Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Nie alleine
Einzelhaltung
Kann mein Kaninchen auch
alleine leben?
Bist du 24 Stunden am Tag
und 365 Tage im Jahr für dein
Kaninchen da, bis es
irgendwann stirbt?
Putzt du ihm die Ohren und
schleckst ihm die Augen ab?
Hoppelst du mit ihm herum
und erkundest die
Umgebung?
Liegst du etwa sieben Stunden
am Tag mit Körperkontakt an
deinem Kaninchen
(Kontaktliegen)?
Kannst du die
Kaninchensprache und
unterhältst dich so im Alltag
mit deinem Kaninchen?
Hältst du Wache wenn dein
Kaninchen schläft und klopfst,
wenn ein möglicher Feind
naht, so dass sich dein
Kaninchen beim Schlafen
richtig entspannen kann, weil
es weiß, dass du aufpasst?

Wenn du diese Frage nicht bejahen kannst, braucht dein Kaninchen einen Artgenosse. Ein
Mensch kann diesen niemals
ersetzen.
„Kaninchen brauchen
zum Wohlfühlen und für
die gegenseitige
Körperpflege die
Gesellschaft mindestens
eines weiteren
Kaninchens, auf keinen
Fall aber ein
Meerschweinchen.“
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.
Bedenke
Auch wenn du vier Stunden am Tag
dich intensiv mit deinem Kaninchen
beschäftigst, ist es immer noch 20
Stunden jeden Tag alleine und
einsam. Das entspricht 600
einsamen Stunden im Monat und
57.600 in einem ganzen
Kaninchenleben. Auch gute Pflege
und viel Beschäftigung können leider
kein anderes Kaninchen ersetzen.
Entscheide dich daher für ein
zweites Kaninchen, um deinem
Kaninchen ein glückliches Leben zu
ermöglichen. In Österreich und der
Schweiz ist die Einzelhaltung von
Kaninchen übrigens bereits
verboten, in Deutschland wird eine
neue gesetzliche Regelung
angestrebt. Das Tierschutzgesetz
schreibt jedoch für sozial lebende
Tiere eine Haltung mit Artgenossen
vor, damit diese ihre Bedürfnisse
nach Sozialkontakten ausleben
können.
„Kaninchen sind gesellige Tiere, die naturgemäß in Familienverbänden leben. Daraus ergibt sich,
dass eine Einzeltierhaltung per se nicht artgerecht ist. Viele Verhaltensweisen des Kaninchens
sind auf das Zusammenleben in der Familie ausgerichtet. Soziale Beziehungen zwischen den
Gruppenmitgliedern ergeben sich teils aus angeborenen Verhaltensweisen, teils aus individuellen

Erfahrungen und Lernprozessen, die erst allmählich zu Verhaltensnormen heranreifen.“
Birgit Drescher, Tierärztin

Was wissenschaftliche Studien uns über die Einzelhaltung verraten
Allein lebende Kaninchen bewegen
sich weniger als Kaninchen in der
Gruppe. Zudem fressen sie aus
Langeweile, so dass es schneller zu
Übergewicht kommen kann. Bei den
einzelnen Kaninchen in einer Studie
wurde extremes Gitternagen (und
andere Verhaltens-Auffälligkeiten)
festgestellt, bei den
Kaninchenpaaren war es hingegen
nicht bekannt. Totz diverser
Rückzugsmöglichkeiten zogen es
die Kaninchen vor, sich zum
Artgenossen zu legen.
Gibt es unverträgliche Kaninchen?
Mir wurden schon sehr viele
scheinbar unverträgliche Kaninchen
vorgestellt. Bisher ist mir aber bei all
diesen Kaninchen gelungen, einen
passenden Partner zu finden mit
dem es aufblühen konnte. Daher
lautet mein bisheriges Fazit: Jedes
Kaninchen kann einen Partner
finden! Wer trotzdem meint, ein
unverträgliches Kaninchen bei sich
zu haben, der kann gerne mit mir
Kontakt aufnehmen und ich werde
es (voraussichtlich) erfolgreich
vergesellschaften.
Oft brechen Kaninchenhalter vorzeitig die Zusammenführung ab weil es zu Kämpfen kommt.

Kämpfe und Fellflug gehört jedoch
zu jeder Zusammenführung dazu,
anders können Kaninchen nicht ihre
Rangordnung klären. Zudem
versteht sich nicht jedes Kaninchen
mit jedem anderen. Manchmal muss
man zwei oder drei verschiedene
Kaninchen ausprobieren. Meistens
klappt es jedoch auf Anhieb. Weitere
Gründe für eine nicht erfolgreiche
Zusammenführung können falsche
Kombinationen oder eine nicht
artgerechte Haltung und ein
ungeeigneter Ort für die Vergesellschaftung sein.

Sind Kaninchen zahmer, wenn sie alleine leben?

Je mehr man sich mit seinem
Kaninchen beschäftigt, desto
zahmer wird es. Das ist unabhängig
von einem Artgenossen. Manchmal
hilft sogar ein Artgenosse etwas auf
die Sprünge, besonders sehr
ängstliche und scheue Kaninchen
trauen sich mit einem Partner an der
Seite eher Kontakt aufzunehmen.
Das Einzel-Kaninchen manchmal
zahmer als andere Kaninchen sind
liegt nur daran, dass sich die Halter
oftmals intensiver mit ihrem
einsamen Kaninchen als mit einem
Kaninchen in Gesellschaft
beschäftigen.
„Das wohl häufigste Problem in der
Heimtierhaltung ist Eintönigkeit und
damit einhergehende Langeweile.
Verhaltensstörungen sind oftmals die
Folge. Eine kaninchengerechte
Haltung sollte deshalb – wie jede
andere Tierhaltung auch – für
Abwechslung und Umweltreize
sorgen. Wesentlich für das
naturgemäß in Sippen lebende
Kaninchen ist dabei der Kontakt zu
Artgenossen. Der Anteil des
Sozialverhaltens am
Gesamtverhalten beträgt bis zu 50%
der gesamten Tagesaktivität. Für die
Heimtierhaltung sind zwei oder
mehrere gleichaltrige Kaninchen, die
im günstigsten Fall frisch abgesetzt
vom Muttertier als Gruppe eingesetzt
werden, ideal. „
Bundesverband Praktizierender
Tierärzte e.V.
Mein Kaninchen hat ein Meerschweinchen als Partnertier!

Leider wird immer noch in
Zoohandlungen und anderorts
empfohlen, ein Kaninchen
zusammen mit einem
Meerschweinchen zu halten, damit
es nicht einsam ist. Diese beiden
Tierarten sind „gemeinsam einsam“.
Mehr dazu hier: Meerschweinchen
und Kaninchen
Weiterführend
Wer passt zusammen?
Kaninchen erfolgreich aneinander
gewöhnen
Wer sein Kaninchen nur alleine kennt dem ist kaum klar wie ein Artgenosse das KaninchenLeben bereichern kann… Tipp: www.nie-allein.de
Gesetzestexte zur Einzelhaltung von Kaninchen
Soziale Tiere in der Schweiz
„Tieren soziallebender Arten sind angemessene Sozialkontakte mit Artgenossen zu ermöglichen.“
Tierschutzverordnung (TSchV) vom 23. April 2008 (Stand am 1. April 2011)
Soziale Tiere in Österreich
„Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass […]die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter
Berücksichtigung der Art, des Alters und des Grades der Entwicklung, Anpassung und
Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen
sind.“
Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG)§ 13, Abs. 2, TschG
Soziale Tiere in Deutschland
„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.“

Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206,
1313), das zuletzt durch
Artikel 20 des Gesetzes vom 9. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1934) geändert worden ist.§ 2,
TschG
Sozial lebende Tiere (und dazu
gehören Kaninchen unbestreitbar)
haben das Bedürfnis mit
Artgenossen zusammen zu leben.
So urteilte auch das
Verwaltungsgericht Trier (AZ: 6 K
1531/13.TR), das darüber
entscheiden musste, ob das
Veterinäramt einem Eselhalter
vorschreiben darf, dass er einen
zweiten hält. Ja, das darf es, denn
die Einzelhaltung verstößt gegen die
Bedürfnisse des Esels.
Demnach ist die Einzelhaltung im allgemeinen Tierschutzgesetz für sozial lebende Tiere verboten.
Mastkaninchen
„Mastkaninchen dürfen nicht einzeln gehalten werden. Abweichend von Satz 1 ist eine
Einzelhaltung zulässig, wenn gesundheitliche oder verhaltensbedingte Gründe bei einem
Kaninchen dies erfordern. […] Haltungseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass
Mastkaninchen, die nach § 36 Absatz 1 Satz 2 einzeln gehalten werden, andere Kaninchen
sehen, riechen und hören können.“
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – TierSchNutztV – §36 (1) und §33 (2)
Versuchskaninchen
„Das Kaninchen (Oryctolagus cuniculi) ist von Natur aus ein Gruppentier. […] Jungtiere und
Weibchen sollten in harmonischen sozialen Gruppen untergebracht werden. Eine
Einzelunterbringung sollte nur dann erfolgen, wenn dies aus veterinärmedizinischen oder
tierschützerischen Gründen gerechtfertigt ist. Die Einzelunterbringung aus experimentellen
Gründen sollte nur in Absprache mit dem Zootechniker und dem Tierschutzbeauftragten
erfolgen. Ausgewachsene unkastrierte Männchen können Revierverhalten zeigen und sollten
nicht zusammen mit anderen unkastrierten Männchen untergebracht werden. Ausgestaltete
Bodenbuchten werden erfolgreich für die Unterbringung junger Kaninchen und ausgewachsener
Kaninchenweibchen eingesetzt. Bei Gruppen sollte jedoch darauf geachtet werden, dass keine
Aggressionen aufkommen. Am besten geeignet für die Gruppenhaltung sind Wurfgeschwister,
die seit dem Absetzen zusammen gehalten werden. Können einzelne Tiere nicht in Gruppen
gehalten werden, so sollte auf eine Unterbringung mit nahem Sichtkontakt geachtet werden.“
Verordnung zu der Annahmeerklärung vom 15. Juni 2006 über die Änderung von Anhang A des
Europäischen Übereinkommens zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche
Zwecke verwendeten Wirbeltiere

60 GEDANKEN ZU “NIE ALLEINE”

Montserrat Wieczorek
sagte am 20. November 2015 um 12:07 :

Hallo,
ich habe eine Frage. Mein kastr. Bock 7 Jahre ist verwitwet. Ich habe leider kein
Weibchen in seinem Alter gefunden und möchte auch nicht das er noch lange alleine
bleibt. Er bewohnt ein ca. 8 qm großes Zimmer. Bei einer Hobbyzüchterin habe ich nun
ein ca. 5 Monate altes Weibchen gefunden. Nun hängt dieses Weibchen sehr an ihrer
Wurfschwester. Könnte ich versuchen zwei Weibchen zu ihm zu setzen?
Im Sommer hatte ich eine VG mit einem Pärchen erfolgreich hinter mich gebracht bis das
andere Böckchen unseren alten Bock böse in die Lefze gebissen hat und nicht mehr von
ihm ließ. Ich muß dazu sagen das der alte Bock geschwächt war zu der Zeit. Will heißen
in einer dreier Konstellation hat er sich richtig wohl gefühlt. Die beiden anderen waren
bereits 1 Jahr alt. Ich möchte unseren rüstigen Bock nicht überfordern. Der Charackter

der beiden Weibchen wurde mir als gelassen und gechillt beschrieben. Sie kommen aus
einer reinen Weibchengruppe in die sie auch geboren und aufgewachsen sind von ca. 15
Tieren in Aussenhaltung. Ich habe halt auch bedenken das die Mädels sich irgendwann
böse in die Haare kriegen könnten. Wie ist da Ihre Erfahrung und Einschätzung??
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Montserrat Wieczorek

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 21:05 :

Hallo,
die Konstellation ist möglich. Wenn die Kaninchen sehr gut sozialisiert wurden
(klingt danach), dürfte das gut klappen. Es kann sein, dass in der Pubertät die
Weibchen miteinander etwas kämpfen, aber das beruhigt sich auch wieder und
wenn ein Kastrat in der Gruppe ist, klappt das.
Liebe Grüße
Viola

Montserrat Wieczorek
sagte am 21. November 2015 um 10:00 :

Hallo Viola,
vielen Dank für Ihre Einschätzung! Das hat mir Mut gemacht es vielleicht
doch noch mal mit einer dreier Gruppe zu versuchen. Und im Altersun‐
terschied sehen Sie kein Problem?
Liebe Grüße
Montserrat

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

Der Altersunterschied ist nicht ideal aber wenn er keine gleichge‐
schlechtlichen Rivalen hat, klappt das meistens recht gut. 😉 Es
ist eine gute Möglichkeit wenn man mit der Haltung weiter ma‐
chen möchte, denn dann hat man später, wenn das alte Kanin‐
chen irgendwann versterben sollte, zwei relativ junge Kaninchen.
Liebe Grüße
Viola

Vivien Bode
sagte am 3. November 2015 um 13:26 :

Hallo,
Ich hab ein kleines Problem, ich hatte eine vierer gruppe gehabt. Paul und flauschi –
Saphira und Elvis, naja die beiden jungs haben andauernt sich in den haaren gehabt
wegen Kleinigkeiten, es wurde etwas umgestellt oder es gab etwas neues im gehege,
das nahmen sie zum anreiz sich wieder zu kloppen. schön und gut ich hab sie machen
lassen aber als Elvis Paul das fell abgezogen hat am bauch und er genäht werden
musste habe ich Elvis erst mal rausgenommen weil er immer der war der anfing mit dem
kloppen. so langsam weiß ich nicht mehr weiter mit den jungs… man fraß ja auch schon
nebeneinander als ob nie etwas gewesen sei. Die vierer gruppe lebt in einem
außengehege mit knappen 10qm.

Viola Schillinger
sagte am 3. November 2015 um 14:13 :

Kannst du vielleicht das Gehege in der Mitte teilen und zwei Pärchen halten? Es
gibt manchmal Unverträglichkeiten zwischen einzelnen Männchen…
http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/soziales/rangordnungskaempfe/

Vivien Bode
sagte am 4. November 2015 um 13:36 :

Hallo Viola,
Wird schwer das Gehege zu teilen. Was ich beobachtet hatte war das
Elvis sehr dreist wurde, am anfang war er sehr scheu gewesen und hat
sich gefügt und dann fing er an futter aus dem maul zu klauen. als ich
mit Paul zum TA musste hatte ich Elvis mit eingesteckt in die Transport
box und da waren beide sehr friedlich und Paul fing an ihn sogar zu put‐
zen, dachte die Autofahrt hätte beide ein wenig zusammen geschweißt.
Mein Plan war jetzt Elvis 3 Wochen erst mal allein zu halten und dann
nochmal eine VG zu probieren. Ich hätte sonst noch ein 2.tes Pärchen
was in einem anderen gehege lebt aber ich glaube nicht das Bambam
Elvis akzeptiert so wie ich ihn einschätze.

Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 20:15 :

Hallo Vivien,
du kannst es natürlich noch mal probieren. Wenn es nicht klappt,

kannst du vielleicht einen der beiden in die andere Gruppe tun,
wenn er dort besser hin passt. Wenn du schon zwei Gruppen
hast, findet sich sicherlich eine gute Kombination, denn Unver‐
träglichkeiten sind sehr selten.
Liebe Grüße
Viola

Vivien Bode
sagte am 5. November 2015 um 13:42 :

Hallo Viola,
Meinst du ich sollte ihn zu Bambam setzen? Da hätte ich
ja Bammel da Bambam so ein großer Stinkstiefel ist und
gerne mal Peppels jagt wegen nichts oder wenn er mich
sieht jagt er sie auch einfach weg. Aber sie kuscheln viel
auch wenn er sie oft anmault und jagt. Ist das denn ein
Dominantes verhalten? und wie würde der dominante El‐
vis drauf reagieren?
Fragen über Fragen….

Viola Schillinger
sagte am 5. November 2015 um 18:54 :

Hallo Vivien,
probieren kannst du es… Vielleicht reagiert er bei ihm an‐
ders? Manchmal ist es auch nicht ganz vorhersehbar wie
sie sich mögen.
Liebe Grüße
Viola

Hanke
sagte am 2. November 2015 um 18:39 :

Hallo. Habe ein Kastrat (1jahr) und eine Dame (1 jahr) beides Geschwister von Anfang an

zusammen. Es waren 3 Geschwister ,ein Weibchen verstarb vor kurzem.
Nun zu meiner Frage ist es ratsam wieder ein 3. Kanninchen zu holen ?
Und wie wäre das mit der zusammenführung da das neue kanninchen deutlich jünger ist
( 9 Wochen weiblich)?
Wird es da Probleme geben ? Habe angst das das kleine nicht angenommen wird.

Viola Schillinger
sagte am 3. November 2015 um 14:17 :

Hallo,
ich weiß nicht woher die Kleine kommt, aber es scheint keine seriöse Quelle zu
sein. Kaninchen sollten bis zur 10. Woche, besser bis zur 12. Woche auf jeden
Fall bei ihrer Mutter bleiben:
– Beobachtungen zeigen ganz klar, dass Kaninchen sehr viel länger als bis zur 6.
oder 8. Lebenswoche bei ihrer Mutter Milch trinken. Weil dies meist nur nachts
passiert, fällt es den meisten Züchtern gar nicht auf. Kaninchenbabys benötigen
die Muttermilch um ein gesundes Immunsystem aufzubauen, werden sie abrupt
abgestillt, wird dieser Vorgang meist gestört.
– Die ersten vier Monate ist die prägendste Sozialisierungsphase für Kaninchen.
In diesem Alter lernen sie im Gruppenverband mit den Alttieren und Geschwis‐
tern Sozialverhalten. Dafür ist eine harmonische, stabile Gruppe mit Alttieren un‐
terschiedlichen Geschlechts IMG_1980nötig. Tiere, die in dieser Phase alleine
oder nur mit einem anderen Kaninchen gehalten werden, haben später ein
schlechteres Sozialverhalten und sind nicht so gut verträglich.
– Die Babys untereinander spielen und kuscheln in den ersten Wochen sehr in‐
tensiv, IMG_3486der Kontakt mit einem Alttier kann die Babyspiele niemals er‐
setzen. Ähnlich wie wenn ein Menschenkind ohne Kontakt zu Gleichaltrigen auf‐
wächst.
– In dieser Phase wird die Darmflora und das Immunsystem gebildet. Die Umzü‐
ge zum neuen Halter (oder auch in eine Zoohandlung), eine Futterumstellung und
Vergesellschaftungen bringen das Kaninchen mit neuen Keimen in Kontakt und
belasten und stressen es unnötig stark, so dass manche Tiere in Folge lebens‐
lang an einer Immunschwäche leiden.
– Die Babys nehmen den Blinddarmkot der Mutter auf, um die Darmflora optimal
aufzubauen. Dies ist nur möglich, wenn sie bis zur 16. Woche bei ihrer Mutter
bleiben dürfen.
Mit 9 Wochen kann man Kaninchen noch nicht wirklich vergesellschaften, da sie
sehr empfindliche dünne Haut haben. Du kannst versuchen sie auf neutralen Ge‐
biet zusammen zu setzen, wenn du mal 3 Tage Zeit hast (Übers Wochenende?)
und sie gut beobachten kannst. Wenn das klappt, geht es (Rammeln und ein
wenig Jagen ist erlaubt), wenn die erwachsenen Kaninchen allerdings beißen, ex‐
trem Jagen etc., musst du sie trennen und kannst sie erst vergesellschaften,
wenn die Kleine 16 Wochen alt ist.

Liebe Grüße
Viola

Sarah
sagte am 15. Oktober 2015 um 18:18 :

Ich habe einen sehr altes Kaninchen zuhause, und habe jetzt endlich eine Kaninchen
Dame gefunden. Sie ist aber sehr viel größer als er. Stellt das ein problem dar?

Viola Schillinger
sagte am 16. Oktober 2015 um 15:41 :

Hallo Sarah,
die Größe ist egal, sie können trotzdem beste Freunde werden.
Liebe Grüße
Viola

Kerstin Braß
sagte am 11. Oktober 2015 um 19:25 :

Hallo….brauchen dringend Hilfe.
Haben zwei weibliche Nins. Polly (fast 6 Jahre ) und Antonia ( 27 Monate ). Bis vor drei
Tagen haben beide harmonisch zusammengelebt ( 2 Jahre ). Es ist bereits das fünfte
weibliche Duo. Es hat bis jetzt immer geklappt. Nun ist diese Situation neu für uns. Wäre
es anzuraten die beiden nach ca 4 Wochen wieder zusammenzuführen ? Vorab vielen
Dank…

Viola Schillinger
sagte am 11. Oktober 2015 um 21:03 :

Hallo Kerstin,
das kannst du auf jeden Fall probieren. Ansonsten bringt odt ein Männchen Ruhe
in die Gruppe.
Liebe Grüße
Viola

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Wer passt zusammen?
Wer passt zusammen?
Charakter
Wer sich unsicher mit dem passenden Charakter ist, sollte ein Pärchen halten
(kastr. Rammler & Häsin), denn diese verstehen sich unabhängig vom Charakter.
Den größten Einfluss auf den Erfolg
einer Vergesellschaftung hat die
Persönlichkeit der einzelnen
Kaninchen und somit ihr Verhalten.
Eine Vergesellschaftung mit einem
aggressiven, dominanten Kaninchen
und einem schüchternen,
unterwürfigen kann teilweise sehr
schnell erfolgreich sein, da das
schüchterne sich unterwirft und das
Dominante die Stellung bezieht.
Allerdings kann sie auch scheitern, besonders dann, wenn das dominante über Tage das
schüchterne anfällt und auch nach Wochen nicht in Ruhe lässt. Zwei schüchterne, unterwürfige
Kaninchen kommen oft ohne Kämpfe bei der Vergesellschaftung aus. Ganz zum Scheitern
verurteilt sind zwei extrem dominante Kaninchen, die unter keinen Umständen ihren Chef-Posten
abtreten, diese Kaninchen sind oft mit gleichgeschlechtlichen (ebenfalls dominanten) Kaninchen
unverträglich. Daher gilt immer: Nur ein Chef-Kaninchen je Gruppe und wenn ein Kaninchen mal
Chef war, sollte es diesen Posten auch weiter in der neuen Gruppe ausleben dürfen.
Die meisten Kaninchen sind weder Chef, noch extrem unterwürfig. Solche Kaninchen passen
meist auch recht gut zusammen.
Geschlechter

Ganz unproblematisch ist die Vergesellschaftung von einem kastrierten Rammler
und einer Häsin, diese Kombination klappt so gut wie immer.
Zwei Kaninchen: Besonders verträglich sind gegengeschlechtliche Kaninchen (kastrierter
Rammler & Häsin), gleichgeschlechtliche Kaninchen gehen bei der Rangordnungsklärung
meistens deutlich heftiger miteinander um und passen nur zusammen, wenn sie viel Platz haben
und vielleicht sogar schon von klein auf zusammen leben (Frühkastration beim Männchen
empfehlenswert). Gleichgeschlechtliche Kaninchen können sich in der Pubertät (diese ist mit ca.
6-10 Monaten) verstreiten und übel zurichten, besonders bei unkastrierten Rammlern kommt es
häufig zu plötzlichen, aber sehr starken oder sogar tödlichen Auseinandersetzungen. Wenn man
zwei gleichgeschlechtliche Kaninchen hält, ist es empfehlenswert, noch ein
gegengeschlechtliches Kaninchen dazu zu gesellen. Wenn sich zwei unkastrierte Rammler
bekämpfen oder sich Wunden zufügen, sollte man sie möglichst schnell kastrieren lassen. Bei
der Kastration ist es wichtig, dass sie zusammen aus der Narkose aufwachen und anschließend
zusammen in ein neutrales Gehege ziehen. Nach Möglichkeit sollte noch ein Weibchen dazu
ziehen. Durch diese Vorgehensweise verstehen sie sich wieder.
Kaninchengruppen: Bei größeren Gruppen hält man am besten etwa gleich viele Männchen
und Weibchen. Entscheidet man sich für eine ungerade Gruppenzahl, so wählt man am
geschicktesten von dem Geschlecht ein Kaninchen mehr, dass schon zuvor am harmonischsten
miteinander umgeht. Ob eine Gruppe funktioniert entscheidet sich meist daran, ob die
gleichgeschlechtlichen Kaninchen miteinander klar kommen. Deshalb ist es am
umproblematischsten eine Gruppe aufzubauen indem man bereits harmonische Weibchen mit
untereinander verträglichen Männchen vergesellschaftet.

Sozialisation
Kaninchen, die in der Gruppe aufwuchsen oder längere Zeit mit anderen
Kaninchen zusammen leben durften, haben das beste Sozialverhalten.
Von Vorteil sind Kaninchen, die gut sozialisiert wurden, d.h. in einer Großgruppe mit Kaninchen
unterschiedlichen Geschlechts aufwuchsen und dort auch lebten. Einzeltiere oder als Jungtiere
allein lebende Kaninchen haben meist Nachholbedarf im Umgang mit anderen Kaninchen. Im
Tierheimen die Gruppenhaltung haben, können die Tierpfleger oft etwas über das Verhalten in
der Gruppe einzelner Tiere sagen, so dass man das passende Zwergkaninchen findet.
Alter
Ähnlich alte Kaninchen passen am besten zusammen. Junge Kaninchen brauchen
einen gleichaltrigen Spielpartner, alte Kaninchen einen ruhigen Kuschefreund. Alte
oder kranke Kaninchen werden oft von jüngeren Kaninchen gemobbt.
Je nach Gehegegröße sollten die Bewohner eine ähnliche Aktivität haben. Ein seniles, ruhiges
Kaninchen wird sich evtl. von allzu stürmischen Jungtieren gestört fühlen und braucht eher einen

ruhigen Kuschelpartner. Junge Tiere sind glücklicher,wenn sie ein anderes aktives Kaninchen
inder Gruppe haben. Altersabstände werden oft dann zum Problem, wenn man einemKaninchen
bereits das Alter anmerkt. Dann werden die älteren Kaninchen sehr oft vom jüngeren Kaninchen
stark gemobbt, auch wenn sie die Jahre davor sehr glücklich zusammen waren. In großen
Gruppen mit viel Platz ist jedoch ein gemischtes Alter möglich, die Jungtiere beleben die Gruppe,
die älteren Tiere sorgen für die nötige Ruhe und Ordnung.
Jungtiere (vor der Geschlechtsreife bzw. unter ca. 16 Wochen) verteidigen sich noch nicht
selber. Daher können sie bei einer Vergesellschaftung mit geschlechtsreifen Kaninchen extrem
zugerichtet werden. Junge Kaninchen sollten daher nur dazu gesetzt werden (am besten erst
einmal außerhalb des Geheges, also außerhalb des Revieres), wenn sie ohne Kämpfe akzeptiert
werden. Ansonsten müssen sie gleich wieder getrennt werden und erst mit ca. 16 Wochen neu
vergesellschaftet werden. Dann fangen sie an sich zu verteidigen.
Jungtiere vor der Geschlechtsreife können untereinander meist problemlos einfach
zusammengesetzt werden.
Kastriert oder Unkastriert?
Nachdem die Rangordnung beim Kaninchen durch das Revier, den Charakter, den
Hormonstatus und das Geschlecht beeinflusst wird, kann man durch die Kastration einen
wichtigen Einflussfaktor ausschalten: Die Hormone.
Bei gleichgeschlechtlichen unkastrierten Kaninchen, die sich nicht mehr verstehen, ist es ganz
einfach sie durch eine gleichzeitige Kastration, aus der sie zusammen in einer Box wieder
aufwachen anschließend auf neutralen Revier zu vergesellschaften.
Unkastrierte Rammler sind generell unverträglich mit anderen Rammlern und bedürfen immer der
Kastration. Ausnahmen können Rammler sein, die extrem viel Platz haben, dabei reichen keine
20m² sondern es müssen nachts wie tagsüber mehrere hundert Quadratmeter zur Verfügung
stehen und auch dann geht so etwas nur mit guter Beobachtung.
Bei Weibchen ist es etwas komplizierter, der Eingriff ist deutlich gefährlicher und größer und noch
dazu zur Verhütungszwecken nicht erforderlich. Deshalb ist er nach unserem Tierschutzgesetz
verboten. Ausnahmen von dieser Regelung sind Kaninchen die Gebärmuttererkrankungen haben
oder im Garten freilaufende Kaninchen, wenn in direkter Nachbarschaft unkastrierte Rammler
oder Wildkaninchen leben.
Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass gerade bei Gruppen, die nicht absolut harmonisch
sind aber einigermaßen funktionieren, die Kastration eines Gruppenmitglieds dazu führt, dass
dieses im Rang sinkt. Was zunächst positiv klingt, ist auch oft ein Problem. Bestand vorher eine
klare Rangordnung, kann es nun passieren, dass das Kaninchen den gleichen Rang wie das
unterlegene hat und somit die Rangordnung „nie geklärt“ werden kann. Viele Tiere sind auch
(ähnlich wie bei einer Krankheit, durch die der Rang sinkt) dadurch derart mitgenommen, dass
sie „bis zum Tode“ kämpfen und ihre Unterlegenheit nicht hinnehmen. Dadurch kommt es teils zu
heftigen Bissverletzungen.
In anderen Fällen klappt wiederum die Gruppenzusammenstellung dadurch besser.
Vorauszusehen ist dies nicht, vor allem da das Verhalten auch noch durch andere Hormone, die
nicht durch die Kastration ausgeschalten werden, bestimmt wird und natürlich durch den
Charakter selbst.

Gruppengröße
Unkompliziert sind 2er-Gruppen, auch Dreiergruppen klappen oft recht gut.
Größere Gruppen gehören in erfahrene Hände.
Sehr einfach miteinander zu vergesellschaften sind zwei Kaninchen. Ab vier Kaninchen gehört die
Zusammenführung in erfahrene Hände. Anfängern ist davon abzuraten. Sie sollten erstmal zwei
oder drei Kaninchen halten und wenn sie mit diesen Tieren Erfahrungen gesammelt haben, über
eine Gruppen-Vergrößerung nachdenken. Problematisch sind insbesondere Gruppen zwischen
vier und etwa 12 Kaninchen. Ist die Gruppe deutlich größer, wird es wieder einfach. Daher ist es
oft unproblematisch, das achtzehnte Kaninchen hinzu zu gesellen. Allerdings ist all das sehr stark
von der Gruppe abhängig. Von Vorteil kann es sein, wenn zwei Kaninchen zur Gruppe gesetzt
werden, so dass sich nicht alle Alteingesessenen auf das neue Kaninchen stürzen, sondern sich
die Konflikte etwas mehr verteilen.
Gehandicapte, chronisch kranke und alte Kaninchen
Diese Kaninchen werden oft, aber nicht immer, von den gesunden Kaninchen gemobbt.
Vorallem, wenn die Krankheit sich auf ihr Allgemeinbefinden auswirkt. Sie sollten deshalb separat
untersich gehalten werden. Schnupfer und Kaninchen mitkleinen Einschränkungen sind in der
Regel nicht betroffen. Die kranken/geschwächten Tiere unter sich, sind sehr unproblematisch,
sozial und verkuschelt. Eine Einzelhaltung ist keine Lösung!
Keinen Einfluss auf die Verträglichkeit haben folgende Faktoren!

Kaninchen bilden Freundschaften unabhängig von ihrer
Größe, ein Deutscher Riese schließt auch mit einem
kleinen Kaninchen Freundschaft und umgekehrt.
Auch die Rasse entscheidet nicht darüber, ob sich
Kaninchen miteinander verstehen.
Schlappohren und Stehohren verstehen sich
miteinander genauso
gut, wie reine Widderoder Stehohrgruppen.
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Denise Gundlach
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:54 :

Hallo, ich habe derzeit 3 Weibchen zusammen, allerdings zwei 4 kg schwere un ein
Zwerg. Wobei der Zwerg von anfang an Chef ist. Meine großen Mädels habe ich mit 7
Wochen vom Schlachter bekommen. Die 2 habe ich dann mit dem zwerg
Vergesellschaftet( Achtung! nur wenn man seine Tiere SEHR SEHR gut kennt Jungtiere
können leicht tödlich verletzt werden) Seid dem sind die 3 sehr Dynamisch es kommt
kaum zum Stress, ich würde aber keinen die weibchen gruppen haltung empfehlen. Es
kann ziemlich nerven zerreibend werden

Ann-Christine
sagte am 27. Dezember 2015 um 10:02 :

Hallo! Ich hoffe, du kannst mir helfen. Und zwar hat unser ca, 1 1/2 jähriger- Kastrat
(Frühkastrat) vor ca. 2 Wochen angefangen unser Weibchen (knapp 1 Jahr alt) zu
berammeln. Er macht dabei brummende Geräusche und rennt ihr hinterher und sie rennt
immer von ihm weg. Zwischendurch lässt er von ihr ab, allerdings passiert das bestimmt
über 20 Mal am Tag verteilt. Vorher hat er das nicht gemacht. Hast du eine Idee, woran
es liegen könnte? Nach Rangordnung klären, sieht es für mich gerade nicht aus. Und
legt sich das wieder?

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:50 :

Hallo Ann-Christine,
Frühkastraten kommen oft etwas später in die Pubertät als Spätkastraten. Evtl.
ist er hormunell nun aktiver geworden. Dadurch wird oft die Rangordnung neu
geklärt. Für sie ist alles geklärt aber er will „sich behaupten“. Das Aufreiten ist
Rangordnungssache. Wenn es sexuell wäre, dann würde er danach von ihr her‐
unter und auf den Rücken fallen… Einfach warten und viel Abwechslung und
Platz schaffen, das legt sich wieder.
Liebe Grüße
Viola

Sandra
sagte am 11. November 2015 um 23:44 :

sagte am 11. November 2015 um 23:44 :
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Toby
sagte am 10. November 2015 um 16:39 :

Ich habe zwei kaninchen weibchen eine agressive und eine eher schüchterne die
agressive schlägt die andere sehr hart und beißt ihr fell aus in großen Mengen ich würde
jetzt einen mänlichen hasen dazu tun wie sollte er sein wie alt was für ein Charakter das
er in die gruppe passt

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:05 :

Hallo Toby,
das würde ich dir auch empfehlen. Gut wäre ein ählich alter Kastrat, der sich ein
wenig einmischt. Haben die Kaninchen genug Platz?
Liebe Grüße
Viola

Enny
sagte am 8. November 2015 um 13:40 :

Hallo!Ich kenne da so ein nettes mädchen von Instagram (einem sozialem netzwerk) und
sie hat zwei kastrierte männchen.Manchmal verstehen sie sich super gut und manchmal
beissen sie sich und kämpfen.Sie ist grade echt verzweifelt.Hättest du eine Ahnung was
sie machen könnte?

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 0:10 :

Hallo Enny,
das kann mehrere Ursachen haben. Sind sie gerade in der Pubertät?
Schau mal hier: http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/soziales/rangord‐
nungskaempfe/
Liebe Grüße
Viola

Bino
sagte am 6. November 2015 um 9:48 :

Hallo,
meine 9jähige Renterin hat vor kurzen Ihren Sohn verloren.
Nach langem suchen habe ich jetzt endlich ein Männchen gefunden, den kleinen kann
ich morgen abholen. Er ist 3 und schon kastriert und hat letzte Woche seine Partnerin
verloren.
Jetzt bin ich am überlegen, ob ich die Gruppe wieder auf 3 erweitern kann, wenn die
beiden sich gut verstehen.
Sollte es so ein, auf was sollte man bei dem dritten Kaninchen denn achten?
Lieber Männchen oder Weibchen, welches Alter?
Vllt habt ihr ja einen Rat für mich
liebe Grüße

Viola Schillinger
sagte am 7. November 2015 um 1:26 :

Hallo,
ich würde ein Männchen dazu nehmen damit die alte Häsin keine Streitigkeiten
aushalten muss. Vorausgesetzt das Männchen ist einigermaßen verträglich….
Liebe Grüße
Viola

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Zusammenführung
Vorüberlegungen
für eine erfolgreiche Kaninchen-Vergesellschaftung
Je besser das Aufeinandertreffen der Kaninchen geplant wird und der Besitzer sich informiert,
desto entspannter verläuft die Zusammenführung der Kaninchen.
Welche Faktoren beeinflussen eine Vergesellschaftung?
Der richtige Ort: Wo sollen die Kaninchen aufeinander treﬀen?
Eine Vergesellschaftung ist nötig,
weil die Kaninchen zum einen ihr
Revier verteidigen und zum anderen
ihre Rangordnung bei Neuzugängen
erst neu klären müssen. Wenn man
die Kaninchen außerhalb ihres
Revieres aufeinander treffen lässt,
fällt erst einmal ein Punkt weg: Das
Revier! Dann geht es nur noch um
die Rangordnung und die
Vergesellschaftung verläuft oftmals
ruhiger. Daher ist es sinnvoll (gerade
für Menschen, die noch nicht so oft vergesellschaftet haben!), die Kaninchen außerhalb des
gewohnten Gebietes, an einem völlig fremden Ort zu vergesellschaften. Die Kaninchen halten
sich dann meist auch etwas mehr zurück, weil sie leicht verunsichert sind. Von Vorteil ist
ebenfalls, innen lebende Kaninchen im Garten und Außenkaninchen in der Wohnung zu
vergesellschaften. Je fremder die Umgebung, desto besser! Bei freilaufenden
Wohnungskaninchen bietet sich das Badezimmer (wenn sie es sonst nicht nutzen), der Balkon,
ein Abstellraum, der Garten oder die Garage als Vergesellschaftungs-Ort an. Evtl. kann man auch
bei einem Freund oder Bekannten die Kaninchen zusammenführen. Niemals sollte man ein

Kaninchen zum anderen in den Käfig
setzen! Bei Kaninchen, die extrem
viel Platz haben (z.B.
Freilaufkaninchen) und wenig
ausgeprägten Revier-VerteidigungsVerhalten kann auch eine
Vergesellschaftung ohne „neutrales
Gebiet“ klappen. Bei extrem
revierverteidigenden Kaninchen auf
wenig Platz kann so eine
Vergesellschaftung böse enden.
Meistens vertedigen Weibchen ihr
Revier stärker als Männchen, dabei gibt es jedoch auch Ausnahmen.
Die richtigen Platzverhältnisse: Wie groß sollte der Vergesellschaftungs-Ort sein?
Je größer der Platz ist, desto
schonender ist die
Vergesellschaftung, aber sie dauert
dann auch umso länger. Je weniger
Platz die Kaninchen haben, desto
schneller geht es, dafür kann es
ziemlich belastend und extrem sein.
Von Vorteil ist es, den Platz je nach
Vergesellschaftungs-Verlauf
anzupassen. Wenn die Tiere sich nur
aus dem Weg gehen, wird er
begrenzt. Sollte es zu heftig zugehen
und einzelne Tiere stark leiden, wird er vergrößert. Allerdings kann es je nach Kaninchen dann
auch sinnvoll sein, den Platz zu verkleinern um die Vergesellschaftung zu beschleunigen und den
Stress schnellst möglich zu beenden. Wenn die Kaninchen sehr viel Platz haben, kann es sein,
dass sie sich nicht richtig vergesellschaften lassen und ihre Antipathien ausleben. Kaninchen, die
sich nicht so mögen, arrangieren sich auf wenig Platz miteinander, auf viel Platz (z.B. ganzer
Garten) gehen sie sich aus dem Weg und bekämpfen sich sehr stark. Obwohl in solchen Fällen
bei weniger Platz die Kaninchen erfolgreicher vergesellschaftet werden, ist es aber eher eine
Zwangsgemeinschaft als ein harmonisches Team. Als Richtwert kann man mit etwa 3 m² je
Kaninchen anfangen.
Die richtige Einrichtung: Wie sollte das Gehege gestaltet sein?

Im Gehege sollten nach Möglichkeit
keine gewohnten Gegenstände
sondern nur völlig fremdes Inventar
sein. Gut geeignet sind
Pappkartons, in die man einen Einund einen Ausgang schneidet. So
entstehen keine Sackgassen, die bei
einer Zusammenführung tabu sind.
Ebenfalls gut geeignet sind Tunnel,
Röhren, Weidenbrücke, erhöhte
Plätze usw. Die Kaninchen sollten
genug Rückzugsbereiche haben. Je
nach Verlauf kann es aber auch mal nötig sein, diese teilweise zu entfernen (wenn sie sich zu
sehr aus dem Weg gehen oder es sich zu lange hinzieht). Der Boden sollte rutschfest sein. Das
erreicht man beispielsweise mit rutschfesten PVC oder einer großen, an den Rändern befestigten
Decke. Es ist von Vorteil, vielfältiges Futter im Gehege zu verstreuen.
Wie müssen die Kaninchen vorbereitet werden?
Oft wird empfohlen, die Kaninchen erst einmal sich beschnüffeln zu lassen. Diese Empfehlung
führt jedoch nicht selten zum Scheitern der Vergesellschaftung Die getrennt lebenden
Gruppenmitglieder sollten vorher ca. 2 Wochen keinen Blickkontakt haben, damit sie sich
beruhigen und neu auf einanderstoßen, wenn sie zusammen dürfen. Alle Kaninchen sollten
möglichst fit und gesund bei der Zusammenführung sein.
Die Vergesellschaftung: Kaninchen miteinander bekannt machen
Mögliche Methoden
Kaninchen sind Gruppentiere, deshalb sollte man immer eine kleine Gruppe von Kaninchen
halten und nie ein einzelnes Zwergkaninchen!
Geht es ohne Vergesellschaftung?
Am einfachsten ist es, wenn ein Pärchen, also eine Häsin mit männlichen Partner (Rammler
frühkastriert = Kastration vor der Geschlechtsreife) miteinander aufwächst oder eine bereits
bestehende Kaninchengruppe, die sich gut versteht, übernommen wird. Sollte man jedoch sich
fremde Kaninchen aneinander gewöhnen wollen, so erfordert das eine Zusammenführung der
einzelnen Kaninchen. Niemals sollte man das neue Kaninchen einfach zum alten setzen, das
geht viel zu oft schief.
Methode 1: Zusammenführung außerhalb des Revieres

Diese Methode ist besonders gut für
Kaninchen-Anfänger oder Menschen
geeignet, die etwas ängstlich an die
Vergesellschaftung gehen. Zudem
birgt sie die höchsten
Erfolgschancen gegenüber anderen
Zusammenführungs-Methoden. Vor
der Vergesellschaftung sollten die
Kaninchen mindestens zwei Wochen
getrennt leben (in separaten
Gehegen) so dass sie sich weder
sehen noch riechen können.
Dadurch läuft die
Rangordnungsklärung nachher
entspannter und weniger gefährlich
ab. Zusammen geführt werden die
Kaninchen auf einem Gebiet, dass
sie beide noch nicht kennen
(außerhalb des gewohnten Revieres)
damit sie das andere Kaninchen
nicht als Revier- Eindringling
wahrnehmen, dies würde die
Kämpfe verstärken. Außenkaninchen
werden wenn möglich am besten im
Haus und Innenkaninchen im Garten
vergesellschaftet. Die Kaninchen
sollten gleichzeitig dort abgesetzt
werden und dürfen sich vorher nicht
beschnuppern oder sehen. Natürlich
sollte in diesem Gebiet genug
verstreutes Futter wie z.B. Heu und
Frischfutter, aber auch neue
Unterschlüpfe angeboten werden
(keine Unterschlüpfe, die sie bereits
kennen!). Bei den Unterschlüpfen ist
darauf zu achten, dass kein
Kaninchen in die Enge getrieben
werden kann (z.B. weil ein Häuschen
nur einen Eingang hat). Die
Kaninchen klären nun außerhalb
ihres Revieres die Rangordnung
indem sie kämpfen, rammeln und
Fell ausreißen, so gut wie immer
kommt es auch zu Jagereien und
Streitereien. Dieses Verhalten ist
ganz normal und nötig, damit sie die

Rangordnung klären können, nur mit
geklärter Rangordnung ist nachher
ein harmonisches Zusammenleben
möglich. Die ersten Stunden sollte
man dabei bleiben oder sehr oft
nach ihnen schauen um eingreifen
zu können, falls sie sich ineinander
verbeißen (Decke drüber oder
dazwischen werfen bzw. sie
erschrecken und wieder weiter
kämpfen lassen), eines der
Kaninchen extrem unter der
Zusammenführung leidet (nichts mehr frisst, mit Kopf gegen das Gitter oder die Wand da sitzt
etc.) und das andere es weiter quält oder wenn es zu ernsthaften Verletzungen kommt, so dass
man den Tierarzt aufsuchen muss. Es kann mehrere Wochen dauern, bis sie sich beruhigt haben
und miteinander vertragen. Wenn sie miteinander fressen und nebeneinander sitzen, können sie
zurück ins alte Gehege ziehen (altes Revier eines Tieres). Das alte Gehege sollte zuvor eine
Grund-Reinigung mit Essigwasser bekommen, für den Übergang verwendet man erst einmal nur
neutrale Gegenstände/Einrichtung und räumt die Gehegeaufteilung etwas um. Es kann noch mal
zu leichten Auseinandersetzungen kommen, wenn die Kaninchen in das alte Revier umziehen.
Diese legen sich sehr schnell wieder.
Methode 2a: Zwei Rückzugsreviere mit neutralen Treﬀen in der Mitte
Diese Methode ist nur möglich,
wenn jede Kaninchengruppe (bzw.
bei 2er-Zusammenführungen jedes
Kaninchen) einen eigenen Bereich
hat (z.B. ein Zimmer in der Wohnung
oder ein Gartenabteil) in dem es sich
schon eingelebt hat und den es als
Revier sieht. Zudem muss zwischen
diesen beiden Revieren ein
revierloser Bereich liegen (Flur,
weiterer Raum, Gartenabteil).
Außerdem dürfen sich die Kaninchen
zwei Wochen bevor man sie
aneinander gewöhnt nicht mehr
sehen oder riechen. Am Tag der
Zusammenführung öffnet man die
beiden Reviere zum neutralen Revier
hin und baut Pappkartons usw.
(ohne Sackgassen!) auf, so dass die
Kaninchen neugierig diesen Bereich
erkunden. Die Kaninchen können
jeder Zeit in ihr altes Revier

zurückkehren, der Halter muss jedoch darauf achten, dass die Kaninchen auf keinen Fall in das
fremde Revier gehen. Solche Treffen werden nun mehrmals täglich unter Aufsicht des Halters
durchgeführt. Die Kaninchen dürfen während der Zeit im neutralen Gebiet auch kämpfen (nicht
eingreifen!) und sich jagen um die Rangordnung zu klären. Wenn sie irgendwann miteinander
fressen und harmonisch wirken, kann man entweder erlauben, dass sie ins fremde Revier gehen
und schauen, wie sie aufeinander reagieren, bis sie sich auch dort aneinander gewöhnt haben
und sich gegenseitig akzeptieren. Oder aber sie ca. zwei Tage und zwei Nächte in den neutralen
Raum lassen. Das alte Revier wird derweil einer gründlichen Reinigung unterzogen und mit
neutraler Einrichtung versehen, so dass sie dann zurück ziehen können.
Methode 2b: Neutrales Treﬀen mit Unterbrechungen
Ebenfalls ist es möglich, die
Kaninchen z.B. nachts in ihre alten
Gehege zu setzen (nicht eines der
Kaninchen im neutralen Gebiet
lassen!) und tagsüber oder wenn
man da ist (jeden Tag möglichst
lange!) zusammen ins neutrale
Gebiet zu verfrachten. Die
Kaninchen sollten sich, wenn sie
getrennt sind, auf keinen Fall sehen
und auch zwei Wochen vor der
Vergesellschaftung nicht
beschnuppern oder sehen. Nachteile diese Methode sind, dass zum einen nach jeder Trennung
wieder etwas angespannter „gekämpft“ wird und zum anderen, dass die Vergesellschaftung
etwas länger dauert als wenn man sie durchgängig durchführt. Zudem scheitert diese
Vergesellschaftungs-Form häufiger als die durchgängige Vergesellschaftung ohne
Unterbrechungen. Sie ist eher für erfahrenere Halter empfehlenswert. Der große Vorteil ist, dass
man kein mardersicheres neutrales Gebiet braucht sondern sie z.B. einfach nur tagsüber ins
neutrale Gebiet setzen kann.
Methode 3: Nebeinander herleben in sehr großen Gebiet
(Diese Methode ist nur bei freier
Gartenhaltung oder freier
Wohnungshaltung möglich) Wenn
die Kaninchen auf mindestens
150m² frei leben, kann man sie auch
direkt im Revier vergesellschaften.
Dabei sollte aber auf das neue
Kaninchen (Revier-Eindringling)
geachtet werden, damit es nicht zu
sehr darunter leidet. Die Kaninchen
sollten sich gut aus dem Weg gehen können. Eine solche Vergesellschaftung ist nur für erfahrene
Kaninchenhalter zu empfehlen. Oft verstehen sich die Kaninchen nach einer Weile im großen
Revier, aber noch nicht im Nachtgehege, da dort die Revieransprüche strenger sind. In diesem

Fall ist es sinnvoll, im großen Nachtgehege ein kleines Gehege mit engen Gitter (so dass kein
Kaninchen durch beißen kann) aufzustellen, in dem das neue Kaninchen wohnt. So gewöhnen
sich die alteingesessenen Kaninchen nach wenigen Wochen daran, dass dieses auch im
Nachtgehege wohnt und akzeptieren es besser. Das kleine Gehege sollte am besten im
Nachtgehege verschoben werden, damit nicht nur ein Bereich als Revier des neuen Kaninchens
gewertet wird.
Methode 4: Gitter an Gitter (Käfig an Käfig)
Oft wird empfohlen zwei Käfige oder
Gehege nebeneinander zu stellen.
So eine VergesellschaftungsMethode gelingt aber nur, wenn die
Kaninchen sehr schüchtern sind und
wenig Aggressionen aufstauen.
Ansonsten kann es zu heftigen
Kämpfen kommen, wenn sie immer
Gitter an Gitter leben und plötzlich
zusammen gelassen werden, denn
dann entladen sie alle durch das
Gitter angestauten Aggressionen (sie
möchten ihre Rangordnung klären, es klappt aber nicht) auf einmal und es kommt zu üblen
Verletzungen. Empfehlenswert ist die Methode für behinderte Kaninchen, die den Rangkämpfen
nicht gewachsen sind. Oft hilft es, die Gehege und Einrichtung regelmäßig zu tauschen, also das
Kaninchen ins andere Gehege zu setzen, damit sie sich an den Duft des anderen gewöhnen.
Auch bei extremen Fällen kann eine solche Vergesellschaftung manchmal ein letzter Ausweg
sein, da so keine Verletzungen möglich sind (z.B. bei Angstbeißern), dann sollte man allerdings
sehr viel Zeit (ca. 1/2 Jahr) einplanen und es als letzte Möglichkeit einräumen. Ebenfalls möglich
ist diese Methode bei sehr viel Platz (Gartenfreilauf) indem man ein Gehege in den Freilauf
aufbaut und dieses Gehege täglich verschiebt, bis es normal ist, dass das Kaninchen mit im
Revier lebt. Bei sehr viel Platz reagieren die Kaninchen angestauten Frust anderweitig ab
(Buddeln, rennen) so dass diese Methode wieder möglich ist.
Methode 5: Stress-Vergesellschaftung
(Zusammenführungen in einer Transportbox während der Autofahrt oder auf einer
Waschmaschine im Schleudergang) Das Prinzip dieser Methode beruht darauf, dass soziale Tiere
sich zusammen schließen, wenn sie einen gemeinsamen Feind haben (z.B. würden Kaninchen
keine Revierkämpfe ausfechten, wenn ein Fuchs sie gerade jagt oder viele Menschen schweißt
es in besonders schwierigen Zeiten eng zusammen). Deshalb kuscheln sich Kaninchen eng
zusammen, wenn sie Todesangst haben oder in große Panik geraten. Ich habe schon viele
Möglichkeiten gehört, u.a. Leute die ihre Kaninchen in die Transportbox stecken und eine halbe
Stunde lang auf Schotterwegen herumfahren oder die Empfehlung, die Kaninchen im
Schleudergang auf die Waschmaschine zu stellen. Ich lehne solche Methoden ab, da sie zum
einen das Kaninchen extrem unter Stress setzen und zum anderen kann es zu schweren
Verletzungen kommen, wenn die Kaninchen sich in der engen Box doch verbeißen. Es ist jedoch
möglich, Elemente dieser Vergesellschaftung zu nutzen. Zum Beispiel kann man zwei Kaninchen

getrennt von einander in einer Transportbox im Auto befördern um sie leicht zu verunsichern und
anschließend außerhalb ihres Revieres aneinander gewöhnen, dadurch läuft die
Vergesellschaftung meist milder ab. Unser (kaninchenverträgliche) Hund geht oft bei
Vergesellschaftungen dazwischen, wenn die Kaninchen streiten und schlichtet den Streit.
Dadurch werden sie leicht eingeschüchtert und die Vergesellschaftung verläuft harmloser.
Methode 6: Kaninchen zusammen aus der Narkose aufwachen lassen
Eine Studie zeigt, dass ein gemeinsames Aufwachen aus der Narkose die Aggressivität hemmt.
Diese Methode kann genutzt werden, wenn beispielsweise zwei Rammler gleichzeitig kastriert
werden oder als „letzte Möglichkeit“ bei sehr schwierigen Kaninchen indem man sie leicht sediert
(mit dem Tierarzt absprechen!) und zusammen aufwachen lässt. Ich bekomme oftmals
unkastrierte Rammler die sich in der Geschlechtsreife stark zerbissen haben. Indem ich sie nach
der Kastration zusammen aufwachen lasse und anschließend an einem neutralen Ort halte, habe
ich sie bisher alle wieder zu einem Dreamteam zurück geführt. Die normale, neutrale
Vergesellschaftung war in diesen Fällen meist weniger erfolgreich. Natürlich sollten die Kaninchen
anschließend trotzdem erst einmal außerhalb des Revieres leben bis sich die Beziehung gefestigt
hat (dabei kann es auch zu Kämpfen kommen, nicht eingreifen!), später können sie zurück ins
Revier ziehen. „A. Cherkin und R. O. Meinecke von der Universität in Los Angeles betäubten eine
Reihe besonders kampfwütiger Kaninchen mit dem Anästhesiemittel Natrium Pentobarbital.
Selbst vierzehn Wochen nach der Betäubung lebten die Kaninchen noch friedfertig in ihrem Käfig
zusammen. Dann wurden die Tiere zwei Wochen lang voneinander isoliert. Als die Forscher die
Kaninchen anschließend wieder in einem Käfig züsammensperrten, war nichts mehr von ihrer
Friedfertigkeit zu spüren: Binnen zwei Minuten entbrannten heftige Kämpfe zwischen den Tieren.
Die Isolation hatte — so folgerten Cherkin und Meinecke — das Aggressionspotential der
Kaninchen erneut aufgeladen.“ „Die Version bestätigte sich in einer zweiten Versuchsserie mit
sechsundzwanzig Kaninchen. Die Tiere, die nach der Anästhesie gemeinsam mit ihren
Artgenossen das Bewußtsein wiedererlangt hatten, zeigten kaum Aggressionserscheinungen.
Hingegen waren Kaninchen, die isoliert aus der Betäubung erwachten, besonders aggressiv.
Wurden die vorübergehend befriedeten Kaninchen vier Wochen nach der Anästhesie wieder
voneinander getrennt, so erlangten auch sie diese große Aggressivität, die offenkundig von der
Isolation bewirkt wurde.“ Quelle: Zeit online
Unverträgliche Tiere?
Wie wir Menschen auch haben Kaninchen enge Freundschaften zu anderen Kaninchen. Ebenso
gibt es immer Tiere, Charakter oder Kombinationen, die sie „überhaupt nicht riechen“ können.
Deshalb verträgt sich nicht jedes Kaninchen mit einem X-beliebigen anderen. Sollte es trotz einer
richtig durchgeführten Vergesellschaftung außerhalb des Revieres zu Verletzungen kommen oder
eines der Kaninchen stark unter dem anderen leiden, so hat es keinen Sinn sie „zwanghaft“
zusammen zu halten. Zwar kann man auch Kaninchen aneinander gewöhnen, die sich gar nicht
mögen, aber eine schöne Freundschaft entsteht dadurch nicht und oft entstehen auch später
noch Probleme. Sie lernen lediglich miteinander zu leben. In großen Gruppen suchen sich die
Kaninchen heraus wen sie besonders mögen, bei Kleingruppen sollte man als Halter bei der
Zusammenführung auf ihr Verhalten achten und ggf. das neue Kaninchen zurück bringen (vorher
abklären ob das möglich ist!) und ein passenderes suchen. Die Kämpfe, die zur
Rangordnungsklärung nötig sind, haben jedoch nichts mit „nicht mögen“ oder

Unverträglichkeiten zu tun sondern sind ganz normales Kaninchenverhalten. Recht gute
Erfahrungen haben wir mit Pärchen (kastr. Männchen + Weibchen) gemacht, diese klappten bei
uns ausnahmslos immer, obwohl wir schon hunderte Kaninchen vergesellschaftet haben und
viele dieser Tiere als „unverträglich“ galten. Sollten Sie Probleme bei der Vergesellschaftung
haben, so kontaktieren Sie uns oder suchen Sie Kontakt zu den Helfern vor Ort, diese können oft
besser helfen.
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conni
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:39 :

Hallo Viola,
mein Männchen musste wegen eines Ausgerenktem Femurs operiert werden. Ich sollte
Ihn 6 Wochen in einen kleinen Käfig tun,laut TA. Die zwei sind Geschwister ein Mänchen
und ein Weibchen. Er ist mit 8 Wochen kastiert worden und Sie sind jetzt gut 7 Monate
alt. Muss ich sie jetzt wieder vergeselschaften oder kann ich sie einfach wieder
zusammen lassen. Sie haben sich die 6 Wochen gesehen.
Vielen Danke
Conni

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 19:21 :

sagte am 28. Dezember 2015 um 19:21 :

Hallo Conni,
versuche sie mal auf neutralem Gebiet zusammen laufen zu lassen. Wenn das
gut klappt, brauchst du nicht vergesellschaften und kannst sie zurück ins Gehe‐
ge setzen. Wenn nicht würde ich sie gleich dort lassen und vergesellschaften…
😉

Liebe Grüße
Viola

JENNI
sagte am 27. Dezember 2015 um 2:41 :

Hallo Viola,
Ich habe eine kleine Dame, drei Jahre und einen Kastraten 1 Jahr.
Beide sind recht eigensinnig und recht aktiv.
Bislang dachte ich, dass beide ganz gut miteinander auskommen, aber die letzten Tage
scheint meine kleine etwas arg zurückhaltend und eher genervt von ihrem Mitbewohner.
Jedes mal wenn er sich ihr nähert fängt sie am zu quiecken.
Ich mache mir Sorgen, dass die beiden sich vielleicht doch nicht so grün sind wie ich
dachte.
Sie ist auch nicht so aufgeweckt wie sonst.
Hast du einen Rat für mich?
Vielen lieben Dank im Voraus
Jenni

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:46 :

Hallo Jenni,
ist die Dame ansonsten fit? Frisst sie normal und ist aktiv? Nicht das sie krank
und dadurch „genervt“ ist?
Das Männchen ist nun in der Pubertät und evtl. dadurch etwas aktiver und auf‐
dringlicher als vorher?
Lass sie auf jeden Fall zusammen und sorge für sehr viel Platz und viel Beschäfti‐
gung.
Liebe Grüße
Viola

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Ablauf der Vergesellschaftung
Was kann bei der Zusammenführung passieren und was kann ich tun?

GÄNGIGER ABLAUF
Wir gehen hier von einer Zusammenführung auf neutralen Gebiet aus. Wählen Sie gut aus,
welche Tiere zusammen passen könnten. Jungtiere unter 16 Wochen dürfen nicht einfach mit
älteren Kaninchen vergesellschaftet werden!
Wichtig: Gruppenvergesellschaftungen mit vier oder mehr Kaninchen gehören in erfahrene
Hände und sind in der Regel deutlich anspruchsvoller als Zusammenführungen von zwei bis drei
Kaninchen.
Vorbereitung der Tiere
Vor der Zusammenführung ist es
sinnvoll, noch einmal zu schauen, ob
alle Tiere wirklich gesund und fit
sind.
Wer dazu die Möglichkeit hat, kann
die Tiere vor der Vergesellschaftung
etwas verunsichern, indem er eine
Runde Auto fährt. Allerdings müssen
Kaninchen, die sich bisher noch nicht kennen, in separaten Boxen gefahren werden. Niemals
zusammen in einer Transportbox!
Ideal für den Start einer Zusammenführung ist die Mittagszeit, da sie zu dieser Zeit weniger aktiv
und ruhiger sind.
Denken Sie daran, dass einmal zusammen gesetzte Kaninchen immer zusammen
bleiben sollten. Niemals sollte man sie „nachts trennen“ oder Ähnliches.

Der neutrale Bereich
Wählen Sie einen Bereich, den Ihr
Kaninchen noch gar nicht kennt
(Desinfizieren und Umstellen reicht
nicht aus, Ihr Kaninchen erkennt den
Bereich trotzdem!). Sorgen Sie für
Futter, Unterschlüpfe mit min. zwei
Ausgängen, verhindern sie
Sackgassen und ermöglichen sie
Rundwege, verstreuen Sie das Futter. Achten Sie beim Untergrund darauf, dass Kaninchen
während der Zusammenführung nicht stubenrein sind, aber guten Halt brauchen (Teppichboden,
fixierte Teppiche, Wiese, Steinplatten), rutschiger Boden ist ungeeignet. Die Kaninchen müssen
dort mehrere Tage/Wochen bleiben können, bis die Zusammenführung abgeschlossen ist.
Setzen Sie alle Kaninchen gleichzeitig im Gehege ab.
Beschnüﬀeln
Mit vorgekippten Ohren wird das
neue Kaninchen beschnüffelt.
Die Kaninchen nähern sich langsam
an um sich kennen zu lernen.

Berammeln von vorne oder
hinten
Das Aufsitzen der Kaninchen ist
NICHT sexueller Natur sondern dient
der Klärung der Rangordnung. Wer
oben ist, möchte Chef werden, wer
sich unten drunter unterwirft, ordnet
sich in der Rangordnung tiefer ein.

Hinterherjagen, in das
Fell zwicken
Eine völlig normale Verhaltensweise, bitte nicht eingreifen.
Wichtig: Sackgassen aller Art, also z.B. Häuschen mit nur einem Eingang beseitigen. Sonst sitzt
ein Kaninchen „in der Falle“. Für Rundwege sorgen, damit sich die Kaninchen gut im Kreis jagen
können. Nicht im Revier zusammenführen! Die Jagereien werden sehr schnell weniger und wenn
sie am Anfang stark ausgeprägt sind, ist meistens nur der Anfang kurz und heftig und es wird
recht schnell immer ruhiger.

Erschöpftes Liegen
Wenn die Kaninchen sich länger
gejagt haben, ist es normal, dass sie
Fress- und Ruhepausen einrichten
und erschöpft in verschiedenen
Ecken liegen. Eine
Vergesellschaftung ist immer
anstrengend. Achten Sie darauf,
dass die Kaninchen sich nicht
durchgängig jagen sondern sich
dazwischen auch mal ausruhen. Trennen Sie die Kaninchen jedoch nicht dafür! Sorgen Sie für
genug Schatten, damit es den Kaninchen nicht zu anstrengend wird (Kreislauf!)

Hoch springen
Kaninchen machen oft bei der
Zusammenführung hohe Sprünge,
springen aneinander vorbei oder in
der Luft aufeinander zu. Dieses
Verhalten ist ganz normal.

Rückzug, Zurückziehen
Sollten sich Kaninchen einfach „raus halten“ indem sie sich an einen abgelgenen Ort zurück
ziehen und nicht mehr am Geschehen teilnehmen, so muss man dies unterbinden. Ein
Kaninchen, dass sich nicht nur zurück zieht um sich kurz auszuruhen sondern länger der
Vergesellschaftung fern bleibt, bringt meist die Zusammenführung zum Scheitern. Setzen Sie das
Kaninchen zurück ins Geschehen und verschließen Sie den Rückzugsort. Bieten Sie jedoch
Rückzugsorte mit zwei Eingängen an zentralen Stellen im Gehege an.
Unterwerfungsgeste
Das unterlegene Tier unterwirft sich
in der Regel nach einiger Zeit, indem
es den Kopf flach auf den
Untergrund legt und nicht weg läuft.
Das dominante Tier berammelt es
daraufhin oder putzt es.

Der Abstand wird kleiner
Mit der Zeit wird der Abstand, den
die Kaninchen zueinander halten,
immer kleiner. Das kann allerdings

etwas dauern.

Nebeneinander fressen
Wenn die Kaninchen sich gut
verstehen und die Rangordnung
geklärt ist, fressen sie gemeinsam
und kurz darauf auch
nebeneinander.

Umzug ins gewohnte Revier
Wenn die Kaninchen sich nicht mehr
jagen, sollte man noch zwei bis drei
Tage warten, dann können sie ins alte Gehege/Revier umziehen. Bei Gruppen sollte man lieber
vier bis fünf Tage warten. Achten Sie dort drauf, dass es keine Sackgassen gibt und stellen Sie
die Einrichtung etwas um. Eine Desinfektion ist nicht nötig! Es kann sein, dass sich die Kaninchen
nach dem Umzug noch einmal ein paar Runden jagen, das ebbt jedoch in der Regel sehr schnell
ab und ist harmlos. Sollten sie wieder zu kämpfen anfangen, müssen sie zurück ins neutrale
Gebiet ziehen.
Kuscheln
Wie lange es braucht, bis die Kaninchen kuscheln, lässt sich nicht sagen. Manche kuscheln
bereits einen Tag nachdem sie
zusammen fressen, andere erst nach
Monaten weil sie das Gegenüber
erst genauer kennen lernen
möchten. Es gibt auch Kaninchen

die allgemein ungern kuscheln.

SPEZIELLE VERHALTENSWEISEN
Ineinander verkeilen, verbeißen
Sollte sich ein am Boden bildender Knäuel bilden, weil beide Kaninchen sich jeweils im anderen
verbissen haben, dann gehen Sie am besten gleich mit einem Gegenstand dazwischen (nicht mit
der ungeschützten Hand). Sorgen Sie dafür, dass sich der Knäul auslöst. Warten Sie dann ab,
meistens passiert das nur ein bis zweimal am Anfang. Sollten sich die Kaninchen jedoch
dauerhaft verkeilen und nicht
voneinander ablassen, sind sie evtl.
nicht verträglich miteinander und es
sollten andere Sozialpartner gesucht

werden. Oft ist dies bei schlecht
gewählten
Gruppenzusammenstellungen der
Fall, oder aber bei schlecht
sozialisierten Tieren.
Dauerhaftes Jagen
Die Kaninchen jagen sich und es ist
kein Ende in Sicht? Geht es erst ein
paar Stunden mit gelegentlichen
Unterbrechungen, so handelt es sich
um normales Verhalten. Wird ein Tier
aber nach zwei Wochen immernoch
fast durchgängig gejagt, kommt
kaum zur Ruhe und hat starke
Angst, so sollte es getrennt und mit
einem passenden Partnerkaninchen
vergesellschaftet werden. Manche
Kaninchen sind nicht
gruppentauglich oder überängstlich, diese Tiere sind in einer Pärchenhaltung mit einem
gegengeschlechtlichen Partnerkaninchen gut aufgehoben.
Urin spritzen, Unreinheit
Urin spritzen ist ein normales
Verhalten, das besonders
unkastrierte Kaninchen zeigen.
Während der Vergesellschaftung
markieren die Kaninchen besonders
ihr Revier mit Urin (spritzern) und
Kot. Deshalb sind sie in dieser
Phase nicht stubenrein. Das legt sich
jedoch wenn sie harmonisch sind.
Unharmonische oder große Gruppen
werden oft nicht stubenrein und sind deshalb für die Innenhaltung nicht geeignet.
Verängstigt in der Ecke sitzen
Sollte ein Kaninchen mit weit aufgerissenen Augen oder teilnahmslos da sitzen und sich nicht
bewegen (alles über sich ergehen lassen, nichts fressen etc.), so hat es große Angst. Macht das
andere Kaninchen eigentlich gar nichts, kann es charakterlich oder durch vorherige schlechte
Erfahrungen bedingt sein. Oder aber,
das Kaninchen unterwirft sich ganz
normal (siehe oben). Sollte das

andere Kaninchen dieses Kaninchen
stark jagen und beißen, so dass
Wunden entstehen, dann sollte die
Vergesellschaftung abgebrochen
werden. Suchen sie einen
sensiblen/ruhigen,
gegengeschlechtlichen Partner für
ihr Kaninchen. Evtl. ist es nicht
gruppentauglich oder der Partner ist
zu dominant. Im extremen Fall sitzt das Kaninchen mit dem Kopf zum Wand oder zum Gitter,
bewegt sich nicht mehr, frisst nicht mehr und lässt das andere Kaninchen einfach „rein beißen“.
Es passiert nichts
Es gibt Vergesellschaftungen, bei
denen einfach nichts passiert. Die
Kaninchen tun so, als wäre kein
neues Tier in der Gruppe. Bei
solchen Vergesellschaftung ist
Vorsicht geboten, da die
Rangkämpfe oft verspätet nach
mehreren Tagen oder Wochen
einsetzen und dann umso heftiger
sind, da das Gehege dann nicht
mehr neutral ist. Das sind oft Vergesellschaftungen, die scheitern. Es gibt aber auch Tiere, die
sich einfach so akzeptieren. Sollte dies der Fall sein, beobachten und kontrollieren Sie den Ablauf
gut und engmaschig über mehrere Wochen.
Bissverletzungen
Es kann dazu kommen, dass ein
Kaninchen am Rücken stark verletzt
oder von Bisswunden übersät wird,
deshalb ist es wichtig, besonders
den Rücken aber auch alle anderen
Körperteile regelmäßig zu
kontrollieren. Ist das Kaninchen von
vielen Bisswunden betroffen, raten
wir dazu die Zusammenführung abzubrechen und das Tier als Pärchen mit einem gleichaltrigen,
gegengeschlechtlichen Kaninchen zu halten. Sind es nur ein paar Kratzer oder nur eine einzelne
Bisswunde, kann diese noch im Rahmen sein (je nachdem wie tief und schwer sie ist). Oft
entstehen Verletzungen auch unbeabsichtigt, z.B. wenn beim Hochspringen die Kralle ans Auge
kommt. Neben Augenverletzungen sind besonders Ohrenverletzungen bei Widdern und
Nasenverletzungen oft eher unbeabsichtigt im Eifer des Gefechts entstanden. Trotzdem ist
festzuhalten, dass Bissverletzungen sehr selten passieren.

Chronische Beißer
Es gibt Kaninchen, die während der
Zusammenführung durchgängig
nach den anderen Tieren beißen.
Das kann verschiedene Ursachen
haben und ist unterschiedlich zu
beurteilen.
Das normale Schnappen nach dem
Hinterteil beim Hinterherrennen ist
damit nicht gemeint!
Tiere, die in alles beißen, was wie ein
Kaninchen aussieht und ihnen näher kommt, sind meistens sehr ängstlich und versuchen sich so
zu schützen. Zu solchen Tieren sollte man ein ruhiges, ausgeglichenes Tier wählen, dass sich
davon nicht beeindrucken lässt und trotzdem immer wieder Kontakt sucht oder sich in der
Umgebung aufhält. Mit der Zeit gewöhnt sich das Kaninchen an das andere und beißt weniger
und schließlich gar nicht mehr.
Es gibt aber auch Kaninchen, die andere Kaninchen hetzen und z.B. ein anderes gar nicht
ausstehen können und es richtig stark beißen. Sollte das andere Kaninchen mehrere oder
schwerere Bissverletzungen haben, passen die Kaninchen einfach nicht zusammen. Probieren
sie ein ähnlich altes, gegengeschlechtliches Kaninchen als Partner.
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Andre
sagte am 27. Dezember 2015 um 11:14 :

Hallo Viola,
Du hattest uns den Tipp gegeben unser neues Böckchen mit unseren zwei
zusammenhaltenden Mädels auf neutralem Gebiet zu vergesellschaften, da es im
bestehenden Revier nicht geklappt hat. Nun haben wir im Garten einen 10 m2 Raum
abgegrenzt, wo wir sie über Tag reinsetzen können (nachts ist es hier zu unsicher wegen
vieler Wildtiere). Sollen wir erst einmal nur ein Weibchen zum Männchen setzen oder
direkt beide? Wird es mit beiden nicht zu schlimm, da im Revier beide das Böckchen
immer wieder heftig gebissen haben? Über eine schnelle Antwort wäre ich dankbar falls
möglich 😉
Vielen Dank! Viele Grüße Andre

Andre
sagte am 27. Dezember 2015 um 14:05 :

Hallo nochmal, wir hatten uns gerade dazu entschlossen doch beide Weibchen
direkt mit zu dem Böckchen zu setzen. In dem neutralen Gebiet wird er seit 2
Stunden auch nicht so heftig gebissen wie es im Revier der beiden Weibchen

war, wenn er aus seiner Schlafhöhle herauskam. Allerdings wird das Böckchen
nun im Rasengehege einfach immer von einer Ecke in die nächste vertrieben,
ohne dass er sich irgendwie wehren würde. Er wird vertrieben, kurz verfolgt,
rennt dann eine Runde, bleibt in einer Ecke sitzen, alle 1-2 Minuten später wieder
das gleiche, sobald ein Weibchen in seine Nähe kommt. Wodurch kommt es
denn, dass die beiden ihn irgendwann akzeptieren? Für uns sieht es gar nicht
nach Rangfolge klären aus, da er sich mit dem letzten Platz aus unserer Sicht zu‐
frieden geben würde, da er ja überhaupt keinen Widerstand leistet. Oder werden
die Weibchen ihn immer weiter einfach vertreiben, so dass er nur nicht in der
Nähe von ihnen ist? Können wir ihm noch irgendwie helfen? Wir würden heute
spät abends alle drei wieder in das große gesicherte Außengehege setzen und
morgen tagsüber wieder in das „neutrale“ neue Rasengehege (das nachts nicht
sicher genug ist), ist das richtig? Danke nochmals… Viele Grüße Andre

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:53 :

Hallo Andre,
doch das ist völlig normal und gar nicht bedenklich. Ihr seht das zu „ver‐
menschlicht“. 😉
Nachts sie ins Revier zu setzen ist sehr gefährlich und nicht empfehlens‐
wert… Habt ihr evtl. eine Garage, Schuppen etc. wo ihr nachts einen Be‐
reich abzäunen könnt?
Liebe Grüße
Viola

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 18:51 :

Hallo Andre,
auf jeden Fall alle auf einmal, sonst haben sie zweimal Stress… 😉
Wie machst du es nachts? Du brauchst einen neutralen Bereich für nachts damit
sie zusammen bleiben während der VG.
Liebe Grüße
Viola

Andre
sagte am 28. Dezember 2015 um 22:50 :

Hallo Viola,

Danke erstmal für die Antwort. Wir haben leider überhaupt keine Mög‐
lichkeit die drei über Nacht woanders als in ihrem normalen Gehege (=
Revier der Weibchen) unterzubringen, so dass wir sie auch heute Abend
dort wieder eingesetzt haben (und das Männchen wurde wieder stark
vertrieben). Über Tag im neuen Rasengehege geht es einigermassen.
Das Böckchen wird immer wieder von seinen Sitzplätzen vertrieben, aber
es fliegt schonmal kein Fell. Ist es denn besser den Übergang zwischen
neuem (neutralen) Rasengehege und dem normalen Gehege (also dem
Revier) offenzulassen, damit die Weibchen immer hin und herkönnen
(das Männchen geht nicht von alleine in den Stall) oder sollen wir die
Luke verschließen, so dass alle im Rasengehege bleiben müssen? Heute
war der Übergang offen und die Weibchen pendelten hin und her. Danke
nochmals! Viele Grüße Andre

Viola Schillinger
sagte am 28. Dezember 2015 um 23:27 :

Ich würde es in diesem Fall verschließen, dann sind sie alle im
neutralen Bereich.

Sheltie 83
sagte am 25. Dezember 2015 um 21:48 :

Hi, habe hier alles durchgelesen, jedoch nicht’s dabei, wie es bei uns ist.
Also, ich habe zwei Mädels, da 1,5 Jahre alt und bekomme in zwei Tagen einen Bock
dazu.
Meine Mädels sind aufgrund von Unwetter von draussen in unsere Wohnstube gezogen
und haben dort ihren Bereich.
Ich habe nur die Wohnstube zur Verfügung.
Wie mache ich es nun am besten?

Viola Schillinger
sagte am 26. Dezember 2015 um 0:06 :

Hallo Sheltie,
du kannst es natürlich im Revier probieren aber das geht meistens schief und ist
auch gefährlich, deshalb raten wir davon ab. Hast du nicht irgendwo anders eine
Möglichkeit, wo sie noch nie waren? Zum Beispiel im Badezimmer?

Liebe Grüße
Viola

Sheltie 83
sagte am 26. Dezember 2015 um 0:24 :

Hi, leider nicht, das will mein Freund nicht und dann würde mein Sohn
auch ständig die Türen offen lassen. Ab wann kann ich überhaupt versu‐
chen die zu vergesellschaften?

Louisa R.
sagte am 14. Dezember 2015 um 14:06 :

Hallo,
wir haben von einer Familie ein kleines Kaninchen Leia (1kg) bekommen (ist jetzt 1 Jahr
alt). Sie ist sehr aufgeweckt und sehr menschenbezogen. Gestern haben wir aus dem
Tierheim einen relativ großen Herrn dazu geholt (2,1 kg und wird jetzt bald 2). Im
Tierheim beim testen lief es super, etwas gezanke, aber dann lies sie sich putzen.
Daheim allerdings ignoriert sie ihn komplett. Beide fressen und entspannen, nur wenn sie
sich begegnen, beschnuppern sie sich zwar, aber sie rennt dann immer weg, obwohl er
doch so gerne kuscheln möchte.
Was können wir noch tun? An sich tun sie sich nichts, nur möchte sie (noch) keinen
Kontakt zu ihm.
Liebe Grüße

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:14 :

Ihr braucht einfach nur ein wenig Geduld, dann geht das ganz von alleine.
braucht nur immer seine Zeit…

Yvy
sagte am 13. Dezember 2015 um 12:04 :

Es

sagte am 13. Dezember 2015 um 12:04 :

Hallo!
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Unser Männchen ist vor ein paar Tagen gestorben.
Damit unser Weibchen wieder mit einem neuen Partner kuscheln kann, haben wir uns für
einen kleinen Bock entschieden. Unser Weibchen ist 10 Monate alt und der kleine Bock
9 Wochen. Das Weibchen ist sehr lieb und unterwürfig. Allerdings haben wir unwissend
den Fehler begangen das Kennenlernen nicht auf neutralem Boden zu machen. Unser
Weibchen lief dem Kleinen hinterher, leckte es aber schon nach kurzer Zeit ab und
beschnupperte es. Der Kleine lief immer wieder ängstlich weg und klopfte ängstlich.
Mittlerweile sitzen beide in verschiedenen Ecken. Der Bock hat immer noch Angst und
unser Weibchen bleibt ihm auch fern, sie nähert sich ihm nur noch, wenn es sein muss.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das beide unterwürfig sind, wobei der kleine Bock
zusätzlich nur Angst hat. Das Weibchen hat ihn zwar immer gejagt, ihn aber nie
gebissen. Sie hat ihn immer wieder geleckt. Jetzt geht sie ihm aus dem Weg und er
hängt immer in der selben Ecke und klopft
Ich habe keine Ahnung was ich machen soll.
Liebe Grüße
Yvy

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 22:06 :

Hallo Yvy,
weil das Männchen erst 9 Wochen ist, musst du gut beobachten. Etwas Jagen
ist ok aber wenn es zu viel wird, kann es den Kleinen zu sehr stressen. Erst mit
16 Wochen sind Kaninchen einer normalen VG mit ausgewachsenen Tieren ge‐
wachsen. Denke daran, ihn mit 10-11 Wochen kastrieren zu lassen, bevor er ge‐
schlechtsreif wird…
Liebe Grüße
Viola

Stefanie Wagner
sagte am 11. Dezember 2015 um 14:42 :

Hallo,
ich habe ein Problem mit meinen 3 Kaninchen und benötige ein paar Ratschläge.
Ich hatte bis vor kurzen zwei kastrierte Rammler, die zusammen in einem ca. 6 qm
großem Gehege leben.
Jetzt sind sie in die Pubertät gekommen und haben heftig gestritten. Einer hat dadurch

eine Augenverletzung gehabt, welche 2 Wochen fast täglich von der TÄ kontrolliert
wurde.
In der Zeit habe ich die beiden strikt getrennt, auch räumlich, damit sie sich weder sehen
noch riechen. Nun ist diese aber verheilt.
Ich bin in einer sehr guten Kaninchengruppe in Facebook, wo ich den Tipp bekommen
habe, dass ein Mädchen eventuell Ruhe in die Gruppe bringen könnte. Mir war auch
bewusst, dass es eventuell zur Eifersucht kommen kann.
Gestern habe ich dann also die Vergesellschaftung gewagt, genau wie hier beschrieben.
Neutrales Gebiet, Häuschen mit zwei Eingängen, usw.
Meine zwei Männchen haben sich wieder gejagt und Fell ausgerissen, also alles im
normalen Bereich.
Das Mädchen hat sich das ganze mit angeschaut und war die Ruhe selbst.
Habe sie tagsüber ständig kontrolliert. Von Stunde zu Stunde wurde das
Jagen/Kämpfen/Gegeneinander springen weniger, allerdings hat sich auch mein kleiner
Schwarzer ziemlich zurück gezogen (der, der die Augenverletzung hatte). Er saß die
ganze Zeit auf dem selben Fleck und hat sich auch mal ein Stück Endiviensalat geholt,
aber das wars auch mit der Bewegung.
Er wirkt etwas ängstlich. Wenn mein anderer Rammler (Hugo) ihn aber unterwerfen will,
springt er auch gegen ihn und „wehrt“ sich. Ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen
ist, weiß ich jetzt nicht
Seit heute Morgen vertragen sich mein Hugo und das Mädchen miteinander und liegen
zusammen auf dem Häuschen. Das heißt der andere ist alleine.
Ich habe natürlich gleich drüber nachgedacht ob ich ein weiteres Mädchen dazu holen
soll, aber weiß nicht ob das zu früh ist?
Ist mein Männchen überhaupt für eine 4er Gruppe geeignet?
Mein Gehege könnte ich noch auf 8 qm erweitern.
Sie sind nun seit 24 Stunden auf dem neutralen gebiet.
Ich bitte um ein paar Ratschläge, ich mache mir doch Sorgen ob es in der 3er
Kombination klappt oder ob ich wirklich eine 4er Gruppe bilden soll.
Vielen lieben Dank schon mal für die Antwort.
Stefanie W.

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 21:55 :

Hallo Stefanie,
ich würde an deiner Stelle warten, ob sie evtl. sich beide mit dem Weibchen an‐
freunden. Auch wenn sie dann nicht beste Freunde werden aber beide das
Weibchen als Freund haben, ist das auf jeden Fall genug für die.

Wenn einer

starker Außenseiter bleiben sollte, dann kannst du ja immer noch auch vier Ka‐
ninchen „aufstocken“.
Liebe Grüße

Bei 8m ² wären vier Kaninchen möglich.

Viola

Leonie S.
sagte am 18. November 2015 um 17:55 :

Hi
Ich hab eine Frage bzw ein Problem. Ich hatte zwei Kaninchen, einen kastrierten
Rammler und ein Weibchen. Dann habe ich mir überlegt, dass vier Kaninchen
artgerechter wäre, und noch zwei dazugeholt (Weibchen & kastrierter Bock). Habe alle
vier auf neutralem Raum zusammengeführt, da hat es ein bisschen gefetze gegeben,
aber nach 1 Woche war der Spuk vorbei und alle haben gekuschelt, gemeinsam
gefressen etc. das zusammensetzen im Gehege verlief friedlich, alle haben gekuschelt
und sich prima verstanden. Doch dann, nach einer Woche ca. haben die beiden
Böckchen angefangen zu streiten. Wobei die immer die friedlichsten waren . Am Ende ist
das so ausgeartet, dass das alte Böckchen immer aus dem Gehege gesprungen ist.
Weil ich nicht wollte, dass er sich dabei verletzt, habe ich ihn jetzt von den anderen
getrennt. Er lebt jetzt in dem Zimmer, in dem das Gehege steht, frei. Eigentlich wollte ich
auch immer das Gehege öffnen für alle vier, denn das restliche Zimmer hat 20 qm, das
Gehege nur 4. (ich weiß, dass das zu wenig für 4 Kaninchen ist!) Bisher hatte ich das
noch nicht aufgemacht, damit die neuen sich erstmal an das Gehege gewöhnen etc.
jedenfalls wird das alte Böckchen jetzt andauernd von dem alten Weibchen besucht, da
diese aus dem Gehege springt (leichtfüßig, um sie habe ich keine Angst) . Ich glaube, er
möchte wieder zu den anderen, weil er oft durch die Gehegetür guckt oder am Gitter
steht… Nur weiß ich nicht, was der richtige Schritt ist. Komplette Trennung? Nochmal
neu zusammenführen? Tür öffnen?
Ich hoffe auf Tipps

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 22:21 :

Hallo Leonie,
evtl. haben die beiden Herren bei der Zusammenführung nicht richtig ihre Rang‐
ordnung geklärt und das ging jetzt los. Du kannst versuchen die Tüere auf zu
machen und gut beobachten, was sie machen, oder auf neutralen Gebiet eine
erneute VG (das geht auch auf dem neutralen Gebiet, das du vorher verwendet
hast).
Liebe Grüße
Viola

Leonie S.

sagte am 19. November 2015 um 13:38 :

Ok vielen dank
Lg

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Häufige Fehler
bei der Zusammenführung von Kaninchen
Bei den meisten Beratungen kristalisiert sich schnell heraus, dass immer wieder die gleichen
„Fehler“ gemacht werden. Eine Vergesellschaftung ist für die meisten Halter eine Hausforderung,
die auch sehr belastend sein kann. Um den Kaninchen vermeindlich zu helfen, wird oft so
gehandelt, dass die Vergesellschaftung nachher scheitert. Zudem sind auch viele Methoden und
Empfehlungen verbreitet, die den Erfolg der Vergesellschaftung gefährden oder verhindern
können.
Erst einmal „beschnüﬀeln lassen“
Oft wird empfohlen, die Kaninchen erst einmal sich beschnüffeln zu lassen um festzustellen, ob
sie sich „riechen können“.
Diese Empfehlungen wirken sich stark auf die spätere Vergesellschaftung aus. Wenn sich
Kaninchen beschnüffeln, entweder durch ein Gitter oder indem man das Neue zum alten
Kaninchen setzt oder sie wo anders zusammen setzt, fängt eigentlich schon die
Vergesellschaftung an. Ist das neue Kaninchen im Revier des alteingesessenen, so verteidigt das
wohnhafte Kaninchen heftig sein Revier. Viele Halter sind daraufhin erst einmal geschockt und
setzen das neue Kaninchen wieder in sein altes Gehege zurück. Manchmal verhalten sie sich
auch harmonisch aber werden trotzdem wieder getrennt. Einige Halter setzen sie dann „immer
wieder mal“ zusammen bis sie sich verstehen, da sie die Beiden nur unter Aufsicht zusammen
lassen möchten, aus Angst, dass sie sich streiten, wenn sie nicht dabei sind. Einige Halter
probieren die vorerst harmonischen Kaninchen nachher in den Käfig oder das Gehege zu setzen,
in dem das alte Kaninchen wohnt, daraufhin greift dieses meistens den Neuzugang an, da es
sein Revier verteidigt.
Ein „beschnüffeln lassen“ ist aus mehreren Gründen schädlich für die spätere Vergesellschaftung:
1. Wenn man Kaninchen zusammen setzt, um sie zu vergesellschaften, dürfen sie dazwischen
keinesfalls wieder getrennt werden (siehe weiter unten). Nach jeder Trennung geht die
Vergesellschaftung von vorne los und unter Umständen ist es sogar von mal zu mal heftiger. Erst
beschnüffeln lassen, dann trennen und nachher wieder zusammen setzen klappt also meistens

nicht!
2. Kaninchen sich gegenseitigt beschnüffeln zu lassen, ohne dass man sie auch die
Rangordnung klären lässt (z.B. durch ein Gitter getrennt oder indem man sie festhält bzw.
eingreift), schürrt bei vielen Kaninchen Aggressionen, die sie später, wenn sie dann normal
zusammen gesetzt werden, entladen indem es zu sehr heftigen Kämpfen kommt. Deshalb gilt als
Empfehlung: Ganz zusammen setzen oder gar kein Kontakt.
3. Das Revier des alten Kaninchens wird verteidigt, In Kaninchensprache ist es unverschämt,
wenn das neue Tier einfach in das Revier des ansässigen Kaninchens eindringt. Dabei kann es
zu heftigen Kämpfen mit Verletzungen kommen. Kaninchen müssen immer außerhalb von
Revieren in einem völlig fremden Gebiet aufeinander treffen, sich kennen lernen, die
Rangordnung klären und miteinander auskommen – erst dann dürfen sie zurück in das Revier
ziehen.
Das neue Kaninchen in das Revier des alteingesessenen setzen
Kaninchen sind sehr territorial veranlagt, auch in der Natur respektieren Kaninchengruppen die
unsichtbaren Reviergrenzen sehr genau, denn wenn sie diese überschreiten, werden sie
entsprechend zurecht gewiesen. In der Natur können die Kaninchen jedoch bei einem Angriff
zurück in ihr Revier fliehen und das Revier des anderen Kaninchens verlassen. Das ist in der
Haustierhaltung nicht möglich, so dass es bei den heftigen Kämpfen zu starken Verletzungen
kommen kann.
Dies möchte man als Haustierhalter natürlich nicht provozieren, deshalb sollten vor allem
unerfahrene Kaninchenhalter keinesfalls ihre Kaninchen dort vergesellschaften, wo sich das
andere Kaninchen bereits aufgehalten hat. Haben sie sich außerhalb kennen gelernt, so können
sie später auch wieder in das Revier zurück ziehen.
Stellen Sie sich vor, eines Tages sitzt ein völlig Fremder bei Ihnen im Wohnzimmer auf Ihrem Sofa
und schaut Fernsehen. Vermutlich wären sie erst ziemlich sauer und würden versuchen, ihn aus
der Wohnung zu schmeißen. Nun geht dieser Fremde jedoch nicht, sondern bleibt einfach in ihrer
Wohnung, isst ihr Essen weg, nutzt ihr Badezimmer, schläft in Ihrem Bett… Vermutlich würde
sich ihre Wut nun noch mehr anstauen, da dieses Verhalten einfach unverschämt ist. Hat er denn
kein respekt vor ihrer Privatsphäre und ihrem Wohnrecht für diese Wohnung?
Nun stellen Sie sich vor, Siwe würden den gleichen Menschen draußen auf der Straße kennen
lernen, eine Weile mit ihm irgendwo anders zusammen leben und dabei eine Freundschaft
schließen. Jetzt dürfte er wohl viel lieber mit in ihrer Wohnung wohnen, oder?
Gitter an Gitter kennen lernen

Oft wird als StandardVergesellschaftung empfohlen, die
Kaninchen erst einmal in Gehegen
oder Käfigen nebeneinander zu
halten, und wenn sie sich
aneinander gewöhnt haben, sie
zusammen zu lassen. Diese
Vergesellschaftungsform ist für den
Anfang nicht die Beste! Das
Beschnüffeln ohne die Rangordnung
klären zu können, führt meistens
bereits am Gitter, aber besonders
beim anschließenden Zusammensetzung der Kaninchen zu Kämpfen mit schweren Verletzungen.
Diese Vergesellschaftungs-Form ist lediglich für eingeschränkte/behinderte Kaninchen
empfehlenswert oder für Kaninchen, die keinerlei Aggressionen am Gitter zeigen. Ebenfalls
eingesetzt werden kann sie bei extrem schwierigen, nicht sozialisierten Kaninchen, sofern andere
Methoden bereits ausgeschöpft wurden. Die Methode ist keinesfalls für den Anfang oder für
Anfänger geeignet und kann dann zu heftigen Verletzungen führen. Meist scheitern solche
Vergesellschaftungen. Siehe auch Vergesellschaftungsmethoden.
Vergesellschaftung von gleichgeschlechtlichen Kaninchen
Immer noch hört man in Zoohandlungen, bei Züchtern und Privathaltern den Tipp,
gleichgeschlechtliche Kaninchen zu halten, damit die Kastrationskosten gespart werden bzw.
damit sich kein Nachwuchs einstellt. Leider geht dieser gut gemeinte Ratschlag meist schief,
denn nur wenige gleichgeschlechtliche Pärchen verstehen sich langfristig. Zwei Weibchen, die
zusammen aufwachsen, verstreiten sich oft in der Pubertät und werden dann alleine gehalten,
weil man nicht weiß, wie man es anders lösen soll… Das Zusammenleben zweier Rammler, die
zusammen aufwachsen, klappen durchaus, sofern sie beide kastriert wurden. Unkastrierte
Rammler bekämpfen sich oft nach vielen harmonischen Monaten oder sogar Jahren uhrplötzlich
und verletzen sich dabei stark. Im Extremfall können sie sich auch dabei töten. Besonders gerne
verletzen sie sich an den Geschlechtsteilen. Spätere Vergesellschaftungen gleichgeschlechtlicher
Kaninchen sind nur empfehlenswert, wenn noch Kaninchen des anderen Geschlechts dazu
gesellt werden. Reine Kastraten-Gruppen oder Weibchen-WG´s sind schwer zu vergesellschaften
und für Anfänger keine gute Kombination.
Vorschnelle Trennung der kämpfenden Kaninchen

Werden Kaninchen vergesellschaftet,
so kommt es zu Jagereien,
Kämpfen, Rammeln, Fellflug – das
alles ist völlig normal. Viele Halter
gehen davon aus, dass sich die
Kaninchen von Anfang an verstehen
müssen und ansonsten bestimmt
unverträglich sind. Das ist jedoch
reines Wunschdenken, denn
Kaninchen können nur harmonisch
zusammen leben, wenn sie davor
die Rangordnung geklärt haben.
Greifen Sie nicht ein, es sieht schlimmeer aus als es ist. Ebenfalls oft zu Trennungen kommt es,
wenn eines der Kaninchen etwas unter dem anderen leidet. Auch das gehört zur
Rangordnungsklärung. Zur Not verlassen sie den Raum und lassen Sie die Kaninchen alleine ihre
Rangordnung klären. Eingeschritten werden sollte grundsätzlich nur, wenn es zu stärkeren
Verletzungen kommt, die tierärztlich behandelt werden müssen. Ansonsten gehört es zum
normalen Rangordnungsverhalten.
Beengtes Zusammenleben
Immer wieder höre ich von Haltern, die sich darüber wundern, dass sich ihre Kaninchen im Käfig
oder Stall nicht verstehen. Mal ehrlich, würden Sie es mit einem anderen Menschen im Gästeklo
aushalten? Wahrscheinlich würden sie nach kurzer Zeit sogar ihren besten Freund verfluchen,
wenn sie so dicht mit ihm zusammen leben müssen. Stellen Sie sich vor, Sie können sich zum
ausruhen oder um in Ruhe zu essen oder auf die Toilette gehen zu können, nicht zurück ziehen,
ihr Freund steht grundsätzlich neben Ihnen und wenn sie Schlafen, springt er über Sie drüber um
zu essen oder die Toilette neben Ihnen zu benutzen. Da Ihnen beiden in der Enge etwas
langweilig ist, versuchen Sie sich dort sinnvoll zu beschäftigen, der eine zerlegt die Toilette, der
andere möchte derweil in Ruhe schlafen. Kann das funktionieren? Wohl kaum. Kaninchen
brauchen einen größeren Lebensraum um sich zu verstehen. Ein Stall oder Käfig, egal wie groß,
ist völlig ungeeignet!
Ungeeignete Einrichtung mit Sackgassen
Völlig ungeeignet für die Vergesellschaftung sind Unterschlüpfe, die eines der Kaninchen bereits
kennt, denn diese sieht es als sein Bestz und verteidigt sie. Ebenfalls nicht geeignet sind alle
Arten von Unterschlüpfen mit nur einem Eingang, durch solche Unterschlüpfe kann ein
Kaninchen in die Enge getrieben werden. Es kann dann nicht mehr ausweichen, was zu starken
Verletzungen führen kann.
Vergesellschaftung mit Pausen
Viele Halter tendieren dazu, ihre Kaninchen ab und zu zusammen laufen zu lassen und
dazwischen wieder zu trennen. Gründe dafür ist meist Angst, dass sie sich nachts etwas tun
könnten oder aber sehr enge Nachtställe in denen man die Zusammeführung kaum durchführen
kann. Ganz wichtig bei Zusammenführunge ist, dass man die Tiere nicht mehr dazwischen

trennt, denn das gefährdet jede Zusammenführung und die Tiere fangen bei jedem
Zusammensetzung wieder von Vorne an. Dieser Stress und die unnötige Länge kann man den
Tieren ersparen. Zudem findet sehr viel der Rangordnungsklärung nachts statt, wenn die Tiere
sehr aktiv sind. Kaninchen sind wechselaktiv und schlafen nachts nicht durch. Deshalb brauchen
sie auch entsprechend viel Platz in der Nacht. Ein Stall oder Käfig ist nicht artgerecht und wie ein
„Gefängnis“.
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Nici
sagte am 6. Dezember 2015 um 18:46 :

Hallo ihr lieben ich bräuchte dringend einen Rat,denn ich weiß im Moment nicht mehr
weiter. Ich habe 4 hasis, 2 kastrierte rammler und 2 Weibchen.diese lebten bis vor 2
Wochen friedlich zusammen im außengehege. Dies besteht aus einem kinderspielhaus
für die Nacht mit angrenzendem Auslauf da. 10 qm. Dort 2 Wochen fand ich einen
Buben den dicki mit einer schlimmen Verletzung am Hals,die beim Tierart genäht werden
musste. Anschließend musste ich dicki 10 Tage alleine halten (im Keller beinernem
Fenster wegen dem Winterfell) da wusste ich und die Tierklinik auch noch nicht,dass es
sich um eine Bisswunde handelte. Jetzt dürfte dicki wieder zurück und es schien wieder
gut. Gestern saß dicki nun wieder mit einer Wunde ganz verängstigt da und dann nach
langem beobachten sah ich dass der Kalle wie ein wilder auf ihn losgeht….Kalle ist jetzt
Draußen in einem separierten Stall, allerdings alleine,bei so heftigen Verletzungen blieb
mir keine andere Wahl.Was ist da passiert, warum greift er den dicki plötzlich an? Die
mädels halten sich Komplet raus, kuscheln mit beiden…vielen Dank vorab für eure Hilfe.

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:54 :

Ist er evtl. in der Pubertät? Weitere Ursachen findest du hier: http://www.kanin‐
chenwiese.de/verhalten/soziales/rangordnungskaempfe/

Claudia
sagte am 19. November 2015 um 12:47 :

Hallo!
Ich habe 2 männliche unkastrierte Kaninchen die 8 Jahre alt sind.
Das eine Kaninchen habe ich vor 5 Jahren auf der Strasse gefunden und es war sehr
verletzt und abgemagert. Deshalb habe ich es etwa ein Jahr ganz getrennt vom
anderen(der ist alleine weil seine Partnerin leider verstorben ist) gehalten. Draussen

waren sie auch getrennt, weil das neue noch sehr lange schwach war und
Augenprobleme hatte. Im Stall haben sie sich durch ein Gitter gesehen (leider sehe ich
erst jetzt das es falsch ist). Heute auf morgen ist das neue Kaninchen durch das Gitter
(das jetzt kaputt ist) geschlüpft und war beim anderen Kaninchen. Ich habe mich total
erschrocken aber die beiden waren ruhig und haben gekuschelt und gemeinsam
Gemüse gegessen. Muss ich davon ausgehen, dass sie sich wieder in die Haare greifen
können und das schwächere wieder verletzt wird?
Liebe Grüsse

Viola Schillinger
sagte am 19. November 2015 um 16:35 :

Hallo Claudia,
wenn sie sich gut verstehen, dann nicht, Beobachte sie auf jeden Fall gut! Aller‐
dings sind Deine Kaninchen unkastriert, das ist oft eine schwierige Konstellation,
deshalb würde ich sie unbedingt kastrieren lassen (mit Inhalationsnarkose oder
Kombinarkose, dann ist das Narkoserisiko sehr gering).
Kaninchen sollten nie alleine leben müssen.
Liebe Grüße
Viola

Hannah
sagte am 31. Oktober 2015 um 16:59 :

Hallo,
ich hab da mal ne Frage….und zwar habe ich vier Zwerge im Alter von 12 Wochen
(Frühkastrat) 16 Wochen (webl.) und ein Geschisterpaar 19 Wochen (weibl. und Kastrat)
….ich möchte den 12 Wochen jungen kleinen Mann jetzt mit den anderen dreien
vergesellschaften…da er aber doch recht zart ist im Gegensatz zu den anderen
Zwergen, habe ich ein wenig Bedenken…soll ich lieber warten bis er 16 Wochen alt ist ?
Dann müsste er aber noch so lange alleine bleiben…finde ich eigentlich nicht so schön…
Was soll ich jetzt nur machen ? Wäre dankbar für einen Rat. Danke schon mal LG

Viola Schillinger
sagte am 5. November 2015 um 13:22 :

Hallo Hannah,
wenn du Zeit hast (Wochenende?) kannst du sie auf neutralen Gebiet zusammen
setzen und beobachten. Wenn es gut klappt und sie nicht arg kämpfen sondern
nur ein wenig rammeln und jagen, kannst du sie weiter beobachten und schließ‐

lich zusammen lassen. Wenn sie arg kämpfen, musst du leider bis zur 16. Wo‐
che warten.
Liebe Grüße
Viola

florida
sagte am 10. September 2015 um 20:48 :

hallo,
zuerst möchte ich euch für diese tolle seite und übersichtlichen informationen danken!
ich bin sehr froh, hier professionelle anleitungen zu erhalten!
ich habe eine dringende frage; wir haben seit ca. einem monat junge zwergkaninchen in
unserer familie. da es mir wichtig ist, tiere nicht im käfig zu haben, steht ihnen ein
dreistöckiger käfig draussen zum rückzug zur verfügung. draussen heisst bei uns, die
ganze stein-terrasse mit rasen/wiese auf ca 50 quadrat m. und im haus, unser wohnund essbereich. nun haben die zwei weibchen heute mit den rangkämpfen
angefangen…und es ist brutal mit anzusehen. nach eurem rat, sollten sie ja nicht
getrennt werden. da sie aber so eine grosse fläche haben, verlässt das eine jedes mal
nach einem kampf das wohnzimmer, in dem sich ihre nahrung befindet. sollten wir das
einfach so lassen, oder sie nur in dem raum einsperren, bis das geklärt ist, oder was
anderes? beide verkriechen sich stunden lang, und kommen dann meistens wieder
gleichzeitig hervor und dann gehts los…bin sehr dankbar um rat! vielen dank für alle
bemühungen.
liebe grüsse,
florida

Viola Schillinger
sagte am 10. September 2015 um 22:53 :

Hallo Florida,
ich würde sie ausweichen lassen, nach den anstrengenden Kämpfen ist das ein
normales Verhalten. Vermutlich sind sie gerade in der Pubertät (um das erste Le‐
bensjahr herum alt)? Besser wäre, wenn noch ein kastr. Männchen dazu einzieht.
Das bringt Ruhe in die Gruppe…
Liebe Grüße
Viola

florida

sagte am 10. September 2015 um 23:36 :

danke viel mals für deine rasche antwort…hab’s fast nicht ins bett ge‐
schafft, weil sie mir so leid getan haben. haben jtzt dass futter an eune
neutrale stelle getan. jitzt frisst das andere wenigstens wieder…dass mit
dem männchen scheint wirklich die einzige richtige lösung zu sein…dan‐
ke nochmals! liebe grüsse aus der schweiz, florida

Viola Schillinger
sagte am 10. September 2015 um 23:45 :

Hallo Florida,
zum Weiterlesen hier noch dieser Link: http://www.kaninchen‐
wiese.de/verhalten/soziales/rangordnungskaempfe/
Liebe Grüße und gute Nacht!
Viola

Kerstin Hasani
sagte am 7. September 2015 um 7:27 :

hallo ihr Lieben,
Ich bräuchte da mal Euren Rat. Ich habe 3 Kaninchenweiber (ca 6 Monate alt und
Geschwister), nun möchte ich gern den Rammler (ca 5 Monate) von mein Bruder
(abgabe aus Zeitmangel) mit zu meiner Ninchenbande hinzufügen. Nun meine Frage,
wäre die Konstellation ok (1 Kerl auf 3 Weiber) oder sollte ich da etwas besonderes
beachten bei der Vergesellschaftung? Ich wäre für jeden rat von euch dankbar.
LG Kerstin

Viola Schillinger
sagte am 7. September 2015 um 23:06 :

Hallo Kerstin,
die Kombination ist so ok und besser als drei Weibchen ohne Rammler… Der
Rammler sollte seit min. 5 Wochen kastriert sein (5 Wochen nach der Kastra ist
er noch zeugungsfähig).
Liebe Grüße

Viola

Christin
sagte am 4. September 2015 um 12:03 :

Hallo
Ich hab einen 4 jährigen Rammler, der mit 3 Jahren kastriert wurde. Kann ich jetzt einen
4 Monate alten Rammler, der noch kastriert werden muss, dazu setzen? Oder muss es
immer eine Frühkastration beider Rammler sein?
LG

Viola Schillinger
sagte am 6. September 2015 um 23:26 :

Hallo Cjrostin,
von dieser Kombination würde ich eher abraten, sie kann zwar funktionieren,
scheitert aber auch oft. Besser wäre, ein 3-5 Jahre altes Weibchen dazu zu ver‐
gesellschaften. Das klappt bei richtiger Vergesellschaftung immer.
Liebe Grüße
Viola

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Rangordnungskämpfe
in Kaninchengruppen
Nicht nur während der Zusammenführung sich fremder Kaninchen kann es zu
Rangordnungskämpfen kommen (siehe Zusammenführung), sondern auch bei bestehenden
Gruppen sind Rangordnungskämpfe oft an der Tagesordnung.
Sind Rangordnungskämpfe normal?
Kaninchen haben eine recht klare
Rangordnung, die für ihr Überleben
in der Natur einmal sehr wichtig war,
denn ranghohe Kaninchen haben in
der Natur eine höhere
Überlebenschance, pflanzen sich
häufiger fort und sind gesünder.
Zudem funktioniert das
Zusammenleben bei Kaninchen nur,
wenn die Rangordnung klar ist. In
einem gewissen Umfang sind
Rangordnungkämpfe daher bei
Kaninchen völlig normal und überhaupt nicht bedenklich.
Ab wann sind die Kämpfe nicht mehr „normal“ bzw. bedenklich?
Egal wie schlimm die Kämpfe aussehen, wie viel Fell fliegt und wie viel die Kaninchen kämpfen:
Kämpfe sind grundsätzlich völlig normal, sofern nicht eines dieser Kriterien erfüllt ist:
Es kommt zu stärkeren Verletzungen (keine Kratzer oder „Unfall“-Verletzungen sondern
behandlungsbedürftige Bisswunden).
Die Kaninchen kämpfen über Wochen ohne dazwischen auch wieder kampffrei miteinander
zu leben.

Ein Kaninchen setzt sich mit Kopf an die Wand und verlässt diese Position nicht mehr, die
anderen beißen in seinen Rücken.
Ein Kaninchen hat panische Angst vor den anderen Kaninchen und ist auch nach Tagen
nur noch auf der Flucht, es ist keine Besserung in Sicht.
Was haben Rangordnungskämpfe für Ursachen?
Die Ursachen sind sehr vielfältig, häufig sind es jedoch folgende:
„Frühlingsgefühle“: im Frühjahr gibt es in recht vielen Gruppen wieder eine neue
Rangordnungsklärung, da die Hormone nun sagen, dass es jetzt um die Fortpflanzung
geht. Nun möchte jeder eine möglichst hohe Rangposition, denn dann überleben bei ihm
später mehr Babys.
Ein Kaninchen hält die Regeln der Rangordnung nicht ein und klaut beispielsweise einem
ranghöheren Kaninchen das Fressen oder ist aufdringlich. Nun wird es zurecht
gewiesen/erzogen.
Ist ein Kaninchen schwächer als früher, z.B. durch Krankheit oder Alter, so versuchen
rangniedere Kaninchen seinen Rang einzunehmen, dabei kommt es oft zu stärkeren
Kämpfen.
Verstirbt ein Kaninchen oder wird aus der Gruppe genommen, kann es dazu kommen,
dass einzelne oder alle Kaninchen ihren Rang neu anfechten.
Hat ein Kaninchen Schmerzen, so reagiert es oft aggressiv. Oft sind die Krankheiten
versteckt, die zu Schmerzen führen (z.B. Gebärmuttererkrankungen).
Wird ein Kaninchen, das zuvor krank war, wieder gesund, so versucht es oft einen höheren
Rangplatz zu ergattern.
Die Kastration eines Gruppenmitgliedes (auch Weibchenkastrationen) verändert die
Rangordnung, die muss neu festgelegt werden (Kämpfe).
Die Kaninchen waren zwischenzeitlich getrennt und wurden wieder zusammen gesetzt.
Die Haltung von unkastrierten Rammlern klappt fast nie, sie bekämpfen sich oft nach
jahrelanger Harmonie plötzlich bis zum Tode. Zwei Weibchen ohne Männergesellschaft
vertragen sich oft in der Pubertät (mit ca. 8-12 Monaten) nicht mehr, oft auch später oder
früher, gemischtgeschlechtliche Gruppen sind immer vorzuziehen.
Gruppengrößen zwischen vier und acht Kaninchen sind oft sehr viel unruhiger und es
kommt zu häufigen Rangordnungkämpfen. Bei sehr kleinen Gruppen oder Gruppen ab
acht, neun oder zehn Kaninchen sind meistens deutlich harmonischer.
Jungkaninchen (1 Jahr bis ca. 4,5 Jahre) haben in der Regel sehr viel mehr
Auseinandersetzungen als Senioren.
…
Was begünstigt Rangordnungskämpfe?
Viele Faktoren können Kämpfe unter Kaninchen begünstigen, z.B.
Nahrungsmangel
Platzmangel (Einsperren im Käfig/Stall)
Frühling
Ungleichgewicht im Geschlechtsverhältnis (z.B. 5 kastr. Rammler und eine Häsin), reine

Weibchen- oder Männchengruppen
Noch nicht lange zusammen lebende Gruppen (länger zusammen lebende Gruppen sind
harmonsicher)
Sackgassen im Gehege
Extrem viel Platz (über 500m²)
Wenig Rückzugsplätze, kein Blickschutz – so dass sich die Kaninchen dem Blick der
anderen nicht entziehen können
Hormonelles Ungleichgewicht bei einzelnen Kaninchen
Kranke oder kurzzeitig aus der Gruppe genommene Kaninchen (Kastration)
Was kann ich tun, damit die Rangordnungskämpfe weniger werden?
Versuchen Sie, die Ursache heraus zu finden, manchmal kann sie behoben werden. Optimieren
Sie die Haltungsbedingungen und beseitigen Sie begünstigende Faktoren, wenn dies möglich ist.
Kaninchen die betroffen sind, also gejagt und bekämpft werden, sollten tierärztlich untersucht
werden, oft haben sie versteckte Erkrankungen.
Wann muss ich kämpfende Kaninchen trennen?
Sollte es zu Bisswunden kommen,
die tierärztlich behandelt werden
müssen, so sollten die Kaninchen
getrennt werden. Zu solchen
Beißereien kommt es jedoch
meistens durch grobe Haltungsfehler
(Enge in Ställen/Käfigen, unkastrierte
Rammler, reine Frauen-WG´s) oder
wenn das betroffene Kaninchen eine
Krankheit hat. Oft ist diese nach
Außen nicht sichtbar. Chronisch
kranke Kaninchen leben am besten
mit einem ebenfalls gehandicapten Kaninchen zusammen, falls sie sich in der Gruppe nicht
behaupten können.
Sollte es zu starken Verletzungen kommen, so hat es sich bewehrt, das dominatere Kaninchen
aus der Gruppe zu nehmen und für zwei Wochen zu separieren. Bei sehr großzügiger Haltung
(Gartenfreilauf, sehr große Gehege…) kann es anschließend wieder dazu gesetzt werden, das
unterlegene Kaninchen hat dann den Reviervorteil, das Dominate muss zurückstecken. Bei
beengter Haltung muss auf neutralem Gebiet neu vergesellschaftet werden.
Bei Weibchen ist vor allem die Gehegegröße für die Harmonie entscheidend, im Gartenfreilauf
beispielsweise kommt es fast nie zu Bissverletzungen.
Bei den Rammlern (auch kastr. Rammlern) gibt es Männchen, die sich allgemein nicht
miteinander verstehen und (oft nach erfolgreicher Zusammenführung) immer wieder sich extrem
raufen und Bissverletzungen davon tragen. Solche Kaninchen sollten spätestens bei der zweiten
Bissverletzung trotz optimaler Neuvergesellschaftung, genug Platz usw. wenn sie sich wieder

verbeißen, komplett getrennt leben (einen zu anderen Weibchen vermitteln oder zwei Gruppen
halten). Einzelhaltung ist natürlich keine Option, mit einem Weibchen sind diese Rammler
problemlos verträglich.
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Simone
sagte am 3. Dezember 2015 um 11:05 :

Hallo Viola,
mein kastriertes Böckchen (ca. 2-3 Jahre) sitzt seit kurzem mit einem Weibchen (14
Wochen alt) zusammen, die kleine besteigt und rammelt den großen, der ist oft genervt
glaube ich, warum macht sie das und was bedeutet das? Ich dachte eigentlich das es
eher umgekehrt sein könnte.
Gruß Simone

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:04 :

Hallo Simone,
ein Jungtier mit einem erwachsenen Kaninchen zusammen zu halten ist oft nicht
so gut. Das Jungtier ist noch sehr wild und braucht einen gleichaltrigen Spiel‐
partner, das erwachsene Kaninchen fühlt sich unter Umständen gestört und
braucht jemanden zum Kuscheln. Aber das hilft jetzt natürlich nichts mehr. Ich
denke sie wird geschlechtsreif und ist einfach sehr aktiv und wild. Das ist aber
ansich nicht bedenklich.

sandra
sagte am 2. Dezember 2015 um 9:42 :

Hallo Viola,
wir haben zwei Hasen im Freigehege (bleiben im Winter draußen) – ein
Zwergkaninchen(Flauschi) und ein Löwenkopf-Zwergkaninchen(Meloni), beide Weibchen.
Seit zwei/drei Wochen jagt Flauschi Meloni durch das ganze Gehege und reißt ihr auch
immer wieder Haare aus, vor allem wenn ich mit dem Futter komme. Sie sind jetzt ca. 8
Monate. Sie haben sich bis jetzt immer so gut vertragen, was kann ich tun damit´s wieder
besser wird :o)
Danke für die Antwort,

LG sandra

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 16:09 :

Hallo Sandra,
sie sind jetzt total in der Pubertät, da brechen reine Weibchengruppen oft ausein‐
ander… Wenn du genug Platz hast, würde ich ein kastr Männchen, das etwa ein
Jahr alt ist, dazu vergesellschaften, das bringt ruhe rein, so dass sie wahrschein‐
licher weiterhin in einer Gruppe leben können. Außerdem hilft viel viel Platz und
Beschäftigung…
Liebe Grüße
Viola

Vanessa
sagte am 21. November 2015 um 18:18 :

Also sie sind jetzt ziehmlich genau 9,5 Monate alt aber beide Männchen sind kastriert
und dann dürfte dass doch eigentlich nicht so extrem sein (wegen Bisswunden und so)?
Sie haben einen sehr großen Stall d.h. Sicher kein platzmangel und sie Leben schon
immer zusammen weil sie ja Geschwister sind. Krank dürfte Momo eigentlich nicht sein
aber meine Schwester und ich wollten schon seit längerem mal zum Tierarzt gehen aber
unsere Eltern haben gesagt dass das nicht nötig sei… Die restlichen Punkte treffen
eigentlich auch nicht zu.
Lag
Vanessa

Viola Schillinger
sagte am 23. November 2015 um 22:04 :

Hallo Vanessa,
mit 9,5 Monaten klingt das sehr nach Pubertät… Zwei Männchen sind allgemein
eher schwierig, besser wäre wenn noch Weibchen mit in der Gruppe sind.
Liebe Grüße
Viola

Vanessa
sagte am 20. November 2015 um 16:03 :

Liebe Frau Schilling,
Meine Schwester und ich haben vier Zwergkaninchengeschwister – zwei Männchen
(Momo und Filou) und zwei Weibchen (Xenia und Tiffi). Momo und Filou jagen sich
andauernd und Momo hat immer wieder blutige Wunden am Ohr und im Fell und überall
im Gehege liegt Fell herum. An manchen Tagen sehen wir in garnicht weil er sich im Loch
versteckt (das haben sie selber gegraben) und nicht rauskommt und wir machen uns
dann immer ziemliche Sorgen. Wir haben Filou auch schon zweimal weggesperrt aber er
macht es immer wieder. Wir wissen jetzt nicht was wir machen sollen denn dauerhaft
wegsperren können wir Filou auch nicht und seit ein paar Tagen hat Momo auch wieder
neue Wunden (z.b. Einen Riss im ohr). Nur ist es immer so dass sie sich jagen und dann
plötzlich wieder miteinander schmusen und sich gegenseitig putzen?!?! Bitte antworten
Sie bald
Viele Grüße
Vanessa

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 20:57 :

Hallo Vanessa,
seid ihr alle Punkte die in Frage kommen und hier aufgeführt werden durchge‐
gangen?
Pubertät (ab 8 Monaten bis ca. 1,2 Jahren)?
Falsche Vergesellschaftung (wie lange sind sie schon zusammen?)
Evtl. Krankheiten beim Angreifer oder Opfer-Kaninchen?
Platzmangel (Stall-/Käfighaltung)
…
Liebe Grüße
Viola

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Aktivitäten-Dolmetscher
Mund abschlecken, sich und
andere lecken
Wenn ein Kaninchen sich selber
abschleckt, dann putzt es sich
(Körperpflege). Dazu schleckt es
oftmals erst die Vorderpfoten ab und
anschließend fährt es mit den Pfoten
über alle Regionen des Körpers.
Ein Schlecken des Mundes sieht
man meist nachdem etwas verspeist
wurde um die
Mundumgebung zu reinigen, wenn
es vermehrt auftritt, kann es jedoch auch ein Anzeichen für Zahnprobleme sein (Tierarzt zeitnah
aufsuchen).
Schleckt das Kaninchen einen Artgenossen, so drückt es damit Zuneigung aus. Wenn
es die Menschenhand abschleckt, ist dies ebenfalls ein Zeichen von Zuneigung, oder
aber es möchte das Salz von den Händen aufnehmen (seltener).

Fell-, Heu-, Streu- oder
Grasbüschel sammeln und
herumtragen, Nestbau
Ein Büschel im Mund wird herum
getragen, wenn das Weibchen ein
Nest bauen möchte.
Meistens wird das Nistmaterial an
einen Platz gebracht, dort ensteht
dann ein Nest.
Kaninchen bauen ein Nest wenn sie
hitzig/scheinträchtig oder tatsächlich
schwanger sind (kurz vor der
Geburt). Je nach Lebensraum bauen
Weibchen ihr Nest unterirdisch in
selbstgegrabenen Wurfhöhlen (die
sie auch teilweise wieder
verschließen) oder oberirdisch (z.B.
im Häuschen oder in einer Ecke).
Dieses Verhalten ist bei einer
Hitzigkeit/Scheinträchtigkeit oder
kurz vor einer Geburt zu
beobachten.
Haare ausreisen (und dadurch
entstehende Kahlstellen)
Ein scheinträchtiges oder trächtiges
Kaninchen rupft sich für den
Nestbau die Haare aus. Dies
tut nicht weh, da die Haare durch
den Stress nur sehr locker sitzen.
Haare ausreißen (oder Wunden
zufügen, Selbstverletzung) kann
jedoch auch eine Verhaltensstörung
oder ein übersteigerter Putzdrang
sein. Ebenfalls ist es eine
Verhaltensstörung, wenn Kaninchen ihren Partner solange putzen, bis Kahlstellen
entstehen oder die Haare ausreißen. Während des Fellwechsels kann es auch zu
Kahlstellen kommen (unbedenklich) oder aber durch verschiedene Erkrankungen (z.B.
Parasiten, Pilze, hormonelles Ungleichgewicht usw.).

Aggressionen, Beißen & in
Gegenstände beißen
Aggressionen gehören bei
Kaninchen dazu. Sie klären so ihre
Rangordnung und machen klar, dass
sie der Chef sind. Als Halter sollte
man schauen, dass die
Aggressionen in einem vernünftigen
Rahmen bleiben (z.B. kein
Kaninchen extrem verbissen wird).
Ein Kaninchen zeigt mit der
Kampfstellung an, bevor es angreift.
Diese Kampfstellung sollten auch wir Menschen ernst nehmen um keinen Biss zu riskieren.
Ebenfalls sollte darauf beachtet werden, dass Kaninchen sehr territorial sind, d.h. wenn man in
ihr Revier eindringt, kann es zu Aggressionen kommen. Besonders wenig ausgelastete
Kaninchen (einsames Kaninchen) mit kleinen Revieren (Käfig) neigen dazu. Solche Kaninchen
müssen ausreichend ausgelastet werden (Artgenosse, Buddelkiste, Spielzeug, Äste) und genug
Platz bekommen, dann legen sich die Aggressionen. Auch kranke Kaninchen mit Schmerzen
reagieren aggressiv auf Annäherungen oder Berührungen. Kaninchen sind zwar keine Nagetiere,
knabbern jedoch gerne an Gegenständen wie z.B. Zweigen, Möbeln, Kabeln usw. herum. Dies
ist ein ganz normales Verhalten.
Möbelbeine können geschützt werden indem man Zwiebelsaft an sie reibt (regelmäßig
auffrischen!) oder mit Gitter die Beine umwickelt.
Kaninchen brauchen auch genug Gegenstände im Gehege zum knabbern, beißen,
herumschubsen usw. (z.B. frische Zweige, Holzspielzeug…).
Sehr angespannte Kaninchen (z.B. Kaninchenweibchen unter stärkeren Hormoneinfluss) neigen
zu verstärkten beißen, knurren und herumschieben von Spielzeug.
Geduckte Haltung, sich auf den
Boden drücken, flach machen
Wenn Kaninchen nicht flüchten
können, sondern der Situation
ausgeliefert sind, drücken sie sich
auf den Boden, erstarren und reißen
die Augen auf. So möchten sie sich
möglichst unauffällig verhalten,
besonders Raubvögel sehen ihre
Beute nur, wenn sie sich bewegt. Die
Kaninchen haben in dieser Haltung
große Angst! Ebenfalls ducken sich
Kaninchen wenn sie gestreichelt werden möchten (aber Fluchtmöglichkeiten haben), dann
schieben sie ihr Köpfchen unter den Kopf des Partnerkaninchens oder die Hand des Menschen.

Kämpfen
Um die Rangordnung zu klären,
kämpfen Kaninchen miteinander, das
sieht oft äußerst wüst aus, so dass
man dazu neigt, sie zu trennen.
Kämpfe gehören jedoch zum
normalen Rangordnungsverhalten
und sollten auf keinen Fall zu einer
Trennung führen. Nur wenn die
Kaninchen kämpfen, können sie
nachher harmonisch zusammen
leben. Getrennt werden sollten sie
nur, wenn größere Verletzungen auftreten.

Berammeln, rammeln, Deckakt
Wenn Kaninchen sich gegenseitig
berammeln, sind viele
Kaninchenhalter unsicher, besonders
wenn das Weibchen das Männchen
berammelt oder sich zwei
gleichgeschlechtliche Tiere
gegenseitig rammeln. Das Rammeln
ist jedoch in den meisten Fällen kein
sexuelles Verhalten, sondern völlig
normales, alltägliches
Rangordnungsverhalten, das obere
Kaninchen möchte damit einen höheren Rang als das untere durchsetzen. Das untere akzeptiert
entweder (unterwürft sich), oder es flüchtet und lässt das Berammeln nicht zu.
Auch beim sexuellen Deckakt berammeln sich die Kaninchen, allerdings sieht es dann etwas
anders aus. Das Weibchen streckt das Hinterteil vorher nach oben und signalisiert damit
Paarungsbereitschaft, das Männchen fällt nach dem Berammeln vom Weibchen ab und purzelt
kurz auf den Boden.
Klopfen/Stampfen, mit Hinterbeinen auf den Untergrund schlagen
Das Kaninchen klopft mit den Hinterbeinen auf den Untergrund, wenn Gefahr droht. So warnt es
die anderen Kaninchen, die daraufhin ebenfalls Ausschau halten und klopfen, oder gleich die
Flucht ergreifen. Ist die Gefahrenquelle nicht ganz klar, so bedenken Sie bitte, dass die Gefahr oft
auch etwas Unbekanntes oder bedrohlich wirkendes sein kann, dass eigentlich völlig harmlos ist.

Nase zwinkern
Nach körperlicher Belastung, bei
Stress oder bei Hitze zwinkern
Kaninchen mit den Nasenflügeln. Es
kann jedoch auch ein Anzeichen für
Herz- und Lungenerkrankungen sein
oder dafür, dass sie schlecht Luft
bekommen.

Füße oder Weibchen umkreisen
Dieses Verhalten ist sexuell motiviert, das Männchen umkreist das Weibchen um es zu
umwerben. Unkastrierte oder Rammler in Einzelhaltung entwickeln oft als Ersatzhandlung das
Verhalten beim Menschen bzw. umkreisen seine Füße. Diese Rammler sollten dringend kastriert
und ein passendes Partnerkaninchen hinzu gesellt werden.
Teppiche zerwühlen, Gegenstände verschieben
Kaninchen haben ihre eigene Ordnung, besonders Weibchen richten sich ihre Umgebung ein wie
sie ihnen gefällt. Wenn etwas im Weg ist, wird es beiseite geschoben oder weg gewühlt. Dieses
Verhalten macht ihnen Spaß und ist spielerisch. Des weiteren haben Kaninchen oft einen starken
Buddeldrang, den sie auch gerne an Stoffen aller Art ausleben.
Urin verspritzen, markieren
Ein Kaninchen, das mit Urin spritzt,
markiert damit seine Umgebung.
Ähnlich wie bei Katzen kommt das
Verhalten auch beim Kaninchen
besonders stark bei unkastrierten
Rammlern vor. Ebenso kann es zum
Urinspritzen kommen, wenn die
Kaninchen Unwohlsein ausdrücken
möchten, z.B. bei Kämpfen oder
wenn sie sich gestört fühlen.

Kot fressen
Neben dem normalen Hartkot
scheiden Kaninchen auch
Blinddarmkot aus, dieser wird oft
auch sofort wieder gefressen
(Kotfressen direkt vom After –
normales Verhalten). Er enthält viele
Vitamine, wenn die Kaninchen ihn
fressen, kann er auf diesem Weg
wieder verdaut werden. Beim
zweiten Durchlauf können die
Vitamine im Dünndarm
aufgenommen werden, und somit
zur besseren Ausnutzung der
Nahrung führen und das Kaninchn
mit Vitaminen versorgen.
Haken schlagen, Kopf schütteln
Um Angreifer abzuhängen und ihrem
Bewegungsdrang nachzukommen,
schlagen Kaninchen Haken, d.h. sie
drehen sich und laufen in die andere
Richtung weiter. Dabei bzw. kurz
davor schütteln sie oft den Kopf,
auch das ist ein zeichen von
Lebensfreude und Übermut.
Freudensprünge
Aus Übermut, Freude und um sich
auszutoben springen Kaninchen
gerne in die Luft.

Umgebung überprüfen, Erstarren
Bei Gefahr erstarren Kaninchen und
suchen mit den Augen die
Umgebung ab. Sind die Ohren dabei
nach vorne gelegt, so ist es
neugierig. Ansonsten hat es eher
Angst oder überprüft, ob ein Grund zur Sorge besteht.

Wackeln der Blume (Schwanz)
Wenn das Kaninchen den schwanz
hin und her bewegt, ist das ein
Zeichen für Aufregung, z.B. wenn es
besonders gutes Futter gibt oder
irgendetwas stressig ist.
Umgebung überprüfen
Wenn Kaninchen verunsichert aber
neugierig sind, laufen sie geduckt
ohne Hoppeln vorwärts und nähern
sich mit nach vorne gekippten
Ohren.

Kinn an Gegenständen/Pflanzen
reiben
Um die Umgebung zu markieren,
reiben Kaninchen ihre
Kinndrüse/Duftdrüse an
Gegenstände, so hinterlassen sie
ihren Duft.
Hand oder Partner abschlecken
Zuneigung drücken Kaninchen aus,
indem sie sich gegenseitig
abschlecken, z.B. an den Augen.
Das gleiche Verhalten zeigen sie
auch oft gegenüber von Menschen,
die sie mögen oder um das Salz von
der Hand zu schlecken.

Kopf unter den Kopf des anderen Kaninchen schieben (geduckt)
Mit dieser Unterwerfungsgeste bitten die Kaninchen um das Beschlecken des anderen
Kaninchens.

Ohren kratzen
Gelegentlich kratzen Kaninchen sich
mit den Hinterbeinen in den Ohren.
Kommt dies häufig oder täglich vor,
sind oft Parasiten wie z.B. Ohrräude
die Ursache, diese müssen
tierärztlich behandelt werden.

Aufgeblustertes Sitzen
Kaninchen sitzen oft rund wie eine
Kugel herum, die Haare stehen dann
aufgeplustert ab. Besonders bei
Kälte ist dies zu beobachten. Die
Kaninchen sehen dann dick und
rund aus.
In trockenen Sandmulden oder
Erdmulden wälzen und liegen
Wenn sich Kaninchen wohl fühlen,
wälzen sie sich gerne in Erdmulden
oder Sandmulden (oder auch auf
Teppichen/Tüchern). Die Mulden
werden oft selber gegraben.

Sonnen
Besonders in der Frühlings- und
Herbstsonne liegen Kaninchen gerne
und lassen sich die Sonne auf ihr Fell
scheinen. Dieses Verhalten ist
wichtig damit sie mit Hilfe des
Sonnenlichtes genug Vitamin D
bilden können.

Buddeln
Ein natürliches Verhalten des Kaninchens ist das Graben von Gängen und Höhlen (Wurfhöhlen in
denen Nester gebaut werden um
Jungen groß zu ziehen,
unterirdisches Gangsystem um sich
dort zurück zu ziehen). Das
Kaninchen gräbt dabei mit den
Vorderbeinen und schiebt das
Substrat zwischen den Hinterbeinen

nach hinten. Besonders Weibchen
sind sehr buddelfreudig. Verstärkter
Buddeldrang kann auch auf Stress
(z.B. homonell durch die Hitze beim
Weibchen oder durch
Gruppenstress) hinweisen.

Futter wegtragen
Wenn Kaninchen etwas ganz
besonderes finden und nicht
möchten, dass es die anderen
wegfressen, tragen sie es oft weg
um es in Ruhe essen zu können.
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Elisa
sagte am 26. November 2015 um 7:32 :

Hallo,
Ich habe mal eine Frage.
Ich habe zwei Kaninchen: ein Männchen (7 Jahre) kastriert und ein Weibchen (2 Jahre).
Trotz des Altersunterschiedes verstehen sie sich sehr gut.
Die beiden Leben seit September zusammen. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass er
sie sehr oft berammeln. Sie gibt immer tiefe Brummlaute von sich, dann umkreisen sie
sich und er berammelt sie und zupft an ihrem Fell. Sie legt sich dann immer ganz flach
auf den Boden. Es ist dann immer mal ca 2 Wochen ruhe und dann geht es wieder los.
Sie machen es in dieser zeit regelmäßig aber zwischendurch kuscheln sie, putzen sich
und fressen zusammen.
Sie leben zusammen drinnen in einem ca 4-5 qm großen Gehege.
Ich habe bedenken, dass das Rammeln für mein älteres Männchen stressig sein könnte.
Deswegen wollte ich mal fragen, ob das normal ist oder ob man dagegen was machen
sollte. Ich würde sie nur sehr ungern trennen, weil sie sich abgesehen vom berammeln
sehr gut verstehen.

Vielen Dank
Elisa

Luisa
sagte am 15. Oktober 2015 um 21:10 :

Hallo,
unsere beiden kleinen sind jetzt ca 12-13 Wochen alt.
Männchen und Weibchen.
Wir haben ihn vor 2 Wochen kastrieren lassen, nachdem er (unserer Meinung etwas sehr
früh für sein alter) die kleine das erste mal bestiegen hat. Das hat sie sich auch
bereitwillig gefallen lassen.
Unser TA meinte auch, dass sie beide noch zu jung mit 11-12 Wochen wären, als das
was hätte passieren können.
Wir sollten sie auch nicht auseinander halten. Er hat sie noch 2-3 mal bestiegen seit
dem.
Jetzt haben sie gestern angefangen sich zu fetzen und hören damit kaum noch auf,
ausser wenn sie in Pausen friedlich nebeneinander liegen.
Die Kämpfe sehen so aus, dass vorwiegend er ihr Hinterteil beschnuppert und sobald er
in die Nähe dort kommt flippt sie aus und ergreift die Flucht oder beide gehen
aufeinander los.
Hatten sie jetzt eine Nacht getrennt in der Hoffnung das legt sich, aber sobald wir sie
wieder zusammen gesetzt haben, ging es von vorne los.
Was sollen wir tun? Wir wissen uns keinen rat gerade ..
Lg

Viola Schillinger
sagte am 19. Dezember 2015 um 23:21 :

Hallo Luisa,
weil es jetzt schon lange her ist, musst du sie neu vergesellschaften. Ansich hät‐
test du sie einfach jagen lassen können,. das wäre nicht schlimm gewesen.

sofia
sagte am 27. September 2015 um 10:07 :

Hallo,

Mein kanninchen liegt auf den Boden und die
Ohren nach unten …hat es Angst ?Und und sollte ich etwas (nicht)
machen ?

Viola Schillinger
sagte am 29. September 2015 um 20:07 :

Hallo Sofia,
das ist schwer aus der Ferne zu beurteilen. Ist es gesund? Hängende Ohren ha‐
ben Kaninchen oft bei Krankheit oder wenn sie unglücklich sind.
Liebe Grüße
Viola
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Lautsprache
Schreien: Ohrenbetäubender, schriller Schrei
Kaninchen können markerschütternd schreien wenn sie Todesangst haben.
Fiepsen, fiepen
Kaninchen können leise vor sich hin fiepsen wenn sie sich unwohl fühlen oder Angst haben.
Ebenfalls einen Fiepslaut geben Kaninchenbabys von sich um die Mutter zu rufen.
Brummeln
Dieser Laut tritt beim Umwerben des Kaninchenpartners auf, ist kein geeigneter Sexualpartner
vorhanden, kann das Verhalten auch gegenüber dem Menschen oder anderen Tieren beobachtet
werden.
Fauchen, Knurren
Ein fauchendes und knurrendes Kaninchen ist genervt und signalisiert mit seinen Lauten, dass es
vor einem Angriff nicht zurück schrecken wird, wenn es weiter belästigt wird. Häufig ist bei
Weibchen zu beobachten, dass sie knurren wenn sie hitzig oder hormonell geladen sind.
Gleiches gilt für pubertäre, trächtige Weibchen oder scheinträchtige Kaninchen.
Klopfen (mit den Hinterbeinen auf den Boden schlagen)
Das Kaninchen klopft mit den Hinterbeinen auf den Untergrund, wenn Gefahr droht. So warnt es
die anderen Kaninchen, die daraufhin ebenfalls Ausschau halten und klopfen, oder gleich die
Flucht ergreifen. Ist die Gefahrenquelle nicht ganz klar, so bedenken Sie bitte, dass die Gefahr oft
auch etwas Unbekanntes oder bedrohlich wirkendes sein kann, dass eigentlich völlig harmlos ist.
Zähneknirschen
Es gibt unterschiedliche Gründe für das Aufeinandermahlen der Zähne. Um dieses Verhalten
richtig zuzuordnen, ist die restliche Körpersprache von Bedeutung. Ist das Kaninchen sehr
entspannt, liegt auf der Seite und hat eventuell sogar die Augen geschlossen, so ist es ein
Zeichen für Wohlbefinden. Ebenfalls kann es einen rein mechanischen Hintergrund haben um die

Zähne abzuschleifen, denn sie wachsen lebenslang nach. Genauso gut kann es aber auch ein
Hinweis auf Schmerzen und Unwohlsein bei Erkrankungen sein, in diesem Fall ist die
Körperhaltung angespannt.
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Freddy
sagte am 30. September 2015 um 21:02 :

Ich denke, meine zwei Jungs sind gut drauf. (ca. 7 onate)
Flecki leckt meine Hände and Emil lässt sich ohne Bedenken schon kraulen.
Wenn ich Emil kraule, knirscht er mit den Zähnen. Ist es Zuneigung? Wenns ihm nicht
gefallen würde, könnte er ja abhauen.

Viola Schillinger
sagte am 6. Oktober 2015 um 21:34 :

Hallo Freddy,
wenn er beim Kraulen knirscht, ist das Wohlbefinden.
Liebe Grüße
Viola

Katja
sagte am 17. September 2015 um 0:50 :

Mein kaninchen ist seit Samstag mittag bei uns … meine Mama hat ihm am Dienstag
eine Möhre aus der hand gegeben und hat sie einfach am Kopf gestreichelt und dabei
hat sie gegruntz wie ein schweinchen …. auch wenn ich ihr kohlrabiBlätter und Möhren
geben grunzt sie ab und zu … was bedeutet das ???
Und noch eine frage jedes mal wenn ich Futter gebe oder diE pullerecke sauber mache
rennt sie mit Schwung auf meine Hand zu , greift sie mich an oder was soll mir das
sagen … habe echt bissel Respekt das sie mich beißen will und erschrecke mich dann
auch ..

Viola Schillinger
sagte am 17. September 2015 um 17:40 :

sagte am 17. September 2015 um 17:40 :

Hallo Katja,
dein Kaninchen warnt mit diesem Verhalten und würde auch nicht zögern, zuzu‐
beißen. Das ist die Vorstufe zum Biss. Das es so aggressiv ist, zeigt, dass es un‐
zufrieden ist. Hat es min. einen Artgenossen und genug Platz? Dieses Verhalten
zeigen vor allem Kaninchen die im Stall/Käfig eingesperrt leben müssen und/oder
keinen Artgenossen haben. Infos wie du es weg bekommst, findest du hier:
http://www.kaninchenwiese.de/verhalten/verhaltensprobleme/ (Unterpunkt „mein
Kaninchen beißt mich“).
Liebe Grüße
Viola

Patricia
sagte am 29. September 2015 um 10:58 :

ich habe bei meinen weibchen das gleiche problem mit dem grunzen. sie
kommt z.b wenn es ein leckerlie gibt angerannt und grunzt dabei. bei ihr
ist es durch ihr lungenproblem noch lauter.
sie grunzt auch das Klo an oder das Futter^^
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Detail-Körpersprache
Kaninchen-Verhalten richtig deuten und Kaninchen verstehen lernen…
Für den interessierten Halter ist es sehr wichtig, das Kaninchen zu verstehen. Kaninchen sind
jedoch recht stille Tiere, die kaum einen Laut von sich geben. Gerade deshalb sollte man ihre
Körperhaltung, die Ohrenstellung und andere Details, wie etwa die Augen, immer gut
beobachten um zu verstehen, was das Kaninchen gerade ausdrücken möchte.
Ohren-Stellungen
Neben der Körperhaltung ist die
Ohrenstellung beim Kaninchen sehr
wichtig für die Kommunikation
untereinander. Bei Kaninchen mit
Stehohren lässt sich ihre Stimmung
sehr gut anhand der Ohren ablesen.
Bei Schlappohrkaninchen hingegen
fällt dieses wichtige
Kommunikationsmittel weg, da sie
ihre Ohren nur noch eingeschränkt
bewegen können. Manche Widder können ihre Ohren noch leicht drehen und teilweise sogar
eines aufstellen, allerdings ist das in der Widderzucht nicht erwünscht.

Aufgestellte Ohren
Kaninchen-Ohren in normaler
Stellung stehen aufrecht nach oben.

Entspannt Angelegte Ohren
Wenn Kaninchen ihre Ohren
anlegen, sind sie in einem
entspannten Ruhezustand und
weniger aufmerksam als mit
stehenden Ohren. Meist ist dies
beim Schlafen oder Dösen
zu beobachten (Kaninchen schlafen
meist mit geöffneten Augen im
Sitzen).
Angelegte Ohren
Dicht angelegte Ohren können
jedoch auch Angst ausdrücken.
An den Augen (aufgerissen) und der
Körperhaltung (auf den Boden
gedrückt) ist dann zu erkennen, dass
das Kaninchen nicht entspannt ist
sondern große Angst hat.

Ohren nach Vorne oder zur Seite
bewegt
Das Kaninchen kann seine Ohren flexibel in alle Richtungen drehen um so besser die Geräusche
aus der entsprechenden Richtung hören zu können. Je nachdem wohin das Kaninchen seine
Ohren dreht, darauf richtet es seine Aufmerksamkeit (hier nach Vorne zum Fotografen). Bei
bedrohlichen Geräuschen ist oft zu beobachten, dass alle Kaninchen die gleiche Ohrenstellung
haben, da sie alle in die gleiche Richtung lauschen.

Nach vorne gekippte Ohren
Ein neugieriges Kaninchen, das sich
langsam dem Objekt der Neugierde
nähert, kippt seine Ohren nach
vorne.
Nach unten gekipptes Ohr
Auch Stehohrkaninchen können ihre
Ohren bewusst nach unten kippen.
Um die Ohren zu putzen, kippen sie
meist eines der Ohren nach unten
und putzen es mit der Vorderpfote.

Augen-Deutung

Weit aufgerissene Augen
Ein Kaninchen mit weit
aufgerissenen Augen hat große
Angst. Oft ist dies auch zu
beobachten, wenn Kaninchen in die
sogenannte Angststarre fallen, z.B.
wenn sie hoch
genommen oder in die Enge
getrieben werden.
Vorgeschobene Nickhaut
Bei einigen Rassen (z.B. bei
Deutschen Riesen) ist immer die
Nickhaut zu sehen. Bei anderen
Kaninchen kann sie vorübergehend ohne
Anlass auftauchen.
Ansonsten drückt sie Unwohlsein aus
(Krankheit, Angstsituation etc.).
Entspannter, normaler Blick
Ein entspannt, normal schauendes
Kaninchen hat einen klaren Blick und ein
offenes aber nicht weit aufgerissenes
Auge.

Geschlossene Augen
Für geschlossene Augen gibt es
mehrere Ursachen. Wird nur ein
Auge (immer wieder oder
durchgängig) zugekniffen, liegt
meistens eine Augenerkrankung vor,
dann sollte umgehend ein Tierarzt
aufgesucht werden. Wenn
Kaninchen sehr entspannt dösen,
schließen sie auch teilweise ihre
Augen ein Stück oder ganz (sonst
schlafen Kaninchen mit offenen
Augen). Ein weiterer Grund kann
starker Wind oder
Sonneneinstrahlung sein.

Schwanz-Stellungen
Der Schwanz der Kaninchen wird Blume genannt. Er wird nicht nur zum Ausgleichen bei
Sprüngen (z.B. „nach hinten gelegter Schwanz“ wenn das Kaninchen von einer Erhöhung
herunterspringt) genutzt, sondern drückt auch Gefühle aus.
Entspannte Blume
Ein entspanntes Kaninchen hat den Schwanz locker am Popo sitzend. Er sieht in dieser
Stellung wie ein Boller aus.

Weg gestreckte Blume
Schlafende Kaninchen in liegender
Position oder mit nach hinten weg
gestreckten
Hinterbeinen, haben den Schwanz
meistens ebenfalls „abgelegt“ in
waagerechter Position.

Aufgestellte Blume
Diese Stellung hat mehrere
Ursachen, allgemein stehen diese
Unterpunkte alle unter der
Überschrift „Aufregung“. Ein
aufgeregtes Kaninchen stellt den
Schwanz auf. Mögliche Situationen:
1. Angriffs-Stellung (das Kaninchen
greift gleich an)
2. Kampfstellung (wenn zwei
Kaninchen kämpfen oder jagen sich)
3. Flucht-Stellung (wenn das
Kaninchen versucht zu entkommen)
4. Unsicherheit (z.B. wenn es sich
einem Neuen Gegenstand langsam
nähert)
5. Markier-Stellung (wenn Urin
abgespritzt wird um zu markieren)
6. Ein Kaninchen umwirbt das
andere Kaninchen
(Paarungsverhalten)
Bei wildfarbenen Kaninchen (bei
vielen Hauskaninchen weggezüchtet)
ist die Unterseite der Blume und das Bauchfell hell. Ein Kaninchen mit aufgestellter Blume zeigt

seinem Gegner so die weiße Unterseite als Warnsignal.
Wackeln der Blume
Wenn das Kaninchen den schwanz hin und her bewegt, ist das ein Zeichen für Aufregung, z.B.
wenn es Futter gibt oder irgendetwas stressig ist.
An den Rücken angelegte Blume
Als Steigerung zur aufgestellten Blume gibt es auch die an den Rücken gezogene
Blume. Diese zeigt noch größere Aufregung und Anspannung an.
Angehobene Blume
Kaninchen heben ihre Blume an,
wenn sie Urin absetzen.

Mund-Stellungen
Zunge zeigen: Mund
abschlecken, sich und andere
lecken
Wenn ein Kaninchen sich selber
abschleckt, dann putzt es sich
(Körperpflege). Dazu schleckt es
oftmals erst die Vorderpfoten ab und
anschließend fährt es mit den Pfoten
über alle Regionen des Körpers.
Ein Schlecken des Mundes sieht
man meist nachdem etwas verspeist
wurde um die
Mundumgebung zu reinigen, wenn es vermehrt auftritt, kann es jedoch auch ein Anzeichen für
Zahnprobleme sein (Tierarzt zeitnah aufsuchen).
Schleckt das Kaninchen einen Artgenossen, so drückt es damit Zuneigung aus. Wenn
es die Menschenhand abschleckt, ist dies ebenfalls ein Zeichen von Zuneigung, oder
aber es möchte das Salz von den Händen aufnehmen (seltener).
Gähnen
Auf diesem Foto ist ein gähnendes
Kaninchen zu sehen. Kaninchen
gähnen wie wir Menschen wenn sie
noch leicht müde sind oder sich die

Aktivität wechselt (z.B. vom Schlafen
zum Laufen) .
Fell-, Heu-, Streu- oder
Grasbüschel im Mund
Ein Büschel im Mund wird herum
getragen, wenn das Weibchen ein
Nest bauen möchte.
Meistens wird das Nistmaterial an
einen Platz gebracht, dort ensteht
dann ein Nest.
Kaninchen bauen ein Nest wenn sie
hitzig/scheinträchtig oder tatsächlich
schwanger sind (kurz vor der
Geburt).
Leicht geöﬀneter oder weit
aufgerissener Mund
Dösende Kaninchen schließen teilweise nicht ganz ihren Mund, di
es ist ein Anzeichen für Entspannung. Natürlich können auch Zahnprobleme dahinter stecken
(bei Verdacht zum Tierarzt).
Legt das Kaninchen den Kopf in den Nacken und reißt den Mund auf, so bekommt es keine oder
zu wenig Luft, sofort zum Tierarzt!
Durch RHD oder Ersticken verendete
Kaninchen werden in einer solchen
Haltung tot vorgefunden.
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Dirk Wefringhaus
sagte am 26. Dezember 2015 um 15:49 :

Frage. Warum dreht mir mein Kaninchen immer den Hintern zu wenn ich es streicheln
will.

Viola Schillinger

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

Vielleicht hat es noch etwas Angst oder ist schüchtern. Kaninchen brauchen eine
Weile um Vertrauen aufzubauen.
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Verhaltensprobleme
Verhaltensproblem
Ein Verhalten, das für den Besitzer ein Problem ist (z.B. Markierverhalten mit Urin in der
Wohnung).
Verhaltensstörung
Verhalten, das nicht arttypisch ist und das Tier beeinträchtigt (z.B. Gitternagen).
„Mein Kaninchen nagt an den Gitterstäben.“
Übersetzt heißt das in Etwa: „Mir ist langweilig und ich bin unzufrieden bzw. ich möchte hier
raus“.
Das Gitternagen schadet dem Zähnen des Kaninchens und je nach Gitter kann es beim
Verschlucken von Beschichtungen gesundheitsschädlich sein. Zudem ist es für den Halter nervig
und laut.
Die Ursache für das Gitternagen ist oft eine viel zu beengte Haltung in handelsüblichen Käfigen,
die das Kaninchen nicht nur langweilt, sondern zu vielfältigen Verhaltensstörungen wie dem
„Gitternagen“ führt. Auch ein großer Käfig ist nicht als Unterbringung geeignet, siehe: Wie viel
Platz brauchen Kaninchen?
Viele Kaninchenhalter wurden im Zoohandel oder in schlechten Ratgebern falsch über die
Haltung von Kaninchen informiert und wundern sich deshalb, dass ihr Kaninchen trotz des
„großen Käfigs“ am Gitter nagt. Auch kleine Gehege sind nicht für jedes Tier artgerecht, so kann
es auch vorkommen, dass beispielsweise ein Kaninchen im 4m²-Gehege am Gitter nagt. Solche
kleinen Gehege sind immer eine Kompromiss-Lösung die nicht für alle Kaninchen akzeptabel ist.
In so einem Fall sollte das Gehege vergrößert, oder das Kaninchen vermittelt werden.
Eine weitere Ursache ist Langeweile durch Einzelhaltung. Ein Kaninchen, das alleine lebt,langweilt
sich sehr stark und drückt mit dem Gitternagen aus, dass es mehr Abwechslung und
Beschäftigung braucht. Kaninchen müssen mindestens zu zweit gehalten werden um artgerecht
zu bewegen. Der Sozialpartner bietet ihnen rund um die Uhr Beschäftigung.
Der dritte Punkt sind Umweltreize. Kaninchen brauchen diese um genug Abwechslung im Alltag

zu haben. Bei Außenhaltung sind diese gegeben (Laubfall, Schnee, Wind, Vogelgezwitscher,
Katzen…), bei Innenhaltung müssen die Kaninchen dort untergebracht werden, wo sich das
Familienleben abspielt. Sie sollten nicht separat in einem stillen Raum abgestellt werden.
Es ist möglich, dass trotz des größeren Geheges, Umweltreizen und des neuen Artgenossen,
das Gitternagen immer noch auftritt. Je länger das Kaninchen zuvor am Gitter genagt hat, desto
länger braucht es auch, bis dieses Verhalten sich legt. Bei Kaninchen die jahrelang schlecht
gehalten werden, kann das Verhalten unter Umständen so „eingebrannt“ sein, dass es lange
dauert bis sich das Verhalten nur minimal reduziert. Abhilfe kann man im Extremfall mit einem
Gehege schaffen, das kein erreichbares Gitter hat, das erreicht man indem man im unteren
Bereich mit Rollglas verkleidet oder enges Volierengitter verwendet, das keine Angriffsfläche für
die Zähne bietet. Ebenfalls geeignet sind Plexiglasgehege oder Holzbretter als Gehegränder.
Ein weiterer Grund am Gitter zu nagen ist, dass sie die andere Seite sehen und (vielleicht vom
Freilauf) kennen und nun nach drüben möchten. Oder aber sie nagen an einer Gittertüre, wenn
sie geschlossen ist. Abhilfe schafft man, indem man die Türe bzw. das gesamte Gitter blickdicht
verkleidet, dann ist dem Kaninchen klar, dass es sich hier um eine Grenze handelt. Wenn nur ein
paar Stäbe im Weg sind, die vielleicht durchgenagt werden könnten,versuchen manche
Kaninchen sich einen Weg zu schaffen indem sie die Gitterstäbe annagen. In der Natur machen
sie sich auf diesem Weg Durchgänge frei, wenn Zweige im Weg liegen. Auch hier schafft ein
blickdichter, gleichmäßiger Zaun, der keine Angriffsfläche zum Annagen bietet, Abhilfe
(Holzbretter, Plexiglas, Rollglas…).
„Meine Kaninchen berammeln sich“
(obwohl sie gleichgeschlechtlich sind, obwohl sie kastriert sind, Berammeln vom Kopf)
Wir erhalten echt viele Fragen rund um das Thema „berammeln“. Meist wird sich um das
Kaninchen gesorgt, das berammelt wird, man denkt, das Kaninchen ist gestört oder aber die
Halter haben Angst, dass es (trotz Kastration) zu Nachwuchs kommt.
Das gegenseitige Berammeln hat nicht nur die Fortpflanzung zur Ursache, sondern ist ein ganz
normales Sozialverhalten, über das Kaninchen miteinander kommunizieren bzw. die
Rangordnung klären. Das überlegene Kaninchen berammelt dabei das unterlegene, bzw. wenn
die Rangordnung nicht ganz klar ist und beide Chef sein möchten, berammeln sie beide den
anderen. Dabei wird von hinten und von vorne (am Kopf) gerammelt. Dieses Verhalten schadet
nicht dem Kaninchen, das berammelt wird und es darf auch nicht eingegriffen werden, sonst wird
die Rangordnungs-Klärung gestört.
„Mein Kaninchen pinkelt und köttelt überall hin!“
Kaninchen können stubenrein werden. Allerdings haben sie ein natürliches Markierverhalten und
manchmal stehen auch gesundheitliche Gründe im Weg. Um die Ursache für die Unreinheiten zu
finden, bitte hier weiter lesen: Stubenreinheit
Die Sauberkeit ist nicht nur bei Kaninchen, sondern bei allen Haustieren ein Problem. Es ist
jedoch keine Lösung, das Kaninchen deshalb z.B. im Käfig zu halten. Keiner würde eine Katze in
den Käfig sperren, weil sie nicht immer ihre Toilette nutzt. Vielmehr sollte die Ursache gefunden
und behoben werden.
„Warum macht mein Kaninchen in seinen Futternapf?“

Viele Kaninchen machen das. Es gibt dafür zwei Gründe. Zum einen setzen Kaninchen gerade
beim Essen sehr viel Kot ab und wenn die Schale groß genug ist, so dass sie sich beim Fressen
reinsetzen können, wird die Schale beköttelt. Zum anderen markieren die Kaninchen mit Kot und
Urin ihr Revier und gerade der Futternapf ist eine sehr wichtige Stelle im Revier. Abhilfe schafft ein
kleinerer Napf oder einfach kein Napf. Mit einer gewissen Verschmutzung muss man rechnen
und Teller, Schalen und Näpfe täglich spülen.
„Hilfe! Mein Kaninchen buddelt seine Einstreu aus der Toilette!“
Kaninchen lieben es zu buddeln, Graben ist ein Grundbedürfnis von Kaninchen. Besonders
beliebt sind Sandkisten, die man auch in Wohnungshaltung anbieten kann oder in einem
versiegelten Gehege. Jedes Kaninchen sollte eine Buddelkiste oder einen Boden im Gehege
haben, der sich bebuddeln lässt. Mit einer Kiste voll Kinderspielsand kann man Kaninchen davon
abhalten, ihre Toiletten-Einstreu im ganzen Gehege zu verteilen. Es ist sinnvoll, auf einen hohen
Rand der Buddelkiste zu achten. Zudem sollte das Streu der Toilette durch Holzpellets ersetzt
werden (diese sind als Einstreu im Zoohandel erhältlich oder als „Heizpellets“ im Baumarkt). Über
die Pellets wird eine Schicht Stroh gegeben. Holzpellets sind nicht so leicht zu bebuddeln.
„Warum knabbert mein Kaninchen an den Elektro-Kabeln?“
Kaninchen leben in der Natur in unterirdischen Bauten, die oft von Wurzeln durchwachsen sind.
Daher nagen Kaninchen wie selbstverständlich jedes Kabel an, das ihnen im Weg ist. Von diesen
geht Lebensgefahr aus wenn sie angenagt werden (Stromschlag).
Mit Kabelklemmen aus Plastik kann man Kabel an die Wand nageln. Zusätzlich müssen sie mit
einer Kabelabdeckung geschützt werden. Es ist sinnvoll, sie nach oben oder unter die Fußleisten
zu verlegen. Kabelansammlungen (z.B. hinter dem PC) können in einer Box verstaut werden, der
sie durch ein Loch zugeführt werden. Flexible Kabel, die nicht entlang der Wand verlegt werden
können (z.B. Stehlampen-Kabel) können durch einen Schlauch (Gartenschlauch,
Kabelschutzschlauch etc.) gesichert werden. Zusätzlich sollten immer nur auf den Kabeln Strom
sein, die wirklich gebraucht werden, alle anderen sollten durch eine Steckerleiste mit Kippschalter
oder einen Funkschalter ausgeschaltet werden.
Weitere Informationen zur kaninchensicheren Wohnung
„Mein Kaninchen frisst (seinen) Kot!“
Kaninchen haben zwei verschiedene Kotformen, den Hartkot und den Weichkot (Blinddarmkot).
Der Blinddarmkot wird vom Kaninchen gefressen, meist direkt am After bei der Ausscheidung,
manchmal jedoch auch nachdem er schon herumliegt. Auch fremder Kot (beider Kotsorten) wird
gefressen um fehlende Darmbakterien aufzunehmen bzw. bei Jungtieren um überhaupt eine
Darmflora aufzubauen. Dieses Verhalten ist völlig normal und darf nicht verhindert werden, denn
nur über den Blinddarmkot ist die Versorgung mit einigen Vitaminen und Fettsäuren gesichert.
„Mein Kaninchen lässt sich nicht hochheben und tragen!“
So gut wie alle Kaninchen mögen es äußerst ungern, wenn sie hochgehoben werden. Das
Hochheben verunsichert sie und macht ihnen Angst, da sie dann das Gefühl bekommen, dass
sie erbeutet wurden. Wie man sich mit den Kaninchen beschäftigt und sie pflegt ohne sie
hochzuheben und wie man sie im Bedarfsfall richtig hochheben kann, auch wenn sie zappeln

und sich wehren, kann hier nachgelesen werden: Der richtige Umgang mit Kaninchen
Aggressionen
„Mein Kaninchen beißt mich!“
Aggressionen gegenüber den
Menschen haben viele Ursachen.
Beobachten Sie das Verhalten Ihres
Kaninchens genau um
herauszufinden, welche Ursachen
die Aggressionen haben.
Die häufigste Ursache ist
allerdings
eine schlechte Haltung (Einsperren im Käfig/Stall anstatt eines großen Geheges, das auch
nachts genutzt werden kann),
ein fehlender Artgenosse und
der falsche Umgang mit dem Kaninchen (hoch heben, tragen, kuscheln).
Mit einem Artgenossen in einem
großen Gehege mit
Beschäftigungsmöglichkeiten,
werden fast alle Kaninchen, wenn
man sie in Ruhe lässt, wieder
innerhalb von wenigen Tagen absolut
unproblematisch.
Der richtige Umgang mit Kaninchen
– Kaninchen zähmen
Artgerechte Außenhaltung
Artgerechte Balkonhaltung
Artgerechte Wohnungshaltung
Mögliche Ursachen:
Körpersprache (Zwicken, weg schubsen)
Zur normalen Körpersprache gehört das Weg schubsen und Zwicken von Artgenossen.
Hierbei kommt es jedoch zu keinen Wunden. Dieses Verhalten wird auch gegenüber des
Menschen angewendet. In diesem Fall geht man am besten mit der Hand über den Kopf
des Kaninchens und drückt es sanft nach unten, so demonstriert man ihm, dass es
unterlegen ist. Wenn etwas im Weg ist, versuchen viele Kaninchen es mit den Zähnen zu
packen und beiseite zu legen, dabei kann es auch zu Bissen kommen.
Angst-Aggression (Beißen wenn das Kaninchen keine Fluchtmöglichkeiten hat)
Wenn sich Kaninchen eingeengt fühlen, erstarren sie entweder, oder sie setzen sich zur
wehr. Fühlt sich ein Kaninchen bedroht, so beißt es durchaus zu. Bedrohungssituationen
entstehen wenn man sich dem Tier falsch nähert (der richtige Umgang mit Kaninchen), z.B.

von oben oder auf eine andere, beängstigende Weise. Aber auch schlechte Erfahrungen
können zu Angst-Aggressionen führen. Wenn das Kaninchen Angst hat hoch genommen,
herum getragen oder bekuschelt zu werden, kann es auch aggressiv werden. Kaninchen
möchten auf dem Boden bleiben und dort gestreichelt werden. Hochheben und Fixieren
macht ihnen Angst, aus dieser Angst heraus beißt es zu. Engen Sie Ihre Kaninchen nicht
ein sondern nähern Sie sich mit Respekt und lassen sie ihnen die Möglichkeit zu fliehen,
wenn Sie es streicheln.
Revierverteidigung
Manche Kaninchen neigen dazu, ihr Futter, ihren Napf oder ihren Stall/Käfig zu verteidigen.
Wenn jemand reinlangt um Futter aufzufüllen, beißen sie kräftig zu. Dieses Verhalten tritt
besonders bei Einzelhaltung und beengten Haltungsformen auf. Auch unkastrierte
Rammler legen solch ein Verhalten an den Tag. Das Verhalten lässt sich korrigieren indem
man unkastrierte Rammler kastriert, Einzeltiere vergesellschaftet und ein mehrere
Quadratmeter großes Gehege mit zusätzlichen Auslauf anschafft. Zudem sollten Näpfe
abgeschafft werden (außer dem Wassernapf) und das Futter im gesamten Gehege verteilt
und versteckt werden. So gibt es keinen speziellen Futterplatz, der verteidigt werden kann.
Ebenfalls ratsam ist eine große Buddelkiste, damit es sich abreagieren kann. Schließen Sie
Rückzugsmöglichkeiten die verteidigt werden (Stall) und schaffen Sie neue Unterschlüpfe,
nehmen Sie bei einem Käfig das Oberteil ab und stellen Sie die Wanne an einen neuen
Platz im Gehege als Toilette auf.
Frustrations-Aggressivität
Diese Form der Aggressivität ist eine umgelenkte Frustration. Das Tier ist nicht ausgelastet
oder benötigt etwas für seine Grundbedürfnisse, als Ventil für seinen Unmut wird es
aggressiv. Der häufigste Gründ für Frustrations-Aggressivität ist eine generelle
Unterforderung. Kaninchen brauchen viel Abwechslung, Umweltreize, Sozialkontakte zu
anderen Kaninchen, Platz um sich auszupowern, eine Buddelkiste, Beschäftigung und
Auslauf. Viele Haltungen werden dem nicht gerecht. Um die Frustrations-Aggressivität zu
beheben, vergesellschaften Sie ihr Einzeltier, bauen Sie ein sehr großes Gehege mit min. 6
m² Grundfläche und täglich wechselnder Beschäftigung, einer großen Buddelkiste mit
Sand, täglichem Freilauf und Abwechslung. Weitere Gründe können auch mangelnde
Rückzugsplätze (in denen es wirklich ungestört ist und die es auch annimmt) oder das
Ärgern (z.B. von Kindern) sein.Jüngere, fitte Kaninchen werden oft aggressiv wenn ihr
Partnerkaninchen älter und geschwächt ist, so dass sie nicht mehr so viel mit ihm
unternehmen können. Diese Frustration wird teils sogar an den alten Kaninchen
ausgelassen. Deshalb ist es wichtig, immer ähnlich alte und aktive Kaninchen zu
vergesellschaften.
Sexuell frustrierte Kaninchen
Sexuell frustrierte Kaninchen (unkastrierte Rammler, unkastr. Weibchen während der
Hitze/Scheinträchtigkeit, Zwidder oder Kaninchen mit hormonellen Störungen)
leiden oft an einem übersteigerten Sexualverhalten, dass sich in eine FrustrationsAggressivität äußert. Das Tier leidet unter seinem Hormonüberschuss, mit dem es nichts
anfangen kann. Solche Tiere sollten unbedingt so schnell wie möglich kastriert werden.
Erlernte Aggressionen
Vielleicht hat Ihr Kaninchen eines Tages aus Frust heraus gebissen und dabei gemerkt,
dass sie (verständlicherweise) zurück zucken. Manche Kaninchen lernen daraus, in alles zu
beißen, was ihnen im Weg ist oder sie stört. Der einzige Weg, dieses Verhalten zu

korrigieren ist, in Zukunft völlig anders zu reagieren, so dass das Kaninchen lernt, dass es
mit Beißen nicht weiter kommt. Fassen Sie am besten nicht mehr mit der Hand in die Nähe
des Tieres. Kaufen Sie sich eine weiche Bürste (ggf. Stiel verlängern) und streicheln sie
damit das Kaninchen. Wenn es in die Bürste beißt, belassen Sie die Bürste dort, wo sie ist
und ziehen sie diese nicht zurück. Lassen Sie dem Kaninchen die Möglichkeit zur Flucht,
wenn es Angst bekommt. Wiederholen Sie den Bürstentrick 2x täglich bis sich das
Verhalten gebessert hat und sie das Kaninchen mit der Hand streicheln können.
Schmerzen
Fühlt sich ein Tier richtig unwohl, so reagiert es mürrisch auf die Umwelt und aggressiv auf
Annäherungen und Berührungen. Dabei kann es auch zu Bissen kommen. Bei Weibchen
stecken oft Gebärmuttererkrankungen dahinter, die starke Schmerzen verursachen aber
äußerlich symptomfrei bleiben oder nicht auffallen. Wenn das Tier tierärztlich behandelt und
wieder schmerzfrei ist, legt sich die Aggressivität von alleine.
Hitze, Scheinträchtigkeit
Kaninchenweibchen haben mehrmals jährlich Phasen in denen sie hitzig oder
scheinträchtig (Nestbau Fell ausrupfen, Heu, Gras etc. im Maul herumtragen, Wühlen,
graben, Aggressionen, mürrische Reaktionen) sind. Diese Phasen gehen jedoch nach
wenigen Tagen vorüber, so dass die Aggresssionen nur kurze Zeit auftreten. Das Tier ist
nachher wieder so ausgeglichen wie vorher. In dieser Zeit hilft eine große Buddelkiste mit
Sand, damit sich die Tiere abreagieren können. Ansonsten lässt man sie am besten in
Ruhe und wartet ab, bis die Phase vorbei ist.
Verwechslung mit Futter
In Ausnahmefällen kann das Kaninchen den Finger für das Futter halten, besonders wenn
es sich gierig auf das Essen in der Hand stürzt. Dabei kann es den Finger erwischen.
Aggressionen wenn man sich in Kämpfe einmischt
Es ist eine schlechte Idee, mit der nackten Haut zwischen zwei kämpfende Kaninchen zu
gehen. Dabei kann das Kaninchen versehentlich die Haut erwischen (mit der Absicht das
andere Kaninchen zu beißen).
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Winonah Domke
sagte am 22. Dezember 2015 um 13:49 :

Hallo liebe Frau Schillinger:)
Ich habe ein kleines problem mit meinem kaninchen. Sie ist jetzt 14 wochen alt und
wurde mit acht monaten von ihrer mutter getrennt. Zuhause habe ich ein kastrierten
rammler und die Vergesellschafftung lief gut . Ich hatte sie 6 wochen noch getrennt
wegen der wartezeit nach einer kastration . In der zeit ca 3 wochen nach dem kauf, fing
die kleine immer an zu knurren wenn man sie „besucht“ hat oder aus dem käfig
genommen hat. Ich dachte novh dad es normal ist wenn sie frisch von der mama
getrennt ist. Wenn man sie dann auf dem arm hatte war sie wie ein engel. Hat mich
sogar abgeleckt . Später fing sie dann auch an meine kleidung zu beißen und dann

sogar mich. Das war aber immer nur so ein knabbern. Aber auch immer nur wenn man
sie hochheben wollte. Heute hat sie doll gebissen jetzt hab ich sie bei mir und sie ist
wieder lieb. Wenn ich mich ins gehäge setze kommt sie und springt auf mir rum. Dann
beißt sie rennt weg und kommt dann wieder also geht alled von vorn los. Womit hängt
das zusammen ?:( kann ich da was machen?
Sogar mein rammler der ein absolut liebes tier ist und mir nie was tun würde fängt jetzt
an an mir rumzu knabbern wan kann das nur sein?:(

Viola Schillinger
sagte am 25. Dezember 2015 um 15:29 :

Hallo,
oben im Text steht dazu einiges. Zum einen war sie lange alleine, dann schreibst
du von einem Käfig (das ist zu wenig Platz für Kaninchen, auch wenn es „nur
nachts“ ist (sie sind auch nachts aktiv und schlafen nicht“) und du nimmst sie
hoch (Kaninchen mögen nur am Boden gestreichelt und nicht angehoben wer‐
den. Lese dir oben dazu mal die Punkte durch uns versuche sie alle zu ändern,
dann klappt es bestimmt mit euch Beiden!
Liebe Grüße
Viola

Ich drücke die Daumen.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Beschäftigung & Spielzeug
Spielzeug für Kaninchen
Spielzeug & Beschäftigungsideen
Kaninchen brauchen (gerade in Innenhaltung) genug Beschäftigung und Abwechslung, damit sie
sich nicht mit Ihrer Wohnungseinrichtung beschäftigen.
Alexandra´s Beschäftigungsideen für Kaninchen
Zunächst möchten wir die tollen Beschäftigungs-Tipps von Alexandra zeigen. Mehr von ihren
Kaninchen findet sich unter www.facebook.com/Kaninchentraum

Weitere Ideen…
Papprollen-Spielzeug
Benötigt werden 3-4 Papprollen. In
eine der Rollen werden die anderen
drei zusammen gefalltet gesteckt. In
die Falten kann man dann Futter und
Leckerlis füllen und das Spielzeug
den Kaninchen anbieten.
Papprollen-Kreisel
Benötigt wird eine Papprolle, diese
schneidet man in schmale Streifen.
Die Streifen werden dann
übereinander gelegt, so dass ein Spielball entsteht. Ins Innere füllt man Heu und Leckerlis, die
sich die Kaninchen erarbeiten müssen.

Papprollen-Dose
Benötigt wird eine Papprolle, diese drückt man erst einseitig und dann auch an der anderen Seite
ein, so dass sie einseitig zu ist. Nun kann man sie mit Heu und Leckerlis füllen und die andere
Seite wie die erste Seite schließen.

Hängende Papprolle
Benötigt wird eine leere Küchenrolle, diese
schneidet man an mehreren Stellen an (kleine
Anschnitte) und steckt Leckerlies
(Gemüsestücke etc.) rein. Nun fedelt man eine
Schnur durch die Rolle und hängt sie z.B. an
einem Stuhl. Die Rolle sollte noch erreichbar
sein, aber so, dass sich das Kaninchen etwas
strecken muss. Je mehr die Leckerlis in der
Rolle sind, desto schwerer, je weiter sie draußen
sind, desto leichter.
Der Eierkarton
Ein Eierkarton eignet sich sehr gut
um Gegenstände zu verstecken,
z.B. Leckerlis oder Futter. Die
Kaninchen brauchen Zeit um ihn zu
öffnen oder aufzunagen und das
Futter herauszuholen.

Heusocken
Alte Socken lassen sich super mit
Heu füllen und so zu einem beliebten Kaninchenspielzeug umfunktionieren.

Pappkartons
Vom Pappkarton zum Kaninchenpalast In jedem Laden bekommt man unbedruckte Pappkartons
geschenkt, aus den meisten lassen sich Kaninchenhäuschen zaubern. Mit einem scharfen
Messer kann man verschiedene Eingänge
hinein schneiden. Natürlich kann man
auch mehrere Kartons aneinander
schließen oder die Kartons mit zerknüllten
Zeitungspapier füllen… Der Fantasie sind
keine Grenzen gesetzt.
Telefonbücher/Bücher
Alte Bücher sind ein beliebtes
Beschäftigungsmaterial für Kaninchen.

Rascheltüte
In vielen Läden bekommt man an
der Kasse Papiertüten, diese werden
gerne zum Reinkrabbeln benutzt
und zerlegt. Man kann sie auch mit
zerknüllten Zeitungspapier füllen.

Zweige-Halter
Mit einem gelöcherten Ziegelstein (Lochziegel) kann man einen tollen Zweige-Ständer bauen.

Gehege-Umgestaltung
Kaninchen erkunden für ihr Leben gerne. Wenn immer
alles gleich aussieht, haben sie jedoch keinen Anreiz
dazu. Deshalb ist es empfehlenswert, täglich die
Einrichtung im Kaninchenrevier etwas zu verändern. Es
reicht meist schon aus, ein oder zwei Gegenstände an

eine andere Stelle zu stellen oder
etwas Neues reinzulegen. Es lohnt
sich, Einrichtung auch mal
rauszunehmen und zwei Tage später
wieder anzubieten.
Futterturm
In der Natur sind Kaninchen viel mit
der Nahrungssuche beschäftigt und
recken sich auch gerne mal etwas
um ein Ästchen zu erreichen. Ein
Futterturm kann daher für Kaninchen
eine artgerechte Beschäftigung mit
dem Futter ermöglichen. Der
Futterturm kann in Onlineshops
bezogen werden, oder man baut ihn
mit einem Brett und einem Dicken
Stamm selber. Der Stamm wird auf
das Brett montiert und mit einigen
Löchern versehen.
Die Futtersuche Warum muss das
Futter immer an der gleichen Stelle
liegen? Viel spannender ist es für die
Kaninchen, wenn man blättriges
Futter von oben herabhängt, Gemüsestückchen im Gehege verstreut, in den Unterschlüpfen
Futter versteckt und auf erhöhten Flächen füttert. So werden die Kaninchen mit der Futtersuche
beschäftigt.
Frische Zweige, Äste und Blätter
Kaninchen nagen unglaublich gerne
und entrinden besonders gerne
frische Zweige mit Knospen, Blüten,
Blättern und Früchten. Mit frischen
Ästen kann man sie gut
beschäftigen und von anderen
Gegenständen (Stuhlbeine, regale,
Schränke…) ablenken. Welche
Zweige dürfen gefüttert werden?
Was muss beachtet werden?

Kinderspielzeug
Holzspielzeug für Kinder kann man für Kaninchen zweckentfremden.
Futterseil
Um die Kaninchen mit der Nahrung zu
beschäftigen, können Gemüse, Obst und
Kräuter an ein Seil gefädelt oder geknotet
werden. Die Kaninchen müssen sich
dann anstrengen um an das Fressen zu
gelangen. Wichtig ist, dass die Schnur
dick genug ist damit sich nicht so schnell
ein Kaninchen darin verheddert und sie
sollte so aufgehängt werden, dass sich
kein Kaninchen verletzen kann. Glatte
Gemüse- und Obstsorten sollten angeritzt werden, damit die Kaninchen eine Angriffsfläche für
ihre Zähne haben.

Eine Raschelkiste
Kaninchen lieben es, wenn man
ihnen Laub, frische Baumblätter,
Stroh, Heu oder auch einfach
zerknülltes Zeitungspapier in eine
Kiste füllt (oder einen Korb) bzw.
einen Berg davon auf den Boden
legt. Sie wuseln sich dann durch und
knabbern daran. Gerne wird das
Ganze dann auch nach ihren
Vorstellungen im Gehege verteilt.

Gefüllte Küchenrolle
In eine Küchenrolle wird etwas
Leckeres (Obst, Trockengemüse,
Kräuter…) versteckt und die Enden
mit Heu geschlossen, so dass das
Kaninchen erst suchen muss.

Kaninchen-Spielplatz
Dieser Kaninchenspielplatz wurde
mit einfachen Mitteln aus Zweigen,
Stämmen, Ästen, Holz und einer
Treppe selber gebaut.

Logispiele
Mit einfachen Holz-Logispielen kann man Kaninchen beschäftigen (Logikspiele gibt es auch im
Internet bei den „Plüschnasen“.).

Snackball
Mit einem Snackball, der mit Saaten,
Trockengemüse oder anderen
kleinen Leckereien gefüllt wird,
beschäftigen sich Kaninchen sehr
gerne.

Bälle
Viele Kaninchen mögen gerne Bälle
und beschäftigen sich damit.
Überraschung aus der Tüte
In Papiertüten (z.B. Brötchentüten
aus der Bäckerei) kann man leckeres
Futter verstecken um die Kaninchen
mit ihrem Futter etwas zu
beschäftigen. Sie zerreisen gerne die
Tüte und wühlen sich den Inhalt heraus.
Weidenbälle
In Einrichtungs-/Möbelmärkten gibt es Weidenbälle als Dekoartikel, auch viele Zoohandlungen
bieten diese an. Die Kaninchen spielen damit, nehmen sie in den Mund und werfen sie herum.
Irgendwann werden sie auseinander geknabbert. Die Kaninchen haben viel Spaß damit.
Tücher-Höhlen
Mit ein paar Tüchern, Decken und
Handtüchern, die über Gegenstände
oder die Einrichtungen gelegt
werden, schafft man ein
Höhlenparadies, das gerne erkundet
und umgestaltet wird.

Papier-Salat
Zerknülltes Zeitungspapier auf einem Haufen angeboten, wird gerade von Weibchen gerne
zerlegt, hin und her geschoben und herumgewühlt.

Versteckte Leckerlis
Unter einen Plastikbecher,
Einwegbecher, einen leichten
Plastikblumentopf oder Ähnliches
kann man Leckerlis verstecken. Die

Kaninchen riechen das Futter und stupsen den Gegenstand um, um ans Futter zu kommen. Bitte
nur unter Aufsicht anbieten, da manche Kaninchen am Plastik knabbern (dann rausnehmen!).
Ungewohnte Gegenstände
Sehr gerne erkunden Kaninchen ihre Umgebung und umgewohnte Gegenstände. Alles was nicht
giftig oder gefährlich (spitz, scharfkantig ist, darf man den Kaninchen ins Gehege stellen. Zum
Beispiel kann man einfach zweimal am Tag einen Alltagsgegenstand ins Gehege legen, um für
Abwechslung zu sorgen.
Hindernis-Parcours
Mit Futter lassen sich Kaninchen gut locken. Auf diesem Weg kann man sie über Hindernisse
führen (Bücherstapel, Hocker, Kisten…). Futterspieß Auf einem Zweig mit Seitenästen oder an
einem speziellen Futterspieß aus dem Zoohandel aus Metall bzw. allgemein auf einem dünneren
Ast, kann man Gemüse aufspießen und es erhöht aufhängen/befestigen oder ins Gehege legen.
Stachel-Rolle
Mit einer Papprolle und dünneren
Zweigen kann man den Kaninchen ein
Spielzeug selber basteln. Dafür werden
die Zweige einfach durch die Rolle
gespießt oder es werden Löcher mit
einem spitzen Gegenstand gemacht und
dann die Zweige durchgespießt. Die
Kaninchen werfen die Igel-Rolle herum,
knabbern an ihr und beschäftigen sich
damit. Viele Kaninchen sehen diese IgelRollen als Lieblingsspielzeug!

Einfache Buddelkiste
Diese Buddelkiste kann jeder umsetzen! Es
handelt sich um eine einfache Plastikkiste aus
dem Baumarkt, die mit Spielsand gefüllt wurde.
Bei starken Buddlern kann man einen Deckel
aufsetzen (mit Einstiegsloch). Mit einer Buddelkiste
kommt man einem wichtigen Grundbedürfnis der
Kaninchen nach: Dem Graben. Die Kaninchen
buddeln sehr gerne und können sich mit so einer
Kiste ausgezeichnet beschäftigen und ausleben.
Im Baumarkt lassen sich einige Gegenstände

zweckentfremden. Zum Beispiel: große
Stapelboxen, Holzpflanzkästen mit Plastikeinsatz,
Holzkisten, Kinder-Sandkästen,
Aufbewahrungskisten, Kinder-Sandmuscheln,
große Plastikkisten… Kisteninhalt: Am idealsten
Spielzeug- oder Vogelsand. Spielzeugsand ist im
Baumarkt erhältlich, Vogelsand verkauft die Zoohandlung. Wem dies zu viel Dreck verursacht,
sollte eine größere und höhere oder ganz geschlossene Kiste (mit Einstiegsloch) wählen oder die
Kiste mit zerknüllten Papier, Küchenrolle oder Tüchern füllen.
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Leo10nie
sagte am 24. November 2015 um 20:42 :

Ich finde die Ideen echt super. Hatte ein paar der Tipps auch schon vorher:)

Patricia
sagte am 29. September 2015 um 11:08 :

das sind alles so tolle Ideen, leider sind viele nicht anzuwenden wenn das kaninchen
keine Schneidezähne mehr hat auch wenn der drang nach knabbern zu sehen ist

lisa
sagte am 25. Oktober 2015 um 14:50 :

kannst dem kanninchen einen babybeißring geben. vllt ist es damit ja zufrieden

Leni
sagte am 20. September 2015 um 17:39 :

Hi
Was hältst du von Kaninhop?
LG Leni

Viola Schillinger
sagte am 20. September 2015 um 21:11 :

Hallo Leni,
ohne Transportstress und ungewohnte Umgebung (also ohne Wettkämpfe etc.
sondern zu Hause) und ohne Leine, kann man es machen. Mit Leine und Trans‐
porten ist es nicht tiergerecht…
Liebe Grüße
Viola

Luci
sagte am 13. September 2015 um 15:36 :

Hab gleich mal neue Sachen gebastelt noch ein Eide wäre es anstatt dem Papier was
die kleinen ja nicht zu viel essen sollten einfach getrocknete Blätter in einen Korb o.Ä
legen und meine lieben es reinzuspringen oder einfach nur drin rum zu chillen und dabei
blätter anzuknabbern. Ihnen gefällt dieses Knistergeräusch

Das mit dem Igel wird

mein nächstes Projekt 😀

Sindy
sagte am 19. Juni 2015 um 9:13 :

Hallo, wir haben gerade ein wenig umdekoriert. Die Spielsachen sind teilweise knifflig, ich
hatte bis jetzt Spielzeug für Hunde gekauft und das war unseren zu langweilig. Die Kinder
haben sich über die extra Bastelstunde gefreut, eine Idee von mir, die
campingwäschespinnen sind auch super.
Liebe Grüße
Sindy

Elke
sagte am 16. Mai 2015 um 11:18 :

Hallo, sind teilweise echt super Tipps. Allerdings hätte ich Zweifel, den Langohren
bedrucktes Zeitungspapier anzubieten wegen der Druckfarben. Oder sind die inzwischen
unbedenklich?

Viola Schillinger
sagte am 17. Mai 2015 um 14:50 :

Mittlerweile ist die Druckerschwärze unbedenklich. Früher war sie es nicht. Aller‐
ding sollten sie trotzdem nicht zu viel Papier essen, weil es die Verdauung stören
kann. Sollten sie viel davon fressen, nimmt man es am besten raus.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung

Kaninchen trainieren
Kaninchen trainieren und beschäftigen
für Kaninchen mit Köpfchen
Kaninchen sind sehr intelligente und lernwillige Tiere. Die Haustierhaltung bietet ihnen jedoch
oftmals nicht genug Abwechslung und Beschäftigungs-Möglichkeiten, so dass sie sich mit dem
Benagen der Einrichtung und dem Zerstören von Gegenständen beschäftigen. Mit Trick-Training
oder Beschäftigungs-Einrichtung kann man sie artgerecht beschäftigen und fordern. Ich möchte
verschiedene Richtungen vorstellen.
Trick-Training
Trick-Training ist beim Kaninchen nicht so bekannt wie beim Hund, wird jedoch ähnlich trainiert.
Für das Training kann das Clickertraining zur Hilfe genommen werden oder man belohnt genau
zur richtigen Sekunde.
Voraussetzung für das Tricktraining ist eine gute Beziehung zwischen Halter und Kaninchen so
wie gute Haltungsbedingungen. Die Belohungen sollten schmackhaft sein. Jedes Kaninchen liebt
andere Dinge. Am besten man probiert aus was das eigene Kaninchen am liebsten nimmt.
Achtung: Niemals das Kaninchen zu Tricks zwingen. Am besten und artgerechtesten funktioniert
dieses Training durch reine Motivation (eine gute Belohnung) und Freude an der Aktivität.

Kaninchen-Agility
Kaninchen-Agility wurde vom Hunde-Agility abgeleitet und arbeitet mit Parcours. Oft wird auch
hier das Clickertraining zur Hilfe genommen.
Achtung: Artgerecht ist dies für Kaninchen nur, wenn sie zu nichts gezwungen und nicht an eine
Leine oder ein Geschirr gelegt werden. Wenn das Kaninchen keine Lust hat, sollte es in Ruhe
gelassen werden.

Logikspiele
Als Logikspiele können entweder Hunde-Logik-Spiele eingesetzt werden oder die speziellen
Kaninchen-Logikspiele, z.B. von www.plueschnasen.de.
Im Gegensatz zu den anderen Beschäftigungssystemen ist hier keine ganz so enge Bindung zum
Kaninchen nötig.
Kaninhop
Kaninhop ist die wohl am meisten umstrittene Beschäftigungsform für Kaninchen.
Viele Kaninchen haben jedoch viel Spaß am Springen und wenn Kaninhop richtig gemacht wird,
ist es artgerecht.
Hinweis: Niemals sollte das Kaninchen für das Kaninhop angeleint werden, ebenfalls ist es nicht
in Ordnung das Kaninchen zu ziehen, anzutreiben oder zu schupsen. Am besten und
artgerechtesten klappt Kaninhop durch reine Belohnung und Motivation. Siehe auch z.B.
Kaninchen in der Leine verheddert

EIN GEDANKE ZU “KANINCHEN TRAINIEREN”

Pia
sagte am 22. Juni 2015 um 18:10 :

Also ich schaffe es nicht so richtig meine Kaninchen zum Training motivieren.

