo Trinity,
ja das ist vom Platz her ok, besser wäre jedoch, wenn sie zusätzlich Auslauf be‐
kommen.
Liebe Grüße
Viola

Trinity
sagte am 6. Dezember 2015 um 18:09 :

Ja klar das ist nur Grund danke;)
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Kaninchen-Handling
Kaninchen richtig hochnehmen und tragen
Das Kaninchen sollte nicht
plötzlich den Boden unter den
Füßen verlieren oder an einem
Körperteil gepackt und
hochgezogen werden (Hautfalte,
Ohren, Bein…)! Kaninchen werden
nur hochgehoben, wenn es
dringend nötig ist (Tierarztbesuch,
Untersuchung). Wenn Kaninchen
von oben gegriffen werden, dann
denken sie, dass sie von oben ein
Greifvogel gepackt hat. In der Natur
haben Kaninchen immer Boden unter den Füßen. Nur, wenn sie erbeutet werden, verlieren sie
diesen. Daher ist fehlender Halt an den Füßen immer mit Todesangst verbunden! Erbeutete
Kaninchen fallen in Angststarre oder zappeln stark, in der Hoffnung, fallen gelassen zu werden.

Wenn die Kaninchen schon sehr zahm sind und Vertrauen gefasst haben (sich streicheln lassen,
nicht weg laufen usw.), ist es oft möglich das Hochheben zu üben und sie daran zu gewöhnen.
Zu erst sollte jedoch das Vertrauen vorhanden sein.
Wann werden Kaninchen hochgenommen?
Das Kaninchen wird grundsätzlich nur hochgenommen, wenn es unbedingt notwendig ist (wegen
Krankheit, Tierarztbesuch, um etwas Auffälliges genau zu untersuchen etc.!). Zum Streicheln und
zur Fellpflege setzt man sich zum Kaninchen ins Gehege und nimmt es nicht hoch.
Kaninchen „einfangen“
Nicht zahme Kaninchen: Nähern Sie sich ruhig und unauffällig Ihrem Kaninchen. Wenn
Sie sehr nah bei ihm sind, fangen Sie es am besten mit einer sehr schnellen, plötzlichen
Bewegung.
Sollte es Sie gar nicht an sich heranlassen, so sperren Sie einen Bereich des Geheges mit
Gehegegittern ab (vor allem die werwinkelten Bereiche) und treiben es in eine Ecke oder einen
Unterschlupf. Wenn es in die Enge getrieben wurde, nehmen Sie es schnell und mit einem
treffsicheren Griff hoch. Alternativ können Sie es mit Futter in einen Stall oder eine Box locken
und dann einsperren, bevor sie es hochheben. Ebenfalls ist es möglich, blitzschnell ein Handtuch
oder eine Decke über das Kaninchen zu werfen.
Zahme Kaninchen: Nähern Sie sich vorsichtig Ihren Kaninchen, streicheln Sie es sanft und
intensiv und legen Sie dann schnell Ihre Hände an die richtigen Stellen um es zu fixieren oder
hoch zu heben.
Die Fixier-Griﬀe
Nacken-Griﬀ
Um das Kaninchen zu fixieren, kann in Ausnahmefällen der Griff in den Nacken verwendet

werden. Allerdings wirklich nur in Ausnahmefällen bei extrem schwierigen Kaninchen und wohl
gemerkt nur als Fixierung durch den Griff einer großen Hautfalte (beherzt zugreifen, aber nicht so,
dass Druckstellen entstehen) nur wenige Millimeter vom Ohrenansatz entfernt, also unter den
(angelegten) Ohren.
Niemals darf das Kaninchen im Nacken hochgehoben werden (auch nicht, wenn die
andere Hand unter dem Hinterteil stützend wirkt)! Das Hochziehen eines 1,5-8kg schweren
Körpers an einer Hautfalte ist extrem schmerzhaft und führt zu Blutergüssen.
Halsband-Griﬀ
Schmerzfreier ist ein anderer Griff,
bei dem mittels der beiden
Zeigefinger und Daumen ein
Halsband um den Hals der
Kaninchen geschlossen wird und die
anderen Finger um den Bauch
herum ein Band bilden. Dieser Griff
fixiert genauso gut und schmerzfrei.
Auf dem Foto oben ist der Griff
durch die Wamme etwas verdeckt.
Weitere Fotos
> Fixier-Griff

Handtuch
Bei sehr unruhigen, ängstlichen oder geschockten Kaninchen legt man am besten erst ein
Handtuch über das Tier und nimmt es dann mit dem Handtuch hoch. Unter dem Handtuch
sehen die Kaninchen nichts, kommen daher zur Ruhe und lassen sich sehr gut hochnehmen. Ein
großes Handtuch lässt sich auch aus etwas Entfernung über das Kaninchen werfen, sodass es
sitzen bleibt.
Augen zu
Ebenfalls als Fixiergriff geeignet ist es, die Augen zu zu halten und gleichzeitig eine Hand hinter
das Hinterteil zu halten (die Kaninchen laufen mit verdeckten Augen automatisch rückwärts um
zu entkommen).
Vago-vagaler Reflex

Durch Streicheln zwischen den Augen lassen sich Kaninchen beruhigen.
„Bei Kaninchen kann ein vago-vagaler Reflex ausgelöst werden, indem man
mit einem Finger für einige Minuten Druck auf das frontale Schädeldach
zwischen den Augen ausübt. Dadurch lassen sich Herzfrequenz und Blutdruck
senken. Die Tiere werden ruhig und kleinere, nicht inversive Eingriffe, wie
radiologische Untersuchungen, können durchgeführt werden.“
Quelle: Baumgartner, W. (Hrsg.) Klinische Propädeutik der inneren Krankheiten und
Hautkrankheiten der Haus- und Heimtiere, 6. komplett überarbeitete und erweiterte Auflage
Parey 2005
Der richtige Griﬀ zum Hochnehmen
Transportbox-Methode (auch für Anfänger problemlos)
Das Kaninchen wird in eine Transportbox gelotst, deren Oberteil man problemlos abnehmen
kann. Alternativ eignet sich auch ein Karton. Der Karton oder die Box kann dann problemlos
hochgehoben werden.
Standard-Griﬀ
Erst einmal muss das Kaninchen
ruhig sitzen. Dafür treibt man es mit
viel Ruhe und Geduld an eine Stelle,
aus der es nicht entweichen kann (in
eine Ecke). Man setzt sich ruhig vor
das Tier und streichelt es erst
einmal.
Dann schiebt man die eine Hand auf
Höhe der Vorderpfoten unter das
Kaninchen. Die Hand liegt entweder
hinter den Vorderbeinen, oder ein paar Finger vor und die anderen hinter den Vorderbeinen. Die
andere Hand greift ruhig von hinten unter die Hinterbeine, sodass das Kaninchen auf der
Handfläche mit den Hinterbeinen steht. So lässt es sich gut hochnehmen, ohne Halt unter den
Füßen zu verlieren.
Weitere Fotos:
> Foto des Griffes

Baby-Griﬀ
Dieser Griff ist dem Standardgriff
sehr ähnlich, allerdings liegt hier die
Hand nicht unter den Pfoten, sodass
das Kaninchen auf der Handfläche
steht, sondern unter dem Hintern.
Der Rücken des Kaninchens wird
nach dem Hochnehmen an den
eigenen Körper gedrückt, sodass die
Vorder- und Hinterbeine vom Körper
weg stehen. Dieser Griff ist auch
geeignet, um das Geschlecht zu bestimmen, die Krallen zu schneiden oder die
Geschlechtsecken zu reinigen.
Schalen-Griﬀ
Das Kaninchen wird wie bei der
ersten Variante in eine Ecke, aus der
es nicht entweichen kann, getrieben
oder es wird ruhig zum Sitzen
gebracht.
Dann legt man eine Hand links und
eine rechts des Kaninchens und
schiebt sie unter das Tier, sodass
anschließend das Tier wie in einer
Handflächen-Schale eingeklemmt
zwischen den beiden Armen sitzt.
Meistens kommt etwas Einstreu mit,
was aber nicht weiter schlimm ist.

Bei sehr zappeligen Kaninchen kann man ein Tuch über das Kaninchen legen, bevor man es
hoch nimmt. So sieht es nichts (und ist deshalb ruhiger) und kann einen nicht zerkratzen, wenn
es hochgehoben wird. Nach dem Hochheben kann man den Kopf des Kaninchens zwischen
Arm und Oberkörper legen und den Körper entlang des eigenen Körpers. So fühlen sich gerade
ängstliche Kaninchen sicher. Hinweis: Wenn die Kaninchen nicht extrem ruhig sind, sollte der
Kopf immer zum Körper zeigen und die Hände die Hinterbeine fixieren (anders herum als auf dem
Foto).
Weitere Fotos:
> Foto des Griffes
Das Kaninchen zappelt?
Viele Kaninchen fangen an, heftig zu zappeln wenn sie hochgehoben werden. Das ist ganz
normal! In diesem Moment ist es wichtig, das Kaninchen sicher und richtig festzuhalten und nicht
los zu lassen (Verletzungsgefahr!). Das Kaninchen hört meist nach kurzer Zeit mit dem Zappeln
automatisch auf. Das Zappeln dient dazu, einen Beutegreifer abzuschütteln bzw. ihn zu irritieren
und somit zu entkommen.
Kaninchen die mehrmals die Erfahrung gemacht haben, dass das Zappeln beim Hochheben
nichts bringt und sich an das Tragen gewöhnt haben, zappeln meist mit der Zeit seltener. Ein
Kaninchen das zunächst ruhig hält und plötzlich wieder zappelt, möchte meist wieder abgesetzt
werden. Diesem Wunsch sollte man nach Möglichkeit nachkommen.
Richtiges Halten und Tragen
Hat man das Kaninchen
hochgehoben, so muss es auch
gehalten werden.
Dafür setzt man sich am besten auf
den Boden und setzt das Kaninchen
auf die Beine. Oder aber man hält es
an den eigenen Körper (mit zwei
Händen). Auch eine Möglichkeit ist
es, das Kaninchen auf die eine Hand
an den Körper zu setzen und mit der
anderen Hand es festzuhalten, damit
es nicht springt. Ängstliche
Kaninchen fühlen sich wohler, wenn
sie auf dem Arm so sitzen, dass sich
ihr Kopf zwischen Oberarm und
Oberkörper verstecken kann oder
wenn man ein Handtuch über den
Kopf legt, sodass sie nichts sehen.
Natürlich kann man es auch einfach
mit der Transportbox tragen.

Falsche Griﬀe
Jegliche Griffe, bei denen das Tier an
irgendeinem Körperteil festgehalten und
hochgezogen wird (Ohrengriff, Nackengriff…)
oder den Halt unter den Füßen verliert, ist
Tierquälerei! Das Kaninchen mit seinem ganzen
Gewicht an die empfindlichen Ohren zu
hängen ist tabu, ebenso es an einer Hautfalte
im Nacken zu packen. Dies verursacht heftige
Schmerzen und Blutergüsse!
„Im Umgang mit dem Kaninchen
können Fehler gemacht werden, die
ein scheinbar aggressives Verhalten
des Tieres nach sich ziehen. Zum einen
können durch falsches Festhalten
Schmerzen entstehen, denen das Tier entkommen möchte. Durch Ausschlagen
und ruckartige Drehbewegungen fügt es sich dabei unter Umständen weitere
Schmerzen zu. […] Zum anderen kann durch plötzliches Greifen von oben der
Fluchtreflex ausgelöst werden, weil das dem Angriff eines Beutegreifers gleicht.
Dies führt beim Anheben des Tieres zu Befreiungsversuchen, die meist mit
kräftigen Ausschlagen der Hintergliedmaßen einhergehen. […]
In diesem Zusammenhang ist noch einmal ausdrücklich darauf hinzuweisen,
dass der leider noch vielfach verbreitete Nackengriff genau wie ein Halten an
den Ohren absolut abzulehnen und oftmals die Ursache für schwerwiegende
Verletzungen von Wirbelsäule und Rückenmark ist!“
Quelle: Barbara Glöckner: Das aggressive Kaninchen. Gründe für
Aggressivität, Umgang mit aggressiven Kaninchen und geeignete
Gegenmaßnahmen. Tierarzth. kon. 2009; 5(4): 4-8

Ungeeignete, gefährliche und schmerzhafte Griﬀe:
Hochziehen an den Ohren (schmerzhaft!)
Hochziehen an der Nacken-Hautfalte oder einer anderen Hautfalte (schmerzhaft,
verursacht Blutergüsse)
Auf den Rücken drehen und wie ein Baby in den Arm legen (Angststarre! Verletzungsgefahr
durch Zappeln beim Absetzen)
Um den Brustkorb mit beiden Armen fassen und ansonsten nicht abstützen
(Verletzungsgefahr durch Zappeln!)

Kaninchen werden nur zahm, wenn sie uns vertrauen. Wenn sie Schmerzen beim Hochnehmen
haben, ist jedes Vertrauen zu Nichte und sie lassen sich auch nicht mehr streicheln.
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Leonie
sagte am 30. Mai 2015 um 22:41 :

Hallo,
danke für die vielen hilfreichen Tipps, ich liebe es hier alles genau zuz durchstöbern,
schließlich lernt man nie aus.
Ich habe insgeamt vier Ninchen, 3 davon haben ziemlich üppigen Fellwuchs, daher muss
ich sie nunmal hin und wieder hochnehmen um das Fell zu schneiden und zu kämmen.
Bis auf eines sind alle super zahm, wenn ich das Gehege betrete werde ich erstmal
umzingelt und die Kleinen bleiben immer ganz ruhig sitzen wenn ich sie streichle,
teilweise werd‘ ich sogar abgeschleckt.
Allerdings mag es wirklich KEINES hochgehoben zu werden, immer wenn ich probiere

sie mit dem Halsbandgriff aufzuheben, winden sie sich sofort aus meinem Griff und sind
erstmal ‚ne Weile beleidigt.
Ich trau mich garnicht den Bay- oder Standart-Griff auszuprobieren, da ich zu große
Angst habe was falsch zu machen. Also habe ich bis jetzt immer die Hinterbeine
geischert und diesen Nacken-Griff angewendet, mir ist aber klar, dass das völlig falsch
ist.
Ich wäre wirklich dankbar um jeden zusätzlichen Tipp!
Liebe Grüße

Viola Schillinger
sagte am 1. Juni 2015 um 21:03 :

Hallo Leonie,
wenn du sie schlecht hoch heben kannst, dann versuch sie regelmäßig in der
Transportbox zu füttern. Wenn du das Fell pflegen möchtest, fütterst du sie dort
(sie schöpfen keinen Verdacht, weil dort oft Futter zu finden ist) und machst die
Box zu. So kannst du sie hoch heben und die Box auf den Tisch stellen, das
Oberteil abnehmen und sie frisieren. Ansonsten ist der Trick beim Kaninchen „be‐
herzt und sicher“ zuzugreifen.
Liebe Grüße
Viola
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Kaninchen zähmen
Der richtige Umgang mit Kaninchen
Kaninchen zähmen
Kaninchen leben in sozialen Verbänden von mehreren Individuen. Sie sind vor
allem in der Dämmerungszeit,
aber auch tagsüber (domestizierte Tiere) aktiv. Als Beutetiere mit vielen
Fressfeinden am Boden und aus der Luft (Raubtiere, Greifvögel) sind sie von
Natur aus scheu, schreckhaft, geräuschempfindlich und ständig fluchtbereit.
Sie verständigen sich untereinander vorwiegend über Gestik und
Geruchsmarkierungen.
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT), 2012
Vertrauen gewinnen
Kaninchen zähmen und streicheln
Um das Kaninchen zu pflegen und
zu streicheln, sollte es nicht
hochgenommen werden. So fasst
es auch schnell Vertrauen, denn
das „Hochnehmen“ verursacht viel
Stress und Misstrauen!
Sollte ein Kaninchen aggressiv
reagieren, so reagieren Sie nicht
darauf (außer Sie haben es
bedrängt oder in seinen Bereich
gefasst, dann ziehen Sie sich
zurück) und geben Sie ihm genug
Beschäftigungsmöglichkeiten,

damit es sich anderweitig
auspowern kann.

—

Foto links: PROstarsandspirals

Jedes Kaninchen kann zumindest
so weit zahm werden, dass man
es streicheln und aus der Hand füttern kann.
Wird ein Kaninchen nicht zahm, so liegt es meistens an der falschen Handhabung (Nackengriff,
Ohrengriff, häufiges Hochnehmen, Herumtragen, Medikamenten-Verabreichung, wenig Kontakt
zum Tier, keine tägliche Beschäftigung mit dem Tier usw.).
„Mein Kaninchen verkriecht sich, sobald es mich sieht.“
Um das Kaninchen an Sie zu
gewöhnen, sollte es dort leben, wo
Sie sich am meisten aufhalten und
nicht in der hintersten Gartenecke
oder im Abstellraum. Verschrecken
Sie das Kaninchen nicht mit lauten
Geräuschen, häufigem Hochnehmen
(nur, wenn aus Krankheits- oder
Pflegegründen erforderlich!) oder
hastigen Bewegungen. Treiben Sie
es nicht in die Enge und jagen Sie
ihm keine Angst ein. Wenn es nicht
gestreichelt werden möchte oder
flieht, dann lassen Sie es in Ruhe. Halten Sie sich viel in der Nähe des Kaninchen auf (ruhig mit
nicht zu hastigen Bewegungen und ohne es zu belästigen), zum Beispiel können Sie sich ins
Gehege setzen, um einen Film zu schauen, ein Buch zu lesen oder mit jemanden zu telefonieren.
So gewöhnt sich das Kaninchen problemlos an Ihre Anwesenheit und sieht Sie nicht mehr als
Gefahr. Überraschen Sie es nur mit positiven Reizen (z.B. Futter, neues Zubehör und Spielzeug),
statt ihm Angst einzujagen.
„Das Kaninchen lässt mich nicht näher kommen.“

Ihr Kaninchen muss sich erst langsam daran
gewöhnen, dass Sie keine Gefahr sind. Viele
Kaninchen wurden früher grob oder zu oft
hochgehoben (z.B. im Nacken, an den
Ohren oder mit anderen schmerzhaften
Griffen), sie wurden herumgezogen (von
Kindern bespielt) oder sie haben kaum
Kontakt zum Menschen gehabt und daher
noch Angst. Halten Sie sich viel bei Ihrem
Kaninchen (im Gehege) auf (siehe vorheriger
Absatz „Das Kaninchen verkriecht sich,
sobald es mich sieht.“).
Sobald es merkt, dass keine Gefahr vom
Menschen ausgeht, wird es sich auch soweit
nähern, dass man sich bei der Fütterung
neben das Futter setzen kann, ohne dass es
flüchtet. Viele kleine Futtergaben zeigen ihm,
dass Sie es gut mit ihm meinen und keine Gefahr sind.
„Mein Kaninchen frisst mir nicht aus der Hand“
Planen Sie täglich etwas Zeit für
die Beschäftigung mit dem
Kaninchen ein (z.B. eine halbe
Stunde) und lassen Sie dem
Kaninchen Zeit, sich an Sie zu
gewöhnen. Setzen Sie sich
vorerst neben das Kaninchen,
während es sein Essen frisst und
bieten Sie immer wieder sein
Lieblingsessen aus der Hand an.
Irgendwann wird es von ganz
alleine auch aus der Hand das

—

Foto: Ketzirah Lesser & Art Drauglis

Futter fressen. Es muss sich erst
an Ihre Anwesenheit gewöhnen
und auch lernen, dass von einer
Menschenhand keine Gefahr oder Schmerzen ausgehen (viele Kaninchen haben Angst vor
Händen, weil sie grob im Nacken oder an den Ohren gepackt oder falsch hochgenommen
wurden etc.).
„Mein Kaninchen lässt sich nicht streicheln“
Setzen Sie sich zum Kaninchen ins Gehege, locken Sie es mit etwas Futter, um es an die Hand
zu gewöhnen, und wenn es problemlos aus der Hand frisst, beginnen Sie vorsichtig, es zu
berühren und schließlich zu streicheln. Manche Kaninchen mögen es am liebsten, zwischen den

Augen über die Stirn gestreichelt zu
werden, andere werden lieber am
Körper gestreichelt. Manche Kaninchen
reagieren im Nacken oder an den Ohren
extrem empfindlich, da sie in der
Vergangenheit am Nacken oder an den
Ohren hochgezogen wurden und daher
Angst vor Schmerzen haben, wenn man
an diese Körperbereiche fasst.
Probieren Sie aus, welche Bereiche Ihr
Kaninchen gestreichelt haben möchte
und meiden Sie Stellen, an denen es
empfindlich ist oder zurückschreckt.
Wenn das Kaninchen zurückschreckt,
lassen Sie es und probieren es beim
nächsten
Mal wieder, wenn Sie füttern – dann

—

Foto: Ketzirah Lesser & Art Drauglis

vielleicht an einer anderen Körperstelle,
um herauszufinden, wo es am
liebsten gestreichelt wird. Mit der
Zeit fasst das Kaninchen mehr
Vertrauen und lässt sich auch an
anderen Stellen streicheln oder
entspannt sich völlig beim Streicheln.
Viele Kaninchen kommen später
zum Menschen, um gestreichelt zu
werden, da sie das Streicheln ohne
ein Hochnehmen oder Tragen richtig genießen können…
So könnten die Streichelzonen bei deinem Kaninchen aussehen…

Kunststücke und besonderes Vertrauen…
Nicht alle Kaninchen werden so zahm, dass man mit ihnen Kunststücke machen kann (natürlich
immer auf dem Boden, das Kaninchen nicht hochnehmen!).
Wer sich jedoch täglich mit seinen Kaninchen beschäftigt (Futter als Lockmittel), kann einiges
erreichen, selbst bei ängstlichen Kaninchen.
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Sara
sagte am 30. Dezember 2015 um 12:43 :

Unsere Kaninchen sind ganz unterschiedlich, wir haben seit circa einem Monat 2 Stück,
männchen und weibchen, das Weibchen ist viel zutraulicher .
Die kann man überall anfassen und auf den Arm nehmen und die kommt auch von selbst
mal angehüpft auf den Schoss, das Männchen wiederum ist zwar abenteuerlustig aber
nicht soo kontaktfreudig, nur manchmal. Aber der Arme wird bald auch erstmal kastriert,
mal sehen ob sein Verhalten sich ändert.

mia
sagte am 15. Dezember 2015 um 18:03 :

ich habe 2 kaninchen ich sorge mich immer gut um sie sie haben ein grossen gehege
und manchmal setze ich mich ans bitter und lasse sie dan manchen mach dan kriegen
sie ein lekerli aber letzten Samstag haben wir auch den rindermulch im aussengehege
erneuert der war wohl noch zu weich den heute haben sie sich rausgebudelt.was kann
ich tun das das nicht noch mal vorkommt?
lg mia

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:40 :

Hallo Mia,
am besten wäre, wenn du unter den Rindenmulch Gitter oder Gehwegplatten
verlegen würdest.
Liebe Grüße
Viola

aaron
sagte am 10. Dezember 2015 um 14:45 :

Hallo,
Ich habe zwei kaninchen in einem außengehege. Sie versuchen sich die ganze zeit
herauszubuddeln, was kann ich dagegen machen?

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 4:29 :

Hallo Aaron,
schau mal hier zur Bodensicherung:http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aus‐
senhaltung/gartengehege-bauen/

WENDY

sagte am 7. Dezember 2015 um 21:35 :

Tanja,
Du hast sehr viele Rechtschreibfehler gemacht
Friest~frisst
imer~immer
Wek-weck

K.nickel
sagte am 19. Dezember 2015 um 18:30 :

Wendy…..wen interessieren die Rechtschreibfehler anderer? Hat sie dich gebe‐
ten sie zu verbessern?? Oder ging es um Fragen… Antworten…was Kaninchen
betreffen. Manche haben leider nix anderes zu tun als andere Leute blöde da
stehen zu lassen…ich finde es echt anmaßend….und hoffentlich bist du sooo
schlau wie du es hier gerne zeigen möchtest….aber das glaube ich nicht.

Lara
sagte am 22. Dezember 2015 um 21:07 :

vor allem noch falsch korrigiert!

Kaninchenwiese
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Leihkaninchen
Leihkaninchen
Einen Kaninchenpartner suchen & finden – rent a rabbit – rent a kaninchen
Was ist ein Leihkaninchen?
Fast jeder Kaninchenhalter kennt die
Situation oder hat schon einmal
darüber nachgedacht: Was kann ich
als Kaninchenhalter tun, wenn ein
Kaninchen verstorben ist und ich mit
der Kaninchenhaltung aufhören
möchte, aber noch ein zweites
Kaninchen zu Hause habe, das nun
alleine und einsam ist? Einzelhaltung
ist niemals eine Möglichkeit, diese
Situation zu lösen, denn Kaninchen
sind absolut soziale Tiere.
Nun hat man die Möglichkeit, das zurück gebliebene Kaninchen zu vermitteln oder ihm einen
schönen Platz für seinen Lebensabend zu bieten, aber nicht jeder möchte das verbliebene
Kaninchen weg geben.
Hier setzt die Idee des Leihkaninchens ein:

Wenn die Kaninchenhaltung auslaufen, aber das zurückgebliebene Kaninchen nicht alleine
bleiben, oder weg gegeben werden soll, kann man ein Kaninchen als Partnertier leihen und nach
dem Tod des eigenen Kaninchen zurück geben.
Notstationen, die Leikaninchen vermitteln

Leihkaninchen

Kartendaten © 2015 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORION-ME

Nutzungsbedingungen

Ist ein „Leihkaninchen“ nicht makaber?
Kaninchen sind Lebewesen und keine Wechselpokale, die man von Halter zu Halter reicht,
deshalb hört sich die Idee des „Leikaninchens“ erst einmal ziemlich fragwürdig an. Beim
genaueren Betrachten ist sie jedoch gar nicht so abwegig und für Mensch und Tier von Vorteil.
Nachdem Kaninchen absolut sozial sind, wäre Einzelhaltung ein grausames Lebensende, das
man seinem Kaninchen ersparren möchte. Die Leihkaninchen stammen meist aus Notstationen
und werden nicht unbegrenzt, sondern nur ein- oder zweimal verliehen und dann entgültig
vermittelt. In Notstationen und Tierheimen herrscht fliegender Wechsel bei den Tieren, die
Gruppenzusammenstellung bleibt nicht stabil sondern variirt ständig. Einige Tiere werden eine
Weile nach der Vermittlung wieder zurück gebracht, die Gründe dafür sind verschieden.
Leihkaninchen bleiben oft noch Jahre beim Leihhalter und haben in dieser Zeit ein schönes
Zuhause mit festem Artgenossen und guter Pflege. Würde der Halter statt dem Leihkaninchen
ein anderes anschaffen, hätte es das identische Schicksal wie das Leihkaninchen, denn es
müsste ebenso wie das Leihkaninchen, nach dem Verlust des anderen Kaninchens wieder einen
neuen Artgenossen kennen lernen und vermittelt werden. Für Kaninchen ist der Artgenosse das
Wichtigste, die Umgebung und der Halter sind hierbei nachrangig. Dies ist anders als bei
Hunden, die sehr auf ihre Bezugsperson bezogen sind. Deshalb sollte der Artgenosse in der
Rangliste vor einem Umgebungswechsel oder Halterwechsel stehen. Die Hemmschwelle ist
jedoch bei einem festen Kaninchen deutlich höher als bei einem Leihkaninchen. Deshalb
ermöglichen Leihkaninchen vielen einsamen Kaninchen, die sonst einsam leben und sterben
müssten, artgerechte Gesellschaft.

200 km

Leihkaninchen-Liste
Diese Adressen bieten Leihkaninchen an.
Viele andere Tierheime und Notstationen aus unserer Link-Liste auch, einfach mal
anrufen und erklären, das ihr mit der Kaninchenhaltung langfristig aufhören möchtet
aber euer Kaninchen bis dahin nicht alleine bleiben soll. Viele Anlaufstellen finden mit euch
dann eine Lösung.
Weitere Eintragungen/Hinweise erwünscht!
Viele dieser Stellen helfen auch die Kaninchen zu vergesellschaften bzw. zusammen zu führen.
Bayern:
86899 Kleine private Notstation der Kaninchenwiese
Baden-Württemberg:
–
Hessen:
–
Mecklenburg Vorpommern
18299 www.kleintier-notstation.beepworld.de
Niedersachsen:
27243 www.die-kleine-zwergenfarm.jimdo.com
27749 www.kaninchengarten.jimdo.com
NRW:
58256 www.sweet-little-bunny.de
53858 www.kleintierhilfe-koeln.de
Rheinland-Pfalz:
–
Thüringen:
–
Deutschlandweit:
www.kleintier-notstation.beepworld.de (außer Baden-Württemberg und Bayern!)
Rubrik zum Inserieren von Leihkaninchen-Gesuchen im Forum des Kaninchenschutz e.V.
www.kaninchenschutzforum.de
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Bianca
sagte am 25. November 2015 um 19:18 :

Hallo!
Ich finde die Idee mit dem „Leihkaninchen“ ganz schön.
Leider befinden wir uns in einer solchen Situation: Mina muss heute
leider ihren 6. Geburtstag ohne unseren Bibi feiern.
Ich wollte fragen ob es die Möglichkeit eines „Leihkaninchens“ auch
über die Grenze nach Luxemburg gibt?
Vielen Dank.
Liebe Grüsse,
Bianca

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:51 :

Hallo Bianca,
das musst du direkt bei den Einrichtungen erfragen.

Cora Ryska-Schleier
sagte am 12. Oktober 2015 um 18:13 :

Hallo,ich hoffe Sie können uns helfen.Unser Flauschi ist nun leider
verwitwet nachdem er mit seiner Polly 6Jahre zusammen gelebt hat .
Er ist 7Jahre alt ,kastriert,ein Löwenkopfmischling und eher
dominant.Er lebt im Garten in einem großen Gehege mit Stall im
Gartenhäuschen.Wir suchen eine
neue Freundin für ihn.(Wir wohnen in Nördlingen)
GlG Cora Ryska-Schleier

Viola Schillinger
sagte am 16. Oktober 2015 um 16:08 :

Hallo Cora,
melde dich am besten telefonisch: http://www.kaninchenwie‐
se.de/service/ueber-uns/die-kaninchenwiese-notstation/
Liebe Grüße
Viola

Eva
sagte am 7. August 2015 um 7:43 :

Hi,
erst mal will ich sagen, das sich die Idee mit dem Leihkaninchen echt
richtig gut finde. Ich hab mir ja selber auch vorgenommen mit der
Kaninchenhaltung aufzuhören, sobald meine beiden verstorben sind.
Nur ist das Problem, dass ich in Baden-Württemberg wohne und
daher nur die Möglichkeit habe mir beim Kaninchenschutzforum (erst
in ein paar Jahren hoffe ich!) ein Leihkaninchen zu suchen. Da wollte
ich aber fragen, ob es wahrscheinlich ist, dass sich die Situation in den
nächsten Jahren ändert, also ob der „Trend“ solcher
Leihkaninchenvermittlungen steigt (und somit auch die
Wahrscheinlichkeit, dass es welche in Ba-Wü geben wird^^). Das
wäre mir einfach sehr wichtig, da ich, wenn dann eines meine beiden
stirbt, so schnell wie möglich einen „Ersatz“ finden will.
Wäre dankbar für eine Antwort, denn wie gesagt, ich finde die Lösung
mit dem Leihkaninchen echt super!
LG
Eva

Viola Schillinger
sagte am 7. August 2015 um 12:34 :

Hallo Eva,
das kann man so nicht genau sagen, es kommt sehr auf die
Menschen an… Es reicht aus, wenn ein Mensch in BadenWürttemberg eine Notstation macht und das Konzept der
„Leihkaninchen“ überzeugend findet.
Allerdings muss man sagen, dass prinzipiell alle mit Schutzver‐
trag abgegebenen Tierschutzkaninchen ebenfalls geeignet
sind, da in den Schutzverträgen immer drinnen steht, dass im
Falle einer Abgabe, das Tier an den Vermittler (Tierheim, Not‐
station) zurück gegeben werden muss.
Liebe Grüße
Viola

Kristina
sagte am 4. Juni 2015 um 19:43 :

Hallo,
weiß jemand, ob es die Möglichkeit des „Leihkaninchens“ auch in
Berlin/ Brandenburg gibt? Wen kann ich diesbzgl. kontaktieren?
Danke,
Kristina

Viola Schillinger
sagte am 6. Juni 2015 um 9:40 :

Hallo Kristina,
schau mal bei den DE-weiten Adressen hier in der Liste.
Ansonsten als Tipp: Jedes Kainchen das aus dem Tierschutz
mit Schutzvertrag vermittelt wird (Tierheim, Notstation) ist so‐
zusagen automatisch ein Leihkaninchen da man es jeder Zeit
zurück geben kann. Im Schutzvertrag ist festgeschrieben,
dass es bei Abgabe an die Einrichtug zurück geht.
Liebe Grüße
Viola

Lisa
sagte am 1. Juni 2015 um 9:42 :

Wir haben hier unser männliches Lolchen, fünf Jahre und verwitwet.
Eigentlich wollten wir für ihn ein neues schönes zu Hause finden aber
da er keine Schneidezähne mehr hat ist es gar nicht so leicht. Ein
Leihkaninchen wäre in dem Fall sehr gut da ich die Kaninchen sehr
liebe aber es vielleicht nicht ein Leben lang machen kann. Wir sind aus
Nürnberg. Könnt ihr uns vielleicht weiter helfen? Weil ins Tierheim
geben kommt ja nicht in Frage. Danke.

Viola Schillinger
sagte am 1. Juni 2015 um 20:27 :

Hallo Lisa,

leider gibt es in der Umgebung von Nürnberg niemanden der
Leihkaninchen abgibt. Aber alle Tierschutzkaninchen, die mit
Schutzvertrag abgegeben werden, sind im Prinzip „Leihkanin‐
chen“, denn diese Verträge enthalten immer eine Klausel, dass
man die Tiere nicht weiter geben darf, d.h. wenn man mit der
Haltung aufhört, muss man sie dem Verein zurück geben.
Liebe Grüße
Viola

lisa
sagte am 3. Juni 2015 um 13:00 :

Oh das ist gut, denn ich habe ein Kaninchen aus dem
Tierschutz in Aussicht, sobald es meinem Lolchen
besser geht. Ob ich sie dann wirklich wieder zurück
geben kann ist ja was anderes 😉

Mandy Schmidt
sagte am 29. Mai 2015 um 8:21 :

Hallo liebes Team der Kaninchenwiese!
Ich bin mal wieder über eure Seite gestolpert, weil sich Interessentin
bei mir gemeldet haben – eurer Verlinkung sei Dank.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ihr uns zwar jetzt nach „Meck-Pomm“
sortiert habt, aber bei NRW noch ein Vermekr steht. Am besten wäre
wohl, ihr tragt uns als „deutschlandweit“ ein. Wir vermitteln zwar
ungern nach Baden-Württemberg und Bayern, weil so weit weg, aber
grundsätzlich sonst überall hin. So haben wir ein Kaninchen in
Luxemburg, eines kommt aus Cottbus zurück, in NRW sind viele, aber
auch in Hamburg, Hannover, Rheinland-Pfalz, Hessen und auch
Baden-Württemberg. Also vielleicht packt ihr uns bei MecklenburgVorpommern hin und bei deutschlandweit. Das wäre ganz lieb!
Und die andere Frage wäre – kann ich euch bei Anfragen aus Bayern
weiterempfehlen? Leider kenne ich sonst keine andere Station, die
auch mal antwortet. (Also bis auf den Kaninchenschutz). Deine Seite
werd ich mal direkt bei mir bei den Leihkaninchen verlinken.
LG; Mandy

Viola Schillinger
sagte am 29. Mai 2015 um 15:56 :

Hallo Mandy,
ich habe das korrigiert.
Du kannst Interessenten gerne an uns weiterleiten wenn es in
der Nähe ist. Ich vermittel immer lieber im direkten Umkreis
weil ich gerne Platzkontrollen mache.
Liebe Grüße
Viola
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Tierquälerei – was tun?
Ihr habt eine schlechte Kaninchenhaltung beobachtet?
Was kann man dagegen tun?
Wir erhalten viele Anfragen in denen
es um beobachtetes Kaninchenleid
geht, mit diesem Leitfaden möchten
wir Tipps geben, wie man in solchen
Fällen vorgehen kann.
Nicht wegsehen: Handeln!
Egal wo ein Tier Hilfe benötigt –
schaut nicht weg, denn es kann sich
nicht selber helfen, sondern ist
seinem Schicksal überlassen.
Schauen Sie hin und handeln Sie!
Das ist manchmal unangenehm und
zeitaufwändig, braucht viel
Durchhaltevermögen und
Engagement, aber es lohnt sich dran
zu bleiben.

Situation abklären, Missstände
beobachten

Als erstes ist es wichtig, abzuklären,
welche Missstände bestehen. Dabei
geht es zum einen darum, welche
die Hauptprobleme sind bzw. was
man beanstanden möchte (je klarer
man sich das vorher überlegt, desto
überzeugender und klarer ist man
nachher), zum anderen geht es
jedoch auch darum, welche
Handlungsmöglichkeiten man hat.
Missstände, bei denen Behörden
einschreiten (Veterinäramt, Polizei)
Die Tiere werden nicht täglich
mit Futter und Wasser versorgt
und/oder bekommen kein
Wasser und/oder nur
sporadisch Futter.
– Die Tiere werden nicht
gepflegt, sitzen im eigenen
Dreck, sind schmutzig und
verwahrlost.
Haben die Tiere Verletzungen,
starke Verschmutzungen im
Fell oder andere
Krankheitszeichen? Werden kranke Tiere tierärztlich behandelt? Ist Durchfall oder ein
anderes Krankheitszeichen sichtbar?
Hat das Kaninchen so viel Platz, dass es zumindest einen Hoppler machen kann? Ist ein
Stall völlig überbevölkert oder werden die Kaninchen in ungeeigneten Behältnissen
gehalten?
Die Tiere werden misshandelt oder verletzt.
Die Kaninchen stehen in irgendeinem dunklen Raum ohne Licht und mit Abgasbelastung
oder anderer Gefährdung.
Es werden große Tierzahlen gehalten und vernachlässigt (Animal Hoarding)
Es wird gegen andere Gesetze verstoßen (z.B. Verkauf von Tieren (Einnahmen) ohne
Anmeldung beim Finanzamt)
Missstände, die genauso schlimm aber rechtlich oft schwierig durchzusetzen sind
Die Kaninchen leben in Einzelhaltung.
Die Kaninchen haben wenig Platz und keinen Auslauf, sitzen in Käfigen, Buchten oder
Ställen.
Die Kaninchen werden regelmäßig gefüttert aber offensichtlich völlig ungesund (nur
Trockenfutter, nur Getreide, nichts Frisches, Kartoffelschalen etc.)

Haltung auf Gitter ohne Einstreu
Haltung ohne

Einrichtung/Beschäftigungsmaterial
Missstände, die für die Öﬀentlichkeit interessant sind (Presse)
Animal Hoarding Fälle
Öffentliche Einrichtungen wie z.B. Zoos, Zoohandlungen, Kleintierzoos, Läden,
Kindergärten, Schulen etc.
Einrichtungen die einem Tierschutzverein zugehörig sind (z.B. Tierheime)
Missstände, die weniger „schlimm“ sind aber trotzdem angesprochen werden sollten
Nicht viel aber zumindest
etwas Platz
Haltungsfehler wie z.B.
Trinkflaschen, schlechte
Kontrolle der Tiere etc.
Ungeeignete/Ungesunde
Fütterung
…
Gesetzesauszüge
Es können verschiedene Gesetze
herangezogen werden, wenn ein Tier
Hilfe braucht.
„Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen
ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so
einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden oder Schäden
zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und
verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse und

Fähigkeiten verfügen.“ TierSchG §2

„Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder
2. einem Wirbeltier
a) aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden oder
b) länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder
Leiden zufügt.“ § 17 TschG
„Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. einem Wirbeltier, das er hält, betreut oder zu betreuen hat, ohne
vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, […]“
§18 TschG
Für Tiere in Zoohandlungen und bei
Züchtern gilt §11 TschG, demnach
muss auch ein Sachkundenachweis
vorhanden sein.
Auch viele andere Tatbestände sind
im TschG geklärt, z.B. das Töten
oder der Verkauf von Tieren ohne
Genehmigung. Das TschG legt auch
fest, dass Tiere, die gequält werden,
dem Besitzer entzogen werden
dürfen.
Viele Veterinäramter (nicht alle)
orientieren sich an den Merkblättern der TVT (Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz) bei
Haltungskontrollen.
Seit 2014 wurden Kaninchen in die Tierschutz-Nutztierverordnung aufgenommen, diese gilt für
alle Mast-, Zucht- und Schlachtkaninchen.
Augenblickliches Handeln erforderlich?
Bei manchen Fällen ist Gefahr im Verzug, die ein sofortiges Einschreiten nötig macht, z.B. bei
Tieren mit starken Schmerzen
Schwer kranken Tieren
Tieren die irgendwo fest hängen und sich nicht selber befreien können
Tieren in Lebensgefahr
Tiere die z.B. in einem Auto bei sommerlichen Temperaturen allein gelassen werden
In diesen Fällen rufen Sie am besten umgehend die Polizei und sagen Sie bereits am Telefon,
dass Sie einschreiten möchten. Dies ist natürlich nur nötig, wenn der Besitzer uneinsichtig oder
abwesend ist. Wenn ein unauffälliges Einschreiten möglich ist (z.B. ein Tier das fest hängt
befreien) kann darauf oft verzichtet werden.

Haltung, Fütterung und Pflege dokumentieren
Gerade wenn es um Misstände geht, bei denen in Frage steht, ob eine Beratung ausreicht um
die Situation der Kaninchen zu verbesser, ist eine gute Dokumentation der Haltungsbedingungen
wichtig. Dafür eignen sich Fotos (oft unauffällig mit Smartphone möglich), die Beobachtung der
Versorgung mit anschließender genauer Beschreibung, Tierarzt-Gutachten (z.B. wenn man ein
Tier aus dieser Haltung erworben hat) und Zeugen. Es empfiehlt sich, über einen längeren
zeitraum immer wieder die Haltung so zu dokumentieren, dieses Material kann später hilfreich bei
Behördengängen (Polizei, Veterinäramt) sein. Meist ist es sinnvoll, die Situation vor dem ersten
Gespräch zu dokumentieren, da man es dann oft noch unauffälliger machen kann.
Informieren
Viele Halter handeln aus purer Unwissenheit tierschutzwidrig oder zum Schaden der Tiere.
Deshalb ist es sehr wichtig, dem Halter die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Dafür
geeignet ist das Einwerfen oder Abgeben von Flyern und anderen Informationen oder ein
unverfängliches Gespräch.
Das Gespräch suchen
Auch Infomaterial kann übersehen
werden oder wird einfach nicht
gelesen, weil wenig Interesse
besteht oder der Halter denkt, dass
er sich bereits gut auskennt und
alles für sein Tier tut. Deshalb ist es
sehr wichtig, Missstände offen
anzusprechen und aufzuklären, was
man verbessern könnte.
Tipps für ein möglichst ergiebiges
Gespräch:
Machen Sie erst einmal keine Vorwürfe, bleiben Sie sachlich und ruhig.
Schildern sie die Hauptprobleme und nicht die Kleinigkeiten, die vielleicht auch nicht so
ideal sind.
Sagen Sie auch, wenn etwas positiv aufgefallen ist (z.B. wenn die Haltung gut, aber das
Tier krank ist oder wenn das Tier gut versorgt ist, aber wenig Platz hat)
Versuchen Sie, sich in die Lage des Halters hinein zu versetzen und die Argumentation
darauf anzupassen (z.B. wenn er einfach zu wenig weiß und eigentlich das Beste für sein
Tier möchte. Oder aber wenn er die Tiere zur Fleischgewinnung hält (dann macht es keinen
Sinn, dagegen zu argumentieren sondern man sollte sich auf das Wesentliche
konzentrieren, so dass die Tiere es wenigstens bis zum Tod gut haben, sonst wird man nur
als fanatischer Tierschützer abgestempelt und erreicht nichts für die Tiere))
Mit „ganz oder gar nicht“ kann man selten etwas erreichen, versuchen Sie zumindest für
kleinere Änderungen zu überzeugen und etwas im Kleinen zu verändern, das ist oft besser
als gar nichts.
Versuchen sie die Kritik immer mit Verbesserungsvorschlag zu versehen, so dass gut
verständlich wird, was Sie vom Halter wollen.

Bieten Sie Ihre Hilfe und Unterstützung an.
Laden Sie den Halter ein, die eigene Kaninchenhaltung bei Ihnen anzusehen.
Beschreiben Sie die Vorteile für den Halter (z.B. muss man bei großen Gehegen seltener
sauber machen, wenn die Tiere viel im Frailauf auf der Wiese sind ebenso, artgerechtes
Futter spart Tierartkosten, glückliche Kaninchen machen den Halter glücklich und Tiere mit
viel Platz sind interessanter zu beobachten und auch spannender für Kinder, Kindern
macht es oft auch Spaß, Parcours etc. aufzubauen).
Tierabgabe anbieten
Bieten Sie dem Halter an, einen
guten Platz zu suchen oder die Tiere
aufzunehmen. Manch ein Halter hat
kein Interesse mehr an den Tieren
und ist froh, wenn sie weg sind. Bei
solchen Haltern besteht auch meist
kein Interesse, die
Haltungsbedingungen zu
verbessern.
Behörden (Veterinäramt, Polizei…)
Wenn die Haltung nicht nur kleine Mängel, sondern grundliegende Mängel aufweist, der Halter
jedoch zu keiner Verbesserung bereit ist, dann ist der Gang zu den Behörden unumgänglich.
Dabei ist es wichtig, die Situation klar und nicht zu umschweifend darzustellen und zu belegen
(Zeugen, Fotos, Berichte…). Schildern Sie absolut sachlich und ruhig, ohne Übertreibungen, den
Fall und nennen Sie klar die Missstände. Halten Sie die Daten vom Halter (Name, Adresse etc.)
und zu den Beobachtungen (Datum, Zeit, Zeugen etc.) bereit. Es kann von Vorteil sein, eine
Anzeige oder eine Meldung schriftlich einzureichen, da bei der mündlichen Aufnahme oft
Sachverhalte übersehen oder falsch dargestellt werden.
Erster Ansprechpartner ist das örtliche Veterinäramt (Google hilft weiter), dort kann man anrufen
und den Fall schildern. Fotos etc. kann man zuschicken oder persönlich vorbei bringen. Melden
Sie den Fall und fragen Sie, wie weiter vorgegangen wird. Schreiben Sie sich das Aktenzeichen
und den zuständogen Sacharbeiter auf, um nachher nachfragen zu können. Bleiben sie
hartnäckig, fragen Sie immer wieder nach und kontrollieren Sie, ob sich etwas verändert hat oder
ob alles beim Alten geblieben ist. Wird das Veterinäramt nicht tätig, sollte man immer wieder
anrufen und fragen, wann etwas unternommen wird, sich erklären lassen, warum nichts
unternommen wurde und sich nicht abwimmeln lassen.
Wird das Veterinäramt nicht tätig, ist die Polizei die nächste Anlaufstelle. Im Gegensatz zum
Veterinäramt muss die Polizei tätig werden und die Haltung überprüfen. Stellen Sie eine Anzeige
wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, schildern sie klar und sachlich die Lage. Schreiben
Sie auch hier das Aktenzeichen auf.
Anonymität?
In manchen Fällen ist es für den Beobachter wichtig, anonym zu bleiben, z.B. wenn es um
Personen geht von denen er abhängig ist (Vorgesetzte etc.) oder mit denen er ein gutes
Verhältnis aufrecht erhalten möchte (Nachbarn, Arbeitskollegen). In diesen Fällen ist es möglich,
anonym Infomaterial einzuwerfen, beim Veterinäramt einen Hinweis zu geben oder bei der Polizei

eine Anzeige aufzugeben. Allerdings sind anonyme Hinweise bei den Behörden manchmal
weniger erfolgreich. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine außen stehende Person (z.B. Bekannte,
Freunde, Tierschützer, Kaninchenhalter) darum zu bitten, mit dem jenigen zu sprechen oder eine
Anzeige aufzugeben bzw. das Veterinäramt zu informieren. Wenn es dabei um eine Freundschaft
geht, ist das fragwürdig, denn eine wahre Freundschaft ist wohl kaum möglich, wenn der andere
sich nicht helfen lässt, keine Unterstützung und Hilfe annimmt und sein Tier vorsätzlich quält…
Örtliche Tierschutzvereine
Je nach Verein, kann auch manchmal ein Hinweis an das örtliche Tierheim oder örtliche Vereine
weiter helfen, diese wissen oft wie man vorgehen kann oder was zu tun ist. Es gibt jedoch auch
Vereine, bei denen dies ins Leere läuft oder sich niemand darum kümmert. Wichtig:
Tierschutzvereine haben nicht das Recht, Grundstücke zu betreten und Auflagen zu erteilen, dies
können nur Behörden. Tierschutzvereine können lediglich so fungieren, wie eine Privatperson.
Viele deutschlandweite Vereine, die sich für Kaninchen einsetzen, haben vor Ort Mitarbeiter, die
bei Fällen mit Kaninchen unterstützend tätig werden können. Es lohnt sich, anzufragen.
Presse
Wenn der Halter, die Einrichtung (Laden, Tierheim, Zoo etc.) in der Öffentlichkeit steht, ist Presse
ein recht wirksames Mittel. Dabei ist die Lokalpresse die erste Wahl, denn größere Zeitungen
interessieren sich selten für lokale Fälle. Bei Lokalzeitungen kann man meist Mails oder Briefe
schicken, anrufen und oft auch persönlich vorbei kommen. Von Vorteil sind Fotos, die sie
drucken können. Einen Versuch ist dies immer wert!
Online-Kampagnen
Über Plattformen, Foren, Facebook
oder Seiten wie change.org kann
man oft schnell viele Gleichgesinnte
animieren, etwas gegen Tierleid zu
unternehmen. Online-Kampagnen
gewinnen vor allem Gewicht, wenn
möglichst viele Personen
unterschreiben, eine Mail schicken
oder involviert sind. Solche Aufrufe
sind natürlich nicht sinnvoll, um das
Nachbarskaninchen aus dem Käfig
zu bekommen, sondern nur für Fälle geeignet, die für die Öffentlichkeit interessant sind.
Große Organisationen
Es gibt Organisationen, die sich bei Missständen einsetzen und auch pressewirksam etwas
unternehmen können. Dies kann z.B. sinnvoll sein, wenn ein Animal Hoarding Fall durch die
örtlichen Ämter nicht aufgelöst wird, weil sie nicht wissen, wohin sie die Tiere tun sollen oder weil
einfach niemand tätig wird. Ebenfalls bei Fällen mit vielen Tieren oder Einrichtungen, die in der
Öffentlichkeit stehen, kann so eine Organisation oft helfen. Bekannt sind z.B. das Deutsche
Tierschutzbüro (Meldeformular findet man auf deren Homepage) und PETA. Diese
Organisationen sollten erst benachrichtigt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten
ausgeschöpft sind.

Zu letzt…
Geben Sie nicht auf, nur wenn man
hartnäckig bleibt, kann man in
solchen Fällen etwas erreichen. Oft
muss man erst viele Anlaufstellen
abklappern, viele Gespräche führen
und viel Aufwand betreiben, aber am
Schluss lohnt es sich immer, die
Tiere danken es einem.

8 GEDANKEN ZU “TIERQUÄLEREI – WAS TUN?”

Lilith
sagte am 15. Juni 2015 um 20:26 :

Hallo habe eine Frage seid
einigen Tagen kommen Kinder
mit ihrem Kaninchen und Hamster
vor unser Haus Heute wurde
beobachtet das dass Kaninchen
Von Hand zu Hand gegeben wird
dies scheinbar nicht mag und deshalb
leicht gebissen hat und eines der
Kinder hat dem Kaninchen auf den
Kopf geschlagen. Was kann man da
machen Kinder reagieren leider nicht
auf Wort der Erwachsenen und das
Kaninchen wurde 3 mal geschlagen
und ansonsten hin und her geschubst….
Was sollen wir machen wenn wir das
wieder sehen….

Viola Schillinger
sagte am 8. Juli 2015 um 19:15 :

Hallo Lilith,
wenn es gar ichts bringt, mit den Kindern zu reden, würde ich die Eltern anspre‐
chen. Aber normalerweise sind Kinder sehr zugänglich, wenn man es ihnen er‐
klärt. Zum Beispiel kannst du ihnen sagen, dass Kaninchen Schmerzen empfin‐
den wenn man sie schlägt und das total furchtbar für sie ist und ihnen Angst

macht. Man kann ihnen erklären, dass sie Angst bekommen, wenn man sie hoch
hebt, weil sie denken, dass der Greifvogel sie erbeutet hat. Deshalb streichelt
man sie am besten am Boden, dann bekommen sie auch keine Angst und bei‐
ßen nicht.
Liebe Grüße
Viola

Silke
sagte am 19. Mai 2015 um 12:02 :

Hallo, meine Nachbarn haben ein Kaninchen (ein Weiteres ist gestorben)… es lebt
komplett im Garten und kann da auch komplett aus dem Gehege raus und durch alle
Gärten wuseln.. was ich schon sehr bedenklich finde.. da es das auch Nachts tut..
(Stichwort Marder, Kälte…, etc.)
Nun ziehen die Nachbarn aus und wohnen auch schon in der neuen Wohnung. Nach
dem Kleinen schauen sie nur noch alle paar Tage.. Er rennt frei rum und wird nur von mir
gefüttert…
Gerne würde ich ihn rein holen weil ich echt Angst um ihn habe.. und ihn behalten.. was
ist hier zu tun?

Viola Schillinger
sagte am 27. Mai 2015 um 18:39 :

Hallo Silke,
das ist sicherlich eine schwierige Situation. Vielleicht kannst du sie fragen, ob du
das Kaninchen in deinen Garten holen dürftest. Wenn du deinen Gartenzaun
dicht machst, kann es dort weiterhin tagsüber laufen. Das wäre super, da es jetzt
diese Haltung gewöhnt ist. http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhal‐
tung/freilauf-und-auslauf/
Für die Nacht bräuchte es ein sicheres Gehege: http://www.kaninchenwiese.‐
de/haltung/aussenhaltung/
Und da Kainchen nicht alleine leben möchten, wäre ein Partnertier wichtig:
http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/soziales/nie-alleine/
Vielleicht lassen sich die Leute überzeugen oder sind froh, dass sich jemand
kümmert?
Ich drücke die Daumen!
Liebe Grüße
Viola

Sabine
sagte am 2. Mai 2015 um 3:02 :

Hallo ich habe da mal eine Frage.
Ich war letzte Woche in einer Tierhandlung ganz in der nähe von mir. Seit dem ich meine
Lieblinge verloren habe (aus Krankheit) gehe ich dort immer wieder hin und beobachte
die Kaninchen, das tut so gut :). Je nach dem wie viel Zeit ich habe, halte ich mich10
minuten manchmal 30 Minuten oder länger dort auf.
Die Kaninchen dort haben ein schönes großes Gehege mit vielen Versteckmöglichkeiten
wie man es leider nur selten in solchen Geschäften sieht, sie bekommen allerdings ihr
Wasser leider nur aus den Trinkflaschen und bekommen auch kein frisches Grünfutter.
Auf dem täglichen Speiseplan steht Trockenfutter und Heu.
Da ich jetzt schon seit einiger Zeit regelmäßig diese eine Tierhandlung besuche und die
Tiere speziell die Kaninchen beobachte sind mir 1, 2 Sachen aufgefallen.
Manchmal habe ich den Eindruck dass die kleinen noch viel zu klein, zu jung sind. Keine
oder gerade mal 6 Wochen.
Leider sehe ich zu oft dass die kleinen an Durchfall leiden und sie verschmutzt sind. Der
Kot ist oft auch schon getrocknet und pickt am Fell.
Seit meinem letzten Besuch vor ein paat Tagen geht mir ein Kaninchen nicht mehr aus
dem Kopf, das kleine ist ein Löwenkopf gerade mal so groß wie meine Hand und sitzt
meistens in einer Ecke alleine und knirscht viel zu viel mit den Zähnen. Ich vermute es hat
schmerzen! Was kann ich tun? Was soll ich tun? Generell möchte ich mich für Kaninchen
in Tierhandlungen einsetzten. Gibt es Gesetze die Kaninchen die im Verkauf sind
schützen? Warum werden Trinkflaschen und reine Trockenfutter Fütterungen nicht
verboten? Von wo bekommen die Zoohandlungen ihre Tiere her die sie dann verkaufen?

Viola Schillinger
sagte am 2. Mai 2015 um 10:13 :

Hallo Sabine,
Zoohandlungen sind leider oft ein Problem. Die Tiere stammen aus grausamen
Massenzuchten. http://heimtierhandel.petadeutschland.de/
Oft ist die Haltung im Zoohandel noch ok, weil man sich keinen schlechten Ruf
machen möchte. Aber die Ernährung mit Frischfutter ist dann zu aufwändig und
das eigene, ungesunde Futter soll ja beworben werden.
Ein Kaninchen, das 12 Euro im Eikauf beim Massenzüchter kostet und für 30€
verkauft wird, behandeln zu lassen, wäre zu teuer. Keine Zoohandlung gibt für ein
Tier, das ihnen 18€ Gewinn bringt 50€ Tierarztkosten aus. Zudem ist das Perso‐
nal oft schlecht geschult, übersieht Erkrankungen, bestimmt die Geschlechter
falsch und berät katastrophal beim Verkauf der Tiere.
Am besten ist, wenn du direkt im Laden freundlich und sachlich auf die Mitarbei‐
ter zugehst und deine Anregungen unterbreitest. Vielleicht wissen sie es einfach
nicht besser. Wenn das nichts bringt, kannst du (falls es sich um eine Kette wie
Fressnapf oder Futterhaus etc. handelt), dich an die Kette wenden.

Liebe Grüße
Viola

jana
sagte am 2. Februar 2015 um 22:48 :

Wenn ich es nur auch könnte!!!

Rabea Gärtner
sagte am 5. April 2015 um 16:01 :

Jeder kann es zumindest versuchen! 😉
Wie ich ab jetzt auch!

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Urlaubsbetreuung
Urlaubsbetreuung für Hauskaninchen
Viele Halter machen sich vor der
Anschaffung ihrer Kaninchen
Gedanken zu einer artgerechten
Urlaubsbetreuung für ihre
Kaninchen. Spätestens aber wenn
der erste Urlaub ansteht, wird jeder
verantwortungsvolle Tierhalter eine
gute Betreuung suchen.
Das Aussetzen von Tieren ist
übrigens strafbar und Tierquälerei,
denn die meisten Hauskaninchen
überleben in der Natur nicht, weil die die menschliche Versorgung gewöhnt sind. Das Aussetzen
von Tieren wird mit Strafen von bis zu 25.000,- Euro geahndet.
Kaninchenpensionen
Hier sammeln wir Tierpensionen und -sitter, die eine Betreuung anbieten, welche die Tiere
käfigfrei und wie gewohnt unterbringt und versorgt.

Tierbetreuung & Tierpensionen für Kaninchen
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Alle Angaben können sich mittlerweile verändert haben, bitte sprechen Sie deshalb alles genau
mit der Kaninchenpension persönlich ab!
Es bieten sich mehrere Möglichkeiten der Versorgung an.
Die Versorgung durch Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde & Bekannte
Viele Kaninchenhalter haben in ihrem Umfeld Menschen, die sich der Kaninchen zuverlässig
annehmen, wenn sie selbst verreisen. Dabei werden die Kaninchen idealerweise in ihrem
gewohnten Umfeld versorgt, können zur Not aber auch zum Betreuer ziehen.
Haus- & Tiersitting
Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Tiersitting, bei dem ein Betreuer die Tiere (und ggf.
auch das Haus) hütet. Viele Tiersitter bieten an, 1-2x täglich vorbei zu schauen oder die Tiere bei
sich zu betreuen. Tiersitter sind kostenpflichtig und rechnen meist nach Aufwand (Zeit) und
natürlich auch die Anfahrtskosten ab.
Tierpension, Kleintierhotel & Kaninchenpension
Flächendeckend in Deutschland sind Tierpensionen vorhanden, in die man die eigenen
Kaninchen nach vorheriger, rechtzeitiger Anmeldung bringen kann. Tierpensionen sind
kostenpflichtig und erheben meistens eine Pauschale je Tier und Tag.

200 km

Liste mit Kaninchenpensionen
PLZ Gebiet 0
08527 Tierbetreuung (auch vor Ort)
Arwed-Roßbach-Str. 10
08527 Plauen
Telefon: 03 74 1 / 44 28 78
eMail : post@tierbetreuungs-service.de
Web: www.tierbetreuungs-service.de
eMail : post@scheuerlappen.de
PLZ Gebiet 1
14059 Bunny Burrow – food & lifestyle
Horstweg 3
14059 Berlin
Direkt U2 Sophie-Charlotte-Platz
Tel.: 030-243 243 45
Bunny-Burrow@gmx.de
www.Bunny-Burrow.com
Unterbringung: Ein 10m² großer, kaninchengerecht eingerichteter Raum.
14547 Pfötchenhotel Resort Berlin
Birkenallee 10-11
14547 Beelitz-Schönefeld
Telefon: 033204 / 6178-0
Telefax: 033204 / 6178-19
E-Mail-Adresse: berlin@pfoetchenhotel.de
Homepage: www.pfoetchenhotel.de
Preis: 11€ je Tag für 1-3 Tiere + Sonderleistungen
Unterbringung: größere Holz-Abteile
Besonderes: Sehr großes, kommerzielles Tierhotel,
Kleintierraum darf nicht betreten/besichtigt werden
16356 Bunnyhelp-Projekt Mucki
16356 Werneuchen
www.muemmelmann-online.de
bunnyhelp-projekt-mucki@freenet.de
Gehegehaltung möglich.
Preise: –
19075 Tierpension „Kleine Oase“
Alter Frachtweg 1
19075 Holthusen
Telefon: Tel. 03865 / 844330

Homepage: http://www.dalmatiner-zwergschnauzer.de/oase/zeiten.htm
PLZ Gebiet 2
21514 Tierpension Cora
Dorfstraße 3
21514 Witzeeze
Telefon: 04155 – 80 86 05
E-Mail: kontakt2006@tierpension-cora.de
Homepage: www.tierpension-cora.de
Preis: 2 Kaninchen 10€ + 3€ je weiteres Kaninchen im Gehege
Unterbringung: Große Außenvolieren, Innengehege, Kleintierzimmer
22589 Pension-Klopfer
Ingrid Thies
22589 Hamburg
Homepage: www.pension-klopfer.de
Preise: Auf Anfrage
Unterbringung: Zweistöckiger Stall + Dauerauslauf
22927 Kaninchenbetreuung
Waldreiterweg 180
22927 Großhansdorf
E-Mail: kaninchenhof@hotmail.de
Homepage: http://liebevolletierbetreuung.repage.de
Preis: 4€/Tag/Tier, jedes weitere 2€/Tag/Tier
25335 Löﬀelparadies
Sabine Mohr
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10
25335 Elmshorn
Tel. 04121-268310
www.loeffelparadies.de
25451 Tierpension Wegener
Ohlmöhlenweg 114
25451 Quickborn
Telefon: (0 41 06) 6 88 05
Internet: www.tierpension-hamburg.de
Preis: 5 Euro (1 Kaninchen), 8 Euro (2 Kaninchen)
Unterbringung: 3-4m²-Abteile
25866 Kaninchenhilfe Nordfriesland
Anke Kraus
Ostenfelder Landstr. 2
25866 Mildstedt

Tel. 0 48 41/9 49 82 50 oder 0 48 41/9 37 37 17
Handy 01 74/8 55 66 22
Mail: anke.kraus@kaninchenhilfe-nordfriesland.com
Webseite: kaninchenhilfe-nordfriesland.de/tierpension
Unterbringung Außenhaltung: Gesicherte Außengehege, Sicherung nach unten, festes Dach, das
kleinste Gehege hat 6 m²
Unterbringung Innenhaltung: 2 Zimmer für Pensionstiere
Zulassung nach § 11 Tierschutzgesetz
Ernährung wie es die Tiere gewohnt sind, bei nicht optimaler Fütterung durch Besitzer –
Ernährungsberatung.
Bei Käfighaltung der Besitzer: Haltungsberatung.
Preise: 3 Euro pro Tier/Tag Wochenpauschale 15 Euro pro Tier. Sonderkonditionen bei längerem
Krankenhausaufenthalt, Kur oder Auslandsaufenthalt.
26349 Pfötchenhotel Jade
Jader Straße 27
26349 Jade-Jaderaltendeich
Telefon 04454 / 97886-0
Telefax 04454 / 97886-19
E-Mail-Adresse: jade@pfoetchenhotel.de
Homepage: www.pfoetchenhotel.de Preis: 11€ je Tag für 1-3 Tiere + Sonderleistungen
Unterbringung: größere Holz-Abteile
Besonderes: Sehr großes, kommerzielles Tierhotel,
Kleintierraum darf nicht betreten/besichtigt werden
27243 Die kleine Zwergenfarm
Heike Friedel
27243 Harpstedt
Tel. 04224 631
Homepage: http://die-kleine-zwergenfarm.jimdo.com
Preise: pro Tag 3€ pro Tier
bei Paaren 5€ !
Die Preise verstehen sich inkl. Futter, Streu und Auslauf
PLZ Gebiet 3
32457 Tierpension Hund, Katze & Co.
Die Emme 64
32457 Porta Westfalica
Telefon: 05751 – 92 33 88
Mobil: 0160 – 96 07 67 83
eMail: info@Tierpension-online.de
Homepage: http://www.tierpension-online.de
Preise: 4€/Tag/Tier
Unterbringung im 2x2m Gehege möglich
33659 Kleintierpension „Bianca von Assisi“

Ostkampweg 55,
33659 Bielefeld
bianca@tierversorgung-deluxe.de
www.tierversorgung-deluxe.de
Telefon (05 21) 557 33 17
Fax (05 21) 557 33 19
Preise: 3€/Tag/Tier
Gehegehaltung auf Anfrage möglich.
34355 Kleintierpension im Fuldatal
Unterer Siedlungsweg 7
34355 Staufenberg-Speele
Tel.: 05543/3037962
Handy: 0176/42068796
E-Mail: silke.schmidtmann@gmx.de
Homepage: www.kleintierpension-im-fuldatal.de
Preis: 2,50-5,50€/Tag/Tier
Unterbringung: im Gehege
35510 Kaninchenrettung e.V.
Obernberg 1
35510 Butzbach
http://www.kaninchenrettung.de
Preis: 2€/Tag/Tier
Unterbringung: Gehege
38179 Tierpension Maxi
Hagenkamp 838179 Schwülper
http://www.kleintierpension-maxi.de
Gehegehaltung möglich.
PLZ Bereich 4
40724 Pfötchenhotel Hilden
Fuchsbergstraße 18
40724 Hilden / Rhld.
Telefon 02103 / 39585-0
Telefax 02103 / 39585-39
E-Mail-Adresse: hilden@pfoetchenhotel.de
Homepage: www.pfoetchenhotel.de
Preis: 11€ je Tag für 1-3 Tiere
+ Sonderleistungen
Unterbringung: größere Holz-Abteile
Besonderes: Sehr großes, kommerzielles Tierhotel,
Kleintierraum darf nicht betreten/besichtigt werden

41462 Monis Tierpension
Broichstrasse 3
41462 Neuss
Telefon: 02131-540785
monis-tierpension@web.de
http://www.monis-tierpension.de
Gehegehaltung möglich.
41517 Villa Löwenzahn
Willibrordusstr. 50
41517 Grevenbroich
E-mail: info@villaloewenzahn.de
Telefon: 01 70-48 039 42
Fax: 0 21 81-21 41 44
Homepage: www.villaloewenzahn.de
Preis: siehe Homepage
Unterbringung: Holz-Abteile im Gartenhaus (Außentiere), innen leider keine käfigfreie
Unterbringung
45219 Tierbetreuung Chyle
Charlottenhofstr. 48a
45219 Essen-Kettwig
Internet: www.Tierbetreuung-Chyle.de.tl
E-Mail: Tierbetreuung-Chyle@web.de
Preis: 4,50 € 1 Kaninchen, 3,50 € jedes weitere
Unterbringung: Auf Wunsch auch auf größerer Fläche, nach Absprache
48157 Tierfreunde Münster
Tierschutzverein e.V.
Kötterstraße 198
48157 Münster – Handorf
Tel: 0251 – 32 50 58
Fax: 0251 – 28 41 683
Mail: pensionstiere@tierfreunde-ms.de
Homepage: http://www.tierfreunde-ms.de/urlaubspflege.php
Gehegehaltung möglich.
PLZ Bereich 5
51467 Kleintierpension
Waldsiedlung Heidgen 11
51467 Bergisch Gladbach
Festnetz: 02202 / 86131
Mobil: 01577 / 631 5795
E-Mail: Kleintierpension@gmx.net
http://www.kleintierpension-gl.de

Gehegehaltung möglich.
51XXX Tierpension Lady Lorena
E-Mail: heike.gros@littleanimalhome.de
Handy 0160 / 26 19 069
Homepage: http://www.lady-lorena.de/9.html
Preise: 1 Kaninchen 4,50€, 2 Kaninchen 8€
Unterbringung: Gehege drinnen und draußen.
53171 Nadine Franz
Betreuung beim Halter vor Ort in Leverkusen
Ich halte selber Kaninchen in Außenhaltung und bin auch mit Medikamentengabe vertraut.
Natürlich bekommen meine Tiere artgerechtes Futter. Ich nehme ja nach Entfernung und
Aufwand zwischen 4-7 Euro pro Tag.
E-Mail: nadine_eins@web.de
Handynummer 0152 27751753
55598 Pension Löwenzahn
Ruth Weber
Wallhäuser Weg 8
55595 Braunweiler
Tel: 06706-960782
Handy: 0170-4146672
E-Mail: pension-loewenzahn@gmx.de
Web: www.pension-löwenzahn.de
Unterbringung: Gehege, aber auch Käfige, bitte vorher absprechen!
58256 Sweet little bunny
58256 Ennepetal
http://www.sweet-little-bunny.de/urlaubsbetreuung.html
Gehege-Haltung möglich.
58332 Steﬃs Tierbetreuung
Gerichtstraße 5
58332 Schwelm
Tel.: 02336/409499
Handy: 0177/4594358
E-Mail: info@steffis-tierbetreuung.de
Website: www.steffis-tierbetreuung.de
Hält selber Kaninchen
Betreuung im gewohntem Zuhause
oder dort.
Preise: 4,00€/Tag/Gruppe
oder 15,00€ pro Stunde (wenn in gewohnter Umgebung)
58644 Zwergwidder Minifarm

58644 Iserlohn Lössel
Tel 02374 167920
www.zwergwidder-minifarm.de
57632 Eileen Grabert
Südstraße 20
57632 Eichen
eileen@laulu.de
01578-5942221
www.laulu.de
59399 Hasenhotel
Alter Postweg 63
59399 Olfen
Tel. 02595 3508
Fax: 02595 9308
E-mail: heike.kaufmann@hasenhotel.de
Homepage: www.hasenhotel.de
Preis: 4€/Tag
Unterbringung: Stall mit Dauer-Gehege im Außenbereich
PLZ Bereich 6
63594 Biene’s Kleintierpension
Bahnhofstrasse 21
63594 Hasselroth-Neuenhasslau
Telefon: 06055 – 827 57
Mobil: 0171-7118716
eMail: sabine-reber@gmx.net
www.bienes-kleintierpension.de
Gehegehaltung möglich.
64747 Tierpension Breuberg/Vogel
Mainstrasse 21
64747 Breuberg/OT Hainstadt
Tel. 06165-3899830
Mobil 0170-7337387
Fax 06165-68149
dana-a.vogel@web.de
www.tierpension-breuberg.de
69483 – Das Hasenhaus im Odenwald
Beerfeldener Straße 71
69483 Wald-Michelbach
Telefonnummer: 06207-923306
E-Mail-Adresse: info@hasenhaus-im-odenwald.de

Homepage: www.Hasenhaus-im-Odenwald.de
Preis: 4€ je Tag und Tier + Futter
Unterbringung: extra Kaninchenzimmer (freie Zimmerhaltung)
Besonderes: Angebot zur Vergesellschaftungs-Hilfe, Fachkompetenz
PLZ Bereich 7
72275 Kleintierpension im Aischfeld
Im Aischfeld 7
72275 Alpirsbach
Tel.: 07444 – 956891
Fax: 07444 – 956892
E-Mail-Adresse :info@kleintierpension-aischfeld.de
Homepage: www.kleintierpension-aischfeld.de
Preise: 1 Kaninchen 4,60€, jedes weitere 3€ je Tag
Unterbringung: Auf Wunsch im Dauer-Zimmergehege
74847 Urlaubsbetreuung
Lilienweg 3
74847 Asbach
tamara.gross@kaninchenhilfe.com
Homepage: http://marah.bplaced.de/urlaubsbetreuung
Innen- und Außengehege
Kaninchenerfahren
75305 Tierpension Scholz
Flößerstrasse 9
75305 Neuenbürg
Telefon: 07082-9479889
E-Mail: info@tierpension-scholz.de
http://tierpension-scholz.de.to
Gehegehaltung möglich.
Preise: 6€ (1-14 Tage), 5,50€ (ab 15 Tagen)
78594 Hund-Katze-Maus-Paradies
Bergstrasse 35
78594 Gunningen
Telefon: 07424 – 9607420
E – Mail andrea.lapzin@gmx.de
http://www.hundkatzemaus-paradies.de
Gehegeunterbringung möglich.
Preise: 5,50€/Gruppe
79618 Johanna Doberstein
Rainhauweg 1a
79618 Degerfelden

Mobil 0174 1011980 ab 17 Uhr
Festnetz 07623 7418206 ab 18 Uhr
Mail: Johanna.d@gmx.de
Homepage: zwergkaninchenstation-degerfelden.de.tl
Preise: 2,50 – 4 € pro Tag je nach Unterbringung
PLZ Bereich 8
85247 – Hasili-Kaninchenbetreuung
Lindenstr. 19
85247 Schwabhausen
Telefonnummer: 08138-8839
E-Mail-Adresse: Petra@Thuringer.de
Homepage: www.Hasili.de
Preise: auf Absprache
Unterbringung: Nach Absprache
Besonderes: Hält eigene Kaninchen, erfahren
85459 – Private Urlaubsbetreuung am Flughafen
Sonja Besl
Hardter Str. 18
85459 Berglern
Telefon: 08762-738060
Mobil: 017696685882
sonjabesl@web.de
www.urlaubfuerlangohren.de.tl
Unterbringung: In Gehegen
Preise: 3,50 € mit eigenem Futter und Einstreu,
4 € All Inclusive (2x tägl. frisches Gemüse/Wiese, Einstreu)
85521 Tierbetreuung Ottobrunn
Spitzwegstraße 11c
85521 Ottobrunn
E-Mail: info@leihmeerschweinchen-münchen.de
Internet: http://leihmeerschweinchen-münchen.de
Unterbringung: Ställe mit ausbruchsicheren
Ausläufen um so den Tieren eine möglichst naturnahe
Unterbringung zu ermöglichen.
Preise: 5€/Tier/Tag
86899 Kleintier-Hotel
Zehnerweg 5
86899 Landsberg
Tel. 08191-9701420
www.Kleintier-Hotel.de

Gehege-Unterbringung (Außenhaltung), großes Kaninchenzimmer (Tag und Nacht Freilauf)
(Innenhaltung). Die betreuten Tiere leben in separaten Gehege nur mit den
Kaninchen zusammen, mit denen sie auch sonst zusammen leben.
Preise: Zwei Kaninchen 10€/Tag, jedes weitere 1,50€
PLZ Bereich 9
92253 Kleintierhotel Sternchen
Bachwiesen 18
92253 Schnaittenbach
Tel.: 0163 7100852
e-mail: kleintierhotel-sternchen@web.de
www.kleintierhotel-sternchen.de
Preise: 3,50 € pro Tag; ab 2 Tieren 3,- € pro Tier und Tag
Innen- und Außenhaltung möglich.
Tierpensionen eintragen?
Gerne nehme ich weitere Kontakte auf, wenn sie eine käfig-/stallfreie Haltung und gewohnte
Ernährung anbieten. Ich freue mich über Hinweise von zufriedenen Kaninchenhaltern und
Pensions-Inhabern. Kontakt über das Impressum. Ein Anspruch auf die Aufnahme in dieser Liste
besteht nicht.
Hinweis
Wir haben diese Liste nach den uns vorliegenden Angaben erstellt, um Haltern einfacher zu
ermöglichen, eine artgerechte Urlaubsbetruung zu finden. Sollten einzelne Pensionen auf der
Liste doch keine Käfig- und Stall-freie Haltung mit 24 Std. Auslaufgehege anbieten, so geben Sie
uns bitte eine kurze Rückmeldung, damit wir die Liste verbessern können. Die sonstigen
Angaben zu den Pensionen sind eine Momentaufnahme während der Erstellung und können sich
im Laufe der Zeit geändert haben. Sprechen Sie bitte Genaueres und auch die Käfig-freie
Unterbringung vor der Buchung ab.
5 GEDANKEN ZU “URLAUBSBETREUUNG”

Patricia
sagte am 17. Oktober 2015 um 0:39 :

Bunny Burrow ist jetzt aus berlin rausgezogen richtung ostsee

Sarah Pflanz
sagte am 15. August 2015 um 19:51 :

Hallo! Ich wohne in 86438 Kissing und biete auch Urlaubs Betreuung an! Für

Meerschweinchen im grossen Eigenbau bei uns im Wohnzimmer oder für Kaninchen im
Urlaubs aussen Gehege!
Das gewohnte Futter wird natürlich berücksichtigt! Würde evtl sogar einen Hund nehmen
in Urlaubs Betreuung

Viola Schillinger
sagte am 19. August 2015 um 21:53 :

Hallo Sarah, schickst du mir am besten noch mehr Infos (Kosten, E-Mail, Telefon‐
nummer, PLZ), dann trage ich dich gerne ein.
Liebe Grüße
Viola

Amelie
sagte am 24. Juli 2015 um 9:06 :

Hallo, wollte Euch mal die Urlaubsbetreuung von Frau Westermann zeigen. Ich war
bereits mit meinen Nins Schnuffel und Felix das zweite mal dort. Finde, sie sollten hier
auch in der Liste stehen 😉 Schöne Ferien Amelie

Viola Schillinger
sagte am 2. August 2015 um 21:51 :

Danke für den Hinweis!

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Vermittlung
Kaninchen vermitteln oder suchen
Unsere Vermittlungsseite auf Facebook (hier könnt ihr inserieren)
www.facebook.com/Kaninchenvermittlung
Tierheime in der Umgebung finden
www.tierheimlinks.de
Online-Kleinanzeigen-Märkte
Hier werden auch Tiere aus Vermehrungen/Zuchten angeboten, bitte überlesen Sie
diese Anzeigen einfach, denn dort suchen auch viele Notfälle bzw. man kann dort
auch Notfälle inserieren.
www.kleinanzeigen.ebay.de
www.quoka.de
www.deine-tierwelt.de
www.local24.de
www.kleinanzeigen.meinestadt.de
www.tiervermittlung.de
Vermittlungs-Foren
www.kaninchenforum.de
www.tierpla.net
www.kaninchenschutzforum.de
www.moehre-und-co.de
www.kaninchenforum.com
www.rabbitrescue.de
www.moehren-sind-orange.de
www.kaninchen-at-home.com
www.kaninchentreff.de
www.sweetrabbits.de
www.board.wackelnasen.net
www.glueckliche-kaninchen.de
www.nagetierforum.de
Deutschlandweit vermittelnde Kaninchenschutz-Organisationen
www.wirhelfenkaninchen.de
www.kaninchenschutz.de
www.kaninchenhilfe.com
www.kaninchenrettung.de
www.kaninchenberatung.de
www.glueckliche-kaninchen.de
www.bunnyhilfe.de
www.loeffeltreff.de

www.kanincheninsel-egelsbach.de
Kaninchennotstationen – Vermittlung nach Bundesländern/PLZ
(Wenn ihr an der Grenze zu einem anderen Bundesland wohnt, dann schaut euch auch dort um)
Bitte beachtet auch ganz oben die Tierheim-Suche, hier in dieser Übersicht sind nur private Notstationen aufgeführt.

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

73095 www.moppel-hoppel.de.tl

80686 www.laimer-kleintierwelt.de

12489 www.notkaninchen-berlin.de

79098 www.kaninchenstation-

82131 www.kleintierhilfe-muenchen.de

13503 www.tieresuchenfreunde.de

freiburg.de

82393 www.kaninchenpartner.de.tl
83064 www.heuwusler.de

Brandenburg

85560 www.nagerschutz.de

–

85570 www.bnb-bunnynetzwerkbayern.de
86899 Kaninchenwiese Notstation
Bremen

Hamburg

Hessen

–

22145 www.kaninchenvilla-hamburg.de

35315 www.new-rabbit-home.jimdo.com
34440 www.heimtierhilfe-cech.npage.de
35510 www.kaninchenrettung.de
37214 www.amziegelrain.jimdo.com
37194 www.die-fellnasen.repage7.de
61137 www.connys-nager-arche.de
63329 www.kanincheninsel-egelsbach.de
Mecklenburg-Vorpommern
–

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

26131 www.kleintiergruppe-ol.de

45289 www.notninchen-nrw.npage.de

53567 www.kaninchenpflegestelle

27243 www.die-kleine-

47057 www.wirhelfenkaninchen.de

ditscheid.jimdo.com

zwergenfarm.jimdo.com

50668 www.kleintierhilfe-koeln.de

67152 www.kleintier-

27749 www.tierschutz-

www.maikeskleintierhilfe.oyla21.de

notstation.beepworld.deSaarland

delmenhorst.npage.de

51503 www.lady-lorena.de

66333 www.tiere-in-not-saar.de

27749 www.kaninchengarten.jimdo.com 53919 www.kaninchenfelle.wordpress.com 66583 www.docami.de
49176 www.notstation.repage3.de

58256 www.sweet-little-bunny.de

49661 www.notmeerschweinchenclp.de
Sachsen

Schleswig-Holstein

Thüringen

-Sachsen-Anhalt

22927 www.kaninchenhof.repage1.de

99867 www.repage.de/member/doroskleintierhilfe

–

24768 www.nagerhilferendsburg.de.tl
25335 www.loeﬀelparadies.de
25524 www.nagerfreunde-itzehoe.de.tl
25866 www.kaninchenhilfenordfriesland.de

Österreich
Tierheime in Österreich: www.tierzeit.at
www.kaninchen-helpline.at
www.kaninchenhilfe.com
Kleinanzeige-Märkte: www.willhaben.at, www.tieranzeigen.at
www.auffangstation-zarfl.com
Schweiz
Tierheime in der Schweiz: www.tierheime.ch
www.nagerstation.ch
www.not-kaninchen.de.tl
4 GEDANKEN ZU “VERMITTLUNG”

Maria
sagte am 12. Juni 2015 um 3:46 :

Kann man hier auch Links angeben eines Tierschutzvereines, der eine PS für Kaninchen hat mit mind. über 40 Tieren.
Darf ich eure Bilder zwecks Aufklärung auch so weiterverwenden, wenn ich sie nur so poste? Danke für die Antwort
und toll, was ihr hier macht

Viola Schillinger
sagte am 12. Juni 2015 um 21:25 :

Hallo Maria,
wen es kei allgemeines Tierheim ist, sondern ein anderer Verein, trage ich ihn gerne ein.
Die Bilder sind leider nicht alle von mir sondern werden teils nur zur Verfügung gestellt (für die Seite und Plaka‐
te), so dass ich darüber nicht entscheiden darf.
Liebe Grüße
Viola

Christina cazacu
sagte am 29. März 2015 um 22:06 :

Suche 2 Kaninchen junge! Hat jemand welche zum abgeben (in gute Hände)
Lg

Viola Schillinger
sagte am 29. März 2015 um 22:32 :

Hallo Christina,
wende ich am besten direkt an die Links und frage noch, ob passende Kaninchen für dich zur Vermittlung ste‐
hen.
Liebe Grüße und viel Erfolg für deine Suche!
Viola

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Kinder und Kaninchen
Ein Kaninchen für mein Kind?
Das Kaninchen hat in weiten Teilen der Gesellschaft
den Ruf des pflegeleichten und günstigen
„Kindertieres“, denn für Kinder soll es gesund sein
mit Tieren aufzuwachsen und so „spielerisch“
Verantwortung für ein Mitlebewesen zu lernen.
Foto: Viele Kinder träumen von einem Kaninchen als
„Kuscheltier“. Ist das Kaninchen eingezogen, so
wird schnell klar, dass dieses scheuen Tiere dafür
nicht geeignet sind. Alexandra H., Pixelio.de,

Ab welchem Alter kann ein Kind die Verantwortung für Kaninchen übernehmen?
Auch wenn das Kind mal keine Lust hat, braucht das Tier Futter und eine saubere Umgebung.
Und gerade deshalb muss die Verantwortung für die Tiere immer bei einem Erwachsenen liegen.
Der Verkauf von Kaninchen ist an Kinder nicht gestattet, in so fern trägt der Erwachsene, der die
Tiere erwirbt, immer die volle Verantwortung dafür, dass diese Tiere richtig gepflegt, artgerecht
ernährt und untergebracht werden. Wenn das Kind sich „nicht richtig kümmert“ muss der
Erwachsene (meist die Eltern) das Kind im Umgang mit dem Kaninchen unterstützen. Und wenn
es trotzdem nicht klappt, muss der Erwachsene die Arbeit übernehmen (Gehege sauber
machen, die Gesundheit kontrollieren, Auslauf gewährleisten, Futter beschaffen, füttern…).
Manche Kinder erledigen schon in jüngeren Jahren alle Arbeiten selbständig die mit den
Kaninchen zu tun haben und brauchen nur wenig Unterstützung, die meisten Kinder jedoch
verlieren nach kurzer Zeit die Lust an den sehnlichgewünschten Tieren, so dass die Eltern die

restlichen Jahre (Kaninchen können durchaus 10 bis 12 Jahre leben) sich für die Kaninchen
begeistern müssen. Deshalb ist eine Entscheidung für Kaninchen immer eine Familientscheidung!
Wenn die Eltern auch gerne Kaninchen halten möchten und auch wenn das Kind das Interesse
verliert weiter gerne die tägliche Arbeit übernehmen und sich an ihnen erfreuen, kann die
Entscheidung für Kaninchen zusammen mit dem Kind getroffen werden. Eine Anschaffung rein
„für das Kind“ ist hingegen meist der falsche Weg, denn Kinder verlieren sehr schnell das
Interesse.
Sehr verantwortungsvolle Kinder können durchaus schon mit 11 oder 12 Jahren im Stande sein,
die Kaninchen selbständig (unter den Augen der Eltern) zu pflegen, meistens ist jedoch ein
höheres Alter nötig, denn in jungen Jahren verfliegt schnell das Interesse und die Kinder haben
noch nicht das Durchhaltevermögen und die Disziplin um tagein tagaus über viele Jahre das Tier
selbständig zu versorgen.

Ein Kaninchen im Osternest? Keine gute Idee, denn Kaninchen sind Lebewesen
und kein Spielzeug. Die Anschaffung sollte gründlich überlegt werden und außerhalb der
trubeligen Feierlichkeiten von Statten gehen. Harry Hautum, Pixelio.de
Was passiert mit den Kaninchen wenn das Kind auszieht?
Beachtet sollte außerdem werden, dass ein Kaninchen ein recht hohes Alter erreicht. Deshalb
kann es oft geschickt sein, ältere Kaninchen aufzunehmen. Denn was passiert mit den
Kaninchen wenn das Kind oder der Jugendliche älter wird und irgendwann auszieht? Nimmt der
junge Erwachsene es dann mit in die erste Wohngemeinschaft oder bleibt es bei den Eltern?
Wie kann sich das Kind mit dem Kaninchen beschäftigen?

Es wird oft vergessen, dass Kinder gerne ein Tier
zum „kuscheln, lieb haben, streicheln und
drücken“ möchten. Kaninchen brauchen viel Zeit
und Geduld um Vertrauen zu fassen. Erst dann
lassen sie sich gerne streicheln. Einmal
„hochnehmen“ kann monatelange
Vertrauensarbeit zu Nichte machen. Jugendliche
können lernen wie die Kaninchen richtig getragen
werden, für Kinder gilt ein „Hochnehm-Tabu“.
Besser als Zwergkaninchen-Rassen sind
Deutsche Riesen oder andere große Rassen für
Kinder geeignet. Sie werden etwas zahmer, sind
ruhiger und können allein vom Gewicht schon
nicht hoch gehoben werden. Gar nicht so selten
kommt es vor, dass Kaninchen vom Kinderarm
stürzen oder plötzlich fallen gelassen werden und
dabei sich Brüche zuziehen oder sterben. Auch
von Kindern „tot gedrückte“ Kaninchen hat es schon gegeben.

Es gibt einige Tiere die sich besser als Streicheltier eignen. Kaninchen sind dafür einfach zu
scheu, zu ängstlich und wenig zahm. Hunde und Katzen geben Signale wenn es ihnen zu viel

wird oder ein Kind grob mit
ihnen umgeht, so dass das
Kind lernen kann, dass es
jetzt zu viel war. Kaninchen
ertragen meist still oder
aber sie greifen an (beißen).
Zudem kratzen sie sehr
stark wenn sie nicht richtig
hochgenommen werden.
Eine Katze macht auf sich
aufmerksam wenn
Futterzeit ist oder sie raus
möchte um den Freilauf zu
genießen. Das Kaninchen
meldet sich selten und verhungert im eigenen Mist ohne dass es die Umgebung bemerkt. Mit
einem Hund kann man spazieren gehen, Stöckchen werfen und sie wieder herbringen lassen.
Das Kaninchen agiert weniger mit dem Menschen sondern lebt in seiner eigenen Welt vor sich
hin.
Junge Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt mit dem Kaninchen gelassen werden. Zur
Beschäftigung mit dem Kaninchen begibt sich das Kind am besten auf „Kaninchenhöhe“, so ist
das Kaninchen keinen Gefahren ausgesetzt und kann jeder Zeit gehen.
Kaninchen sind deshalb vor allem eines:
Tiere die man zwar auch mal lange
alleine lassen kann, die aber
meistens nicht in den engen Kontakt
zum Menschen treten und
Kunststückchen lernen. Kaninchen
kann man wunderbar beobachten
und sich ihnen vorsichtig mit viel
Feingefühl annähern. Außerdem
kann man ihnen sehr schön einen
„Abendteuer-Spielplatz“ und eine
schöne Gehegeeinrichtung aufbauen
(das macht auch Kindern viel Spaß),
zum kuscheln sind sie jedoch gänzlich ungeeignet. Kinder die sich ein Tier wünschen das auch
eng mit ihnen kommuniziert und sich richtig kuscheln lässt, werden von Kaninchen enttäuscht
sein.
Kaninchen als gewitzte Familientiere!

Gesteht man Kaninchen bei der
Haltung die Recht zu, die auch
Hunde und Katzen gewöhnlich
genießen und hält sie frei in der
Wohnung oder tagsüber freilaufend
im Garten, so können sie ihr
gesamtes Verhaltens-Repatoir
ausleben, zeigen und der gesamten
Familie viel Freude und Einblicke in
ihr Verhalten bereiten. Die Kinder
haben so die Möglichkeit das
Kaninchen als Mitlebewesen zu
begreifen, zu erleben und einen
respektvollen, verantwortungsvollen
Umgang mit Tieren zu erlernen.
Vorausgesetzt ein Erwachsener leitet
in der Anfangszeit die Kinder im
Umgang mit den Kaninchen an und
zeigt ihnen, was für gewitzte
Individualisten unsere
Hauskaninchen sind und wie man
sie im Spiel mit aufgebauten
Erlebniswelten erfreuen kann.
Kaninchen empfinden wie wir
Menschen auch alle Gefühle und
Schmerz. Sie verkümmern wenn sie in einen Käfig gehalten, und leiden, wenn sie wie Spielzeug
herum geschleift werden. Kaninchen brauchen viel Freiheit, sollten nicht festgehalten oder
„zwangsbekuschelt“ sondern respektvoll in ihrem Willen geachtet und tagtäglich mit viel
Abwechslung und Beschäftigung herausgefordert werden.
6 GEDANKEN ZU “KINDER UND KANINCHEN”

Sandra
sagte am 30. Dezember 2015 um 8:17 :

Hi,
mir fehlt auf dieser Website (wie bei allen anderen auch) irgendwie ein Artikel dazu, wie
Kinder ihre Eltern aufklären können, was Kaninchen vor allem in krankheitsbedingten
Notfällen brauchen.
So ist dieser Artikel schön und gut, aber wenn ein Kaninchen nichts frisst, dann kommt
vor allem von so manchen Eltern häufig die Antwort, man solle doch mal bis morgen

warten.
Ich muss hierzu keine weiteren Worte verlieren.
Ich möchte nur nochmal darauf hinweisen, dass man auch mal auf dieses Problem
eingehen sollte, da es oft unterschätzt wird, dass Kinder heutzutage mehr über ihre
Haustiere wissen als ihre Eltern, weil diese sich auch um diese kümmern wollen.
Leider haben sie nicht immer die Mittel und Möglichkeiten, um ihrem Tier aber in
Notfällen helfen zu können, sprich können kein Auto fahren, haben gerade kein Geld da
etc.
Auch mich traff es so. Ich lebe aufgrund meiner Behinderung mit meinen 25 Jahren
immernoch Zuhause, werde von meinen Eltern natürlich immernoch nicht ernst
genommen und so musste ich mein Kaninchen abgeben.
Meine Eltern wollten sich nicht an eine ordnungsgemäße Fütterung halten.
Dies hatte zum einen zur Folge, dass das Tier immer wieder Verdauungsstörungen
bekam, da es den E.C. hatte und aus dem Kreislauf nicht rauskam. Dann wollten sie
auch nicht ständig zum Tierarzt fahren und es kam die Antwort die oben steht. „Ich solle
bis morgen warten.“
Aus diesen Gründen weil ich mein Tier nicht quälen wollte und wusste, dass es
weiterleben kann habe ich es unentgeltlich an eine alte Dame weitergegeben, die es an
eine Familie vermittelt hat. Diese haben Geld für den Tierarzt, können dem Tier mehr
bieten und haben auch für den Notfall Medis da.
Ob dies wahr ist, kann ich nicht bestätigen, ich konnte nur so schnell wie möglich
handeln, da solche Aussagen bei Kaninchen schnell böse enden können.
Dies war mir lieber als das Tier hier qualvoll sterben zu lassen.
Daher wäre mein Wunsch, dass die Betreiber dieser Website auf dieses Problem
eingehen. Tut es für mein Knopfauge.

Viola Schillinger
sagte am 30. Dezember 2015 um 11:59 :

Hallo Sandra,
es ist wirklich toll, dass du dich dem Wohl des Tieres zuliebe für die Abgabe ent‐
schieden hast. Diese Stärke haben nicht alle Menschen.
Deine Idee finde ich sehr gut, evtl. wäre eine Art Artikel an die Eltern dafür geeig‐
net.
Liebe Grüße
Viola

Laila
sagte am 2. November 2015 um 15:07 :

sagte am 2. November 2015 um 15:07 :

Hi,
ich bin fast 12 und wir haben seit 1 und halb Jahren ein Pärchen.
Am Anfang haben wir natürlich auch Sachen falschgemacht, zb. zu viel hochnehmen.
Aber dann haben wir uns noch mehr infomiert und glauben das unsere beiden jetzt
glücklich(er) sind. Sie haben ein großes Gehege und sind immer draußen, außerdem
bekommen sie nie Trockenfutter. Meine Schwester (8) und ich kümmern uns um die
Kaninchen, füttern und ausmisten abwechselnd. Meine Schwester hat zwar nicht so viel
interesse wie ich, aber ich bin generell „Tierlieber“ als sie. Ich liebe die beiden noch
genauso, wie als wir sie bekommen haben, wenn nicht noch mehr. Ich hoffe es waren
nicht meine letzten Kaninchen, danke auch für diese suuuuuper Seite!
LG,
Laila

Steffen
sagte am 6. September 2015 um 14:48 :

Hallo,
habe mich breitschlagen lassen und unseren Jungs ein Zwerg Kaninchen mit
Innengehege und Zubehör gekauft.Das Interesse hat gerade mal einen Monat
angehalten,dann war es das Kaninchen von Mutti und Vati prima!Ein Kaninchen
ist eben ein Lebewesen und kein Spielzeug es braucht eine Rundum Betreuung .

Viola Schillinger
sagte am 6. September 2015 um 22:46 :

Hallo,
ja das ist häufig der Fall, und auch wenn das Interesse anhält, brauchen die Kin‐
der oft Unterstützung bei der täglichen Pflege und beim Saubermachen. Wichtig
wäre für Euer Zwergkaninchen, dass es noch einen Artgenossen bekommt, da‐
mit es nicht einsam/alleine ist: http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/sozia‐
les/nie-alleine/
Liebe Grüße
Viola

Ela
sagte am 31. August 2015 um 4:41 :

Hat mir einen kleinen Einblick in das Kaninchenleben gegeben.
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Kaninchenhaltung für Kids & Teenis
Schön, dass Du Dich über Kaninchen infromierst. Leider werden Kaninchen oft falsch gehalten
und sind dann sehr unglücklich. Hier erfährst du, wie Deine Kaninchen glücklich werden.
1. Warum Dein Kaninchen niemals alleine leben sollte
Kaninchen sind sehr soziale Tiere, so
wie wir Menschen auch. Stell Dir vor,
Du würdest Dein Leben lang alleine
auf einer einsamen Insel leben und
nie jemanden treffen können, der
Deine Sprache spricht oder Dich
versteht.
Kaninchen können keine Freunde
besuchen, wenn sie einsam sind. Sie
sind darauf angewiesen, dass Du
ihnen einen Freund bei Seite stellst, damit sie glücklich sind.
Kuscheln, gegenseitiges Putzen und
gemeinsames Erkunden sind zum
Beispiel Dinge, die Kaninchen nur
zusammen erleben können.
Auch wenn du dich vier Stunden am
Tag mit deinem Kaninchen
beschäftigst, ist es trotzdem noch
20 Stunden täglich allein und
einsam.
Trotzdem mögen es Kaninchen
nicht, wenn man ein neues
Kaninchen „einfach dazu setzt“, so
wie du es auch nicht magst, wenn plötzlich ein Fremder bei dir im Zimmer leben würde. Infos,
wie du die Kaninchen aneinander gewöhnst, damit sie sich verstehen, bekommst du hier.

2. Wie viel Platz brauchen Deine Kaninchen?
Kaninchen bewegen sich sehr gerne und viel, sie können z.B. Haken schlagen, sprinten und bis
zu einen Meter hoch hüpfen. Da sie wechselaktiv sind, bewegen sie sich nicht nur tagsüber,
sondern auch nachts sehr viel. Andere Tierarten wie z.B. Hühner, Wellensittiche oder auch der
Mensch schlafen nachts durch. Das Kaninchen nicht. Ein Käfig oder Stall ist deshalb für
Kaninchen immer ungeeignet. Auslauf ist für Kaninchen zusätzlich wichtig, damit ihnen nicht
langweilig ist und sie etwas erleben.

In Innenhaltung kann man den Kaninchen eine Ecke im Raum abzäunen oder sie frei in der
Wohnung halten. Infos dazu findest du hier: Wohnungshaltung

Im Garten können Kaninchen ganzjährig leben, wenn sie ein mardersicheres Freigehege an den
Stall dran gebaut haben. Mehr dazu hier: Außenhaltung

Auch auf einem Balkon kann man Kaninchen artgerecht halten: Balkonhaltung

3. Das möchten Kaninchen fressen
Kaninchen mögen am liebsten
Frischfutter, also z.B.
Löwenzahn, Gras, Karottengrün,
Apfel, Salate und natürlich
Möhren. Alles was grün und
blättrig ist, mögen sie besonders
gerne und das ist auch ihre
Hauptnahrung! Zweimal täglich
sollten sie einen Teller voll
Frischfutter bekommen. Obst
dürfen sie nur ab und zu als
Nachtisch essen.

—

Winterfutter

—

Sommerfutter

Welches Frischfutter dürfen sie
fressen?
Gemüseliste
Obstliste
Wildkräuter-Liste
Wiese pflücken für Anfänger
Küchenkräuter-Liste
Zweigeliste
Im Sommer ist es am
gesündesten für Deine Kaninchen,
wenn Du draußen auf einer Wiese
für sie Frischfutter pflückst. Im
Winter kannst du Frischfutter im
Supermarkt bekommen. Oft
werden auch Kohlrabiblätter,
Möhrengrün, Blumenkohlblätter
usw. in die Grüntonnen geworden
und Du kannst fragen, ob Du es für Deine Kaninchen mitnehmen darfst.
Zusätzlich sollten sie immer frisches Heu bekommen, das darf nie ganz weg gefressen sein.

Als Leckerli kannst du Erbsenflocken, ein
Stückchen Banane, Haferflocken,
Sonnenblumenkerne, usw. geben.
Wasser sollten Kaninchen aus einem KeramikNapf bekommen, denn aus Nippeltränken kommen
immer nur Tropfen raus und Deine Kaninchen
können ihren Durst so nicht stillen.
Was dürfen Deine Kaninchen nicht fressen?
Ganz ungesund sind die normalen
Trockenfuttertüten für Kaninchen, die man kaufen
kann. Auch wenn auf diesen Tüten drauf steht,
dass sie gesund sind, machen sie Deine Kaninchen
krank! Auch gekaufte Leckerlies,
Knabberstangen und hartes Brot sind schlecht
für Deine Kaninchen.
4. Wie kannst Du Dich mit Deinem Kaninchen beschäftigen?
Damit Dein Kaninchen Dir vertraut, ist es wichtig, dass Du Dich immer klein machst, wenn du ihm
begegnest. Dazu gehst du in die Hocke und bringst ihm leckeres Futter mit (z.B. Erbsenflocken).
Wenn Du dich nicht klein machst, wirkst du rießig und Dein Kaninchen hat Angst vor Dir.
Weil Kaninchen in der Natur viele
Feinde haben, bekommen sie Panik,
wenn sie hoch gehoben werden. Sie
denken dann, dass ein Greifvogel sie
erwischt hat. Deshalb solltest Du
Deine Kaninchen immer auf dem
Boden streicheln und nicht hoch
heben. Außerdem verletzen sie sich
schnell, wenn sie auf dem Arm vor
Angst strampeln und sich dabei
verrenken. Das kann im schlimmsten
Fall sogar tödlich sein! Sollte ein
Kaninchen krank sein und deshalb
angehoben werden müssen, dann
hole Dir Hilfe von einem
Erwachsenen, der Kaninchen gut
halten kann, oder stelle eine
Transportbox auf, in die sie rein
laufen können, wenn du sie etwas
rein leitest. Mit der Transportbox
kannst du sie dann problemlos
anheben und zum Tierarzt bringen.
Niemals dürfen Kaninchen am
Nacken oder an den Ohren
festgehalten werden, um sie hoch zu heben. Zwar halten sie dann still, aber sie haben schlimme

Schmerzen, die eine Qual für sie sind.
Spaß mit Deinen Kaninchen kannst du haben, wenn Du
ihnen im Gehege die
Einrichtung umbaust, so dass
sie neu erkunden können
Futter im Gehege versteckst
ihnen Freilauf gibst
neue Einrichtung baust, z.B.
aus einem umgedrehten
Pappkarton (nur, wenn er nicht
gefressen wird!)
ihnen Natur-Spielzeug aus
dem Wald mitbringst, z.B.
Zweige, Wurzeln, Rinden,
Baumstämme, Tannenzapfen,
Moos, Steine…
für sie leckeres Frischfutter
pflückst (z.B. Löwenzahn usw.)
viele weitere Ideen zur
Beschäftigung

5. Wenn Dein Kaninchen krank wird
Es ist ganz wichtig, dass Du jeden
Tag morgens und
abends schaust, ob Dein Kaninchen
gesund ist. Kaninchen zeigen nicht,
wenn sie krank sind, deshalb muss
man bereits bei kleinen
Auffälligkeiten schnell reagieren und
ganz genau hinschauen.
Wichtig ist, dass
Dein Kaninchen so wie sonst
frisst und nicht mäkelig oder
gar nicht mehr
Dein Kaninchen sich normal bewegt und nicht zurück zieht
Dein Kaninchen sich verhält wie sonst (wenn es sich z.B. plötzlich streicheln lässt, obwohl
es das sonst nicht mag, ist es krank! Wenn es sonst immer an der Gehegetüre wartet und
heute nicht, ist es krank!)
Dein Kaninchen gesunden Kot hat
Ein bis zweimal je Monat solltest Du zusätzlich mit Deinen Eltern einen Gesundheitscheck
bei Deinen Kaninchen durchführen

Wenn Dir einer der Punkte auffällt,
oder etwas anderes (z.B.
Nasenausfluss, Niesen, Schuppen
im Fell…), dann hol Deine Eltern zu
Hilfe, sie werden mit Dir und dem
Kaninchen einen Tierarzt aufsuchen.
Wichtig ist, dass ihr einen
kaninchenerfahrenen Tierarzt
auswählt, denn viele Tierärzte
kennen sich mit Kaninchen nicht
aus.
Notfall-Hausapotheke für Kaninchen
Sab Simplex, Milupa Bauchwohltee und eine 1ml Spritze (Anleitung)
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Kaninchen & andere Tiere
Ein harmonisches Zusammenleben mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen…
Wenn es darum geht, verschiedene
Tierarten unter einem Dach zu
halten, gibt es unter den
Kaninchenhaltern viele verschiedene
Ansichten. Manch einer lehnt es ab,
ein Raubtier zusammen mit einem
Beutetier zu halten, der andere ist
der Meinung, dass es nur eine Frage
der Erziehung ist und der dritte hält
seit Jahren harmonisch seine
Kaninchen mit Hunden zusammen.
Doch wer hat nun Recht? Kann man Kaninchen mit anderen Tieren zusammen halten und wenn
ja: Mit welchen Tieren und was ist dabei zu beachten?

Kaninchen und Meerschweinchen zusammen halten
In vielen Zoohandlungen wird aus
Unwissenheit die Haltung von einem
Kaninchen zusammen mit einem
Meerschweinchen empfohlen. Bei so
einer Haltung sind beide Tiere
„gemeinsam einsam“, denn sie
kommen nicht nur von
verschiedenen Kontinenten, sondern
sprechen eineandere Sprache
(verstehen sich nicht) und können
sich sogar gegenseitig verletzen.

Oft hört man „aber die kuscheln so süß miteinander und lieben sich so“, das kann durchaus
vorkommen. Wir als Menschen leben oftmals beispielsweise mit einem Hund zusammen, den wir
lieben und mit dem wir spielen und kuscheln. Dieser Hund versteht aber nicht unsere Probleme
und Nöte, er lebt völlig anders als wir und verhält sich auch ganz anders als ein Mensch. Auch
wenn wir diesen Hund über alles lieben, brauchen wir trotzdem einen anderen Menschen, den
wir unsere Erlebnisse und Probleme erzählen können, der uns versteht und sich eben wie ein
Mensch verhält.
Prof. Sachser hat zur Haltung von Meerschweinchen und Kaninchen Untersuchungen
durchgeführt:
Der Versuchsaufbau sah so aus: 2
Käfige die miteinander verbunden
waren. Einmal in jedem Käfig ein
Meerschweinchen und einmal in
einem Käfig ein Kaninchen und im
anderen ein Meerschweinchen. Das
Meerschweinchen konnte durch eine
Röhre im einen Versuch zum
Kaninchen oder eben in seinem
Käfig bleiben. Im anderen hatte es
die Wahl in seinem Käfig zu bleiben
oder zu dem anderen
Meerschweinchen zu gehen.
Das Ergebnis des Versuches: Das Meerschweinchen, welches die Wahl zwischen „alleine“ oder
mit anderem Meerschweinchen im Käfig hatte, entscheid sich dazu die meiste Zeit bei dem
anderen Meerschweinchen zu verweilen. Das Meerschweinchen hingegen, welches entweder
alleine oder mit Kaninchen leben konnte hielt sich die meiste Zeit lieber alleine auf. Das zeigt sehr
schön warum man mindestens immer 2 Kaninchen und 2 Meerschweinchen zusammen halten
sollte und ein Artgenosse einfach anders ist als ein fremdes Tier.
Man kann durchaus
Meerschweinchen und Kaninchen
zusammen halten, manchmal leben
sie einfach nebeneinander her und
haben nichts miteinander zu tun,
manchmal nutzen sie den anderen
als warme Liegefläche im Winter
oder riechen aneinander, putzen sich
usw. Wenn man sie beobachtet,
merkt man, dass sie sich bei sehr
viel Platz in Gruppen bewegen (die
Kaninchen zusammen und die
Meerschweinchen zusammen).
Wichtig ist allerdings grundsätzlich: Sowohl Meerschweinchen als auch Kaninchen brauchen
mindestens einen Artgenossen (also mindestens zwei Meerschweinchen und zwei Kaninchen

halten), damit sie jemand haben,
der so ist wie sie und der sie
versteht und auf ihr
Sozialverhalten arttypisch reagiert.
Siehe hierzu auch: Einzelhaltung
von Kaninchen
Damit ein Zusammenleben
klappt: Ein Zusammenleben von
Kaninchen und Meerschweinchen
ist grundsätzlich nur bei sehr viel
Platz möglich (ab 10m² GehegeGrundfläche) damit sich die Tiere

—
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nicht im Weg sind und sich auch
ausweichen können. Desweiteren
brauchen die Kaninchen erhöhte
Rückzugsplätze, welche die
Meerschweinchen nicht erreichen
können und die Meerschweinchen
größere Häuschen mit kleinen
Eingängen, in die sie sich zurück
ziehen können, ohne von den
Kaninchen gestört zu werden.
Außerdem sollten die
Meerschweinchen zusätzlich viele
Versteckmöglichkeiten haben. Das
Gehege muss den Bedürfnissen
beider Arten gerecht werden.
Zu beachten ist außerdem, dass Meerschweinchen im Gegensatz zu Kaninchen nicht stubenrein
werden.
Sollte man Kaninchen haben, die aggressiv auf die Meerschweinchen reagieren, sehr aktiv sind
und dabei die Meerschweinchen „über den Haufen rennen“ (Jungkaninchen) oder ihr Revier
verteidigen, müssen die Meerschweinchen separat gehalten werden, damit sie die
Meerschweinchen nicht gefährden.
„Fast alle kleineren Heimtiere leben von Natur aus in Familiengruppen. Für
die Wohnungs- oder Freilandhaltung ist deshalb eine Kleinfamilie, bestehend
aus mindestens zwei Tieren derselben Art, unabdinglich. Wegen der
unterschiedlichen Körper- und Lautsprache verstehen sich Meerschweine aber
nicht mit Kaninchen. Sie sollten also jeweils mindestens zu zweit in getrennten
Käfigen leben, wenn beide Arten gehalten werden sollen. Ideal ist die
Vergesellschaftung eines kastrierten Männchens mit einem oder mehreren
weiblichen Tieren. Gleichgeschlechtliche Paare verstehen sich nicht immer.
Gehege für kleine Heimtiere sollten stets genügend einzelne
Unterschlupfmöglichkeiten für alle Bewohner haben und so breit und hoch
sein, dass sie darin hoppeln und aufrecht stehen können.“

Bundesverband Priktizierender Tierärzte e.V. (bpt)
Kaninchen und Hunde
Wenn Hunde von klein auf mit
Kaninchen aufwachsen, ist eine
Gewöhnung an die Kaninchen
meist problemlos, sofern man ein
Auge auf den Hund hat und ihm
auch Grenzen setzt, wenn er ein
Verhalten zeigt, dass die
Kaninchen verängstigt. Aber
gerade bei Jagdhunden ist auch
bei gemeinsamen Aufwachsen
Vorsicht geboten, es brauch viel

—
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Zeit, Konsequenz und Geduld um
Kaninchen und Hunde aneinander
zu gewöhnen. Der Hund
akzeptiert die Kaninchen irgendwann als Familienmitglied.
Wird ein Hund zu bereits vorhandenen Kaninchen dazu angeschafft, kann man ihn oftmals auch
sehr gut an die Kaninchen gewöhnen. Am schwierigsten ist es, wenn zu erst der Hund da ist,
und dann Kaninchen angeschafft werden, besonders wenn es sich um einen Jagdhund handelt.
Der Hund sollte während der
Gewöhnungzeit erst einmal kein
Zutritt zum Gehege haben und sie
längere Zeit durch das Gehegegitter
beobachten dürfen, bis sich die
Kaninchen an die Anwesenheit des
Hundes gewöhnt haben (langsam
vorgehen!) und der Hund das
Interesse an ihnen verloren hat.
Anschließend kann man den Hund
an der Leine mit zu den Kaninchen
nehmen und später an der
Schleppleine, die man dann, wenn
man ihm seine Grenzen klar gemacht hat, er die Kaninchen gewöhnt ist und sie ihn gewöhnt
sind, auch schleifen lassen kann. Irgendwann kann er sich dann ohne Leine bewegen und
schließlich auch ohne die Anwesenheit von Menschen. Allerdings sind das alles sehr kleine
Teilschritte, zum nächsten Schritt geht man erst über, wenn der Hund sich absolut gut verhält,
also keine Gefährdung für die Kaninchen besteht!
So kann auch ein gutes Miteinander zwischen Hunden und Kaninchen entstehen.
Kaninchen und Katzen

Oft hört man, dass Katzen sich nicht
erziehen lassen. Das ist jedoch nicht
ganz richtig. Zwar haben Katzen
ihren eigenen Kopf, doch lassen sie
sich auch in eine Richtung lenken.
Jungkaninchen und Kaninchenbabys
gehören in das Beuteschema von
Katzen, daher sollten Katzen keinen
Zutritt zu Gehegen mit kleineren
Jungtieren haben, außer man ist sich
absolut sicher, dass sie diesen nichts
tun (und selbst dann erst einmal nur
unter Aufsicht).
Bei ausgewachsenen Kaninchen sieht es anders aus. Wenn man nicht gerade eine Monsterkatze
hat (solche Katzen gibt es ganz ganz selten), findet sie die Kaninchen zwar interessant, aber wird
sie nicht erlegen oder angreifen, sondern lediglich mit ihnen harmlos spielen. Oftmals haben die
Katzen auch viel Respekt vor den Kaninchen (siehe Foto) wenn es auf sie zu gerannt kommt und
sie mit den Pfoten angreift. Die ersten Begegnungen mit den Kaninchen sollte man gut
beobachten und die Katze ggf. auch zurecht weisen, Katzen lernen recht schnell, dass die
Kaninchen mit zur Familie gehören und finden sie interessant, wissen aber nicht so recht ob sie
nun fliehen oder sie jagen sollen. Wenn die Kaninchen fliehen, jagen sie oft hinterher und wenn
sie sich stellen, rennt die Katze vor Angst davon.
Oftmals spielen die Tiere auch miteinander oder ärgern sich (die Katze jagt das Kaninchen, das
Kaninchen jagt die Katze – abwechselnd).
Wenn man seinen Kaninchen Gartenfreilauf ermöglichen möchte, sollte man die umliegend
heimischen Katzen am Anfang beobachten, nur selten gibt es in der Umgebung richtige
wildlebende Kater, die den Kaninchen gefährlich werden können.
Kaninchen und Hühner/Enten in einem Gehege

Hühner und Enten arrangieren sich
meist problemlos mit Kaninchen.
Zwar hackt das ein oder andere
Huhn ab und an nach den
Kaninchen, zu Verletzungen kommt
es jedoch so gut wie nie. Allerdings
ist zu beachten, dass Geflügel
unsere Kaninchen mit Kokzidien
anstecken kann, besonders wenn
sie enger zusammen leben. Daher
sollte man die Hühner und Enten
ggf. regelmäßig vorbeugend
behandeln.
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Kaninchen, Hase oder Nagetier?
Was sind unsere Hauskaninchen wirklich?
Kaninchen werden oft mit völlig anderen Tierarten in einen Topf geworfen, einige
Futtermittelhersteller, Bücher und Halter zählen sie zu den Nagern (wie Mäuse, Ratten,
Meerschweinchen und Hamster), da sie klein sind und Nagezähne haben, andere sind fest davon
überzeugt, „Hasen“ zu halten und wieder andere glauben, dass ihr Kaninchen vom Feldhasen
oder Wildkaninchen abstammt. Was stimmt denn nun?
Die Systematik des Hauskaninchens

Nagefreudig aber kein Nager: Kaninchen sind keine Nagetiere
Obwohl Kaninchen zu den kleineren Haustieren zählen und äußerlich Ähnlichkeiten mit
Meerschweinchen und anderen Kleintieren haben (z.B. Schneidezähne, Körpergröße), sind sie
keine Nagetiere. Systematisch gesehen ordnet man sie heute einer ganz anderen Ordnung (den
Hasenartigen) zu, früher wurden sie jedoch irrtümlich den Nagetieren zugeordnet. Hasenartige
und Nagetiere gehören beide gemeinsam dem Taxon Glires an. Sie sind miteinander etwa so
verwandt, wie Primaten (Affen, der Mensch) mit Riesengleitern (nachtaktive Baumbewohner, die

bis zu 70 m weit fliegen/gleiten können), auch diese teilen sich eine Ordnung. Die
Entwicklungsgeschichte der Hasenartigen und Nagetiere hat sich seit mindestens 70 Millionen
Jahren getrennt entwickelt.
Hasenartig aber kein Hase oder Feldhase
Das Hauskaninchen stammt vom Wildkaninchen ab, dieses teilt sich mit dem Feldhasen zwar die
Ordnung (Hasenartige, Lagomorpha) und Familie (Hasen, Leporidae), gehört jedoch einer ganz
anderen Gattung an.
Oft kommt es zwischen Kaninchen und Hasen zu Verwechslungen, so heißen die weiblichen
Kaninchen in Züchterkreisen „Häsinnen“ und man spricht von „Stallhasen“. Eine Kaninchenrasse
heißt sogar „Hasenkaninchen“. Viele Halter gehen auch davon aus, „Hasen“ zu halten. Trotz
dieser verbreiteten Benennungen sind alle Hauskaninchen (auch Stallhasen, Deutsche Riesen,
Hasenkaninchen, große Rassen…) Kaninchen und keine Hasen. Sämtliche HauskaninchenRassen und Züchtungen stammen vom Wildkaninchen ab. Feldhasen oder Hasen gibt es nicht in
Gefangenschaft oder als Haustier, sondern nur freilebend als Wildtier. Ausnahmen sind vielleicht
Wildgehege und aus der Natur entnommene Feldhasen, die aufgezogen oder gesund gepflegt
wurden.
Alle Kaninchen-Züchtungen (Deutsche Riesen, Zwergkaninchen, Mischlinge) können sich
problemlos untereinander oder mit dem Wildkaninchen fortpflanzen, die Fortpflanzung zwischen
Feldhasen und Wild- oder Hauskaninchen ist hingegen nicht möglich. Auch die Lebensweise von
Wildkaninchen und Feldhasen unterscheidet sich grundliegend.
5 GEDANKEN ZU “KANINCHEN, HASE ODER NAGETIER?”

Kaninchen:)
sagte am 12. Mai 2015 um 19:02 :

Hallo,
ich bin gerade an eine“infobroschüre“ (die eher einem kurzem Buch ähnelt) und suche so
einen „stammbaum“. Ist dieser geschüzt, oder dürfte ich ihn verwenden?
Viele grüße:)

Viola Schillinger
sagte am 12. Mai 2015 um 23:01 :

Hallo,
schreib mir am besten eine E-Mail (unter Service – Beratung), wenn ich weiß,
was für eine Broschüre das ist, kann ich es besser entscheiden.
Liebe Grüße
Viola

smile
sagte am 24. März 2015 um 14:08 :

Kaninchen sind sehr wohl Nager, jedoch keine Nagetiere. Das Taxon der Glires, welches
wie oben genannt die Nagetiere und die Hasenartigen umfasst, ist das Taxon der Nager.

Viola Schillinger
sagte am 29. März 2015 um 22:23 :

Hallo,
der Begriff „Nager“ ist ein sehr schwieriger Begriff. Er wird zwar gelegentlich für
das Taxon Glires verwendet (als deutsche Übersetzung), teilweise wird das Taxon
Glires allerdings auch mit „Nagetiere“ übersetzt. Der „Nager“ ist im Deutschen
eigentlich ein Nagetier, der Begriff wird als Synonym zu „Nagetier“ verstanden.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Nager
Das Taxon Glires ist allerdings ansich nicht gleichbedeutend mit Nager (= Nage‐
tier) sondern nur das Taxon für die Hasenartigen und Nagetiere (Rodentia). Sonst
wäre ja Glires in der Systematik gleichbedeutend mit Rodentia, was nicht der Fall
ist.
Viele Grüße
Viola

yolo
sagte am 20. Februar 2015 um 11:11 :

ok… danke ^^

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Vom Wildkaninchen lernen
Was wir vom Wildkaninchen lernen können…
Mit Fotos von Rabbiteering
Unsere Hauskaninchen sehen äußerlich mittlerweile oftmals ganz anders aus als ihre wilden
Verwandten. Hauskaninchen gibt es in vielen Farben, in unterschiedlichen Größen und
Gewichtsklassen, mit kurzen, langen und Rex-Haaren und in vielen anderen Variationen.
Trotzdem steckt in unseren Hauskaninchen noch sehr viel Potential ihrer wilden Verwandten. Sie
haben noch einen ähnlichen Bewegungsdrang, gleiche Fortbewegungsmuster und verständigen
sich auf die gleiche Art und Weise.
Die wild lebenden Kaninchen können uns zeigen, welches Potential in unseren Hausgenossen
steckt und welche Bedürfnisse sie eigentlich haben.
Immer auf der Flucht
Kaum ein Tier ist so ein Bewegungskünstler wie das Kaninchen. Kaninchen schaffen nicht nur
rekordverdächtige Geschwindigkeiten von über 60km/Std. sondern auch unglaubliche
Bewegungen. Sie drehen sich in der Luft beim springen und hängen ihre Feinde durch extreme
Wendemanöver (Haken schlagen) ab.
Aus dem Stand springen sie bis zu einem Meter hoch, mit Anlauf teilweise sogar deutlich höher.
Deshalb brauchen Kaninchen viel Platz der ihnen Tag und Nacht zur Verfügung steht und diese
Bewegungen ermöglicht. Auch regelmäßigen Freilauf ist folglich unverzichtbar.

Ruhezeiten sind wichtig
Kaninchen brauchen viel Ruhe und auch entspannte Zeiten um sich auszuruhen. Sie schlafen nie
so fest wie wir Menschen sondern sichern nebenher immer ihre Umgebung ab um Feinde
rechtzeitig zu erkennen. Nur wenn die Kaninchen auch Ruhezeiten haben, bleiben sie gesund.
Deshalb darf man sie nie beim ausruhen stören.

Immer auf der Hut
Kaninchen sind Fluchttiere. In der Natur müssen sie sich vor Feinden in Sicherheit bringen um zu
überleben, denn besonders wehrhaft sind sie nicht. Deshalb bauen sie sich Erdbauten in die sie
flüchten können und Versteckmöglichkeiten im Unterholz oder Gebüsch. Zudem haben sie
immer die Umgebung im Blick. Einen besonders guten Überblick bekommen sie von erhöhten
Flächen und wenn sie Männchen machen.
Unsere Heimtiere fühlen sich nur sicher, wenn sie viele Versteckmöglichkeiten, Tunnel, erhöhte
Aussichtsflächen (Etagen) und andere Rückzugsmöglichkeiten vor finden und diese jeder Zeit gut
erreichen können. Mit kleinen Kaninchenhäuschen, die über ein Flachdach verfügen, oder auch
mit einem Kork und Rascheltunnel wird man diesen Bedürfnis gerecht.

Rund um die Uhr auf Nahrungssuche
Die Hauptbeschäftigung der Wildkaninchen ist die Nahrungssuche. Kaninchen verbringen viel
Zeit des Tages damit, geeignetes Futter zu finden. Sie riechen vorerst an der Pflanze und
probieren sie nur, wenn sie nicht giftig schmeckt. Dann wird sie ausgiebig im Mund gekaut und
nur geschluckt, wenn sie nicht ungenießbar schmeckt. Wird dieser Probebiss vertragen, frisst
das Kaninchen beim nächsten mal etwas mehr
Nur eine artgerechte Ernährung mit breitem Futterangebot ermöglicht dem Kaninchen eine
Beschäftigung mit dem Futter. So hat es die Möglichkeit sich die Bestandteile der Nahrung
optimal zu kombinieren. Es kann gezielt bestimmte Pflanzenstoffe in einer geeigneten Dosis
aufnehmen um kleine Magenverstimmungenn auszugleichen und sich ausgewogen zu ernähren.

Wahre Baumeister
In der Natur graben Kaninchen große Tunnelsysteme und Höhlen in den Erdboden. In der
lockeren und sonnenbeschienen Erde oder im trockenen Sand wälzen sich die Kaninchen
anschließend.
Der Buddeldrang ist bei unseren Hauskaninchen noch vorhanden, deshalb brauchen auch
Kaninchen in menschlicher Obhut immer eine Buddelkiste oder (noch besser) einen großen
Bereich, der mit Sand oder Erde befüllt wird.
Nur zusammen glücklich
Kaninchen leben in der Natur in Gruppen und verbringen sehr viel Zeit damit, die Ohren und
Augen anderer Tiere zu schlecken und den Rest des Körpers zu putzen. Außerdem kuscheln sie

sehr gerne oder liegen stundenlang neben einander. Ein Tier der Gruppe hält immer Ausschau
nach Feinden, während die anderen sich entspannen können. Auch wenn Sie jeden Tag sich
ganze vier Stunden mit dem Kaninchen beschäftigen, ist es immer noch taglich 20 Stunden
einsam.
Kein Mensch kann stundenlang mit seinem Kaninchen kontaktliegen, ihm die Ohren sanft
abschlecken und die Umgebung im Blick behalten um Feinde frühzeitig zu erkennen. Deshalb
brauchen Kaninchen mindestens einen Artgenossen um sich rund herum wohl zu fühlen. Die
Schweiz und auch Osterreich haben daher die Einzelhaltung von Kaninchen bereits
verboten.
Auch ein Meerschweinchen ersetzt keinen Artgenossen. Meerschweinchen kommen nicht nur
von einem völlig anderen Kontinent, sondern sprechen auch eine ganz andere Sprache als
Kaninchen. Lassen Sie deshalb ihr Kaninchen nie einsam oder nur in Kontakt zu artfremden
Tieren (Menschen, Meerschweinchen…) leben sondern schenken Sie ihm einen Partner der
wirklich Tag und Nacht da ist.

