
Haltungsmythen

Nicht nur zur Kaninchen-Ernährung, sondern auch zum Thema Haltung gibt es viele Mythen, die
ich hier ansprechen möchte.

„Kaninchen im Käfig zu halten ist artgerecht wenn die täglich ihren Auslauf
bekommen.“

Die Käfige wurden mit der Zeit
immer größer. Früher war schon ein
60cm langer Käfig „richtig groß“,
heute rücken 160cm lange Käfige
auf den Markt. Ursprünglich hielt
man Kaninchen nicht in Käfigen,
sondern als sogenannte „Kuhhasen“
zwischen anderen großen
Pflanzenfressern (Pferde, Kühe…),
sie fraßen mit den großen Tieren
zusammen aus dem Mähgut und
bewegten sich frei. Man sprach
ihnen damals genauso viel Platz wie einem Pferd zu. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte
die Industrie das Kaninchen und es wurden Behältnisse und Drähte für Kaninchen auf den Markt
gebracht. Das Kaninchen wurde als Nutztier kostengünstig und arbeitssparend in kleinen Ställen
einquartiert.
Die eigentliche Gitter-Käfighaltung kommt jedoch aus der Labortierhaltung. Man suchte nach
praktischen, platzsparenden und hygienischen Unterbringungs-Möglichkeiten für das beliebte
Labortier. Heute ist bekannt, dass diese Labortiere tierschutzwidrig sind, also Tierquälerei. Die
Haustier-Industrie übernahm Laborkäfige und passte sie leicht an die Bedürfnisse der Halter an.
Während man bei den Labortieren längst offen über Tierquälerei spricht, sind Kaninchenkäfige für
die private Haltung immer noch gesellschaftlich toleriert. Man hat sie aber nie entwickelt um ein
Tier „artgerecht“ zu halten sondern nur unter den Gesichtspunkten der Hygiene und der
platzsparenden und einfach zu pflegenden Unterbringung.
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Tierschutzvereine fordern einstimmig mehrere Quadratmeter Grundfläche für Kaninchen, da diese
sich nie an der Laborhaltung, sondern an den Bedürfnissen der Tiere orinetierten. Kaninchen sind
dämmerungsaktiv bzw. wechselaktiv. Daher brauchen sie besonders nachts und in den frühen
Morgen- und späten Abendstunden viel Auslauf. Ein Käfig ermöglicht nicht, sich artgerecht zu
bewegen oder eine artgerecht Gruppenhaltung, er wurde ja im Labor für die Einzelhaltung
entwickelt. Gruppenhaltung im Käfig kann urplötzlich zu starken Verletzungen führen, da sich
streitende Tiere nicht aus dem Weg gehen können und das „enge aufeinander sitzen“ Streitereien
provoziert. Eine Haltung, die dem Tier nicht alle Verhaltensweisen ermöglicht oder Verletzungen in
Kauf nimmt, verstößt gegen unser Tierschutzgesetz (TschG): Wie viel Platz brauchen Kaninchen?

„Die Schutzhütte für Kaninchen muss gut isoliert werden.“

In jedes Kaninchen-Außengehege
gehört eine Schutzhütte. Oft sieht
man komplizierte Bauanleitungen zur
Isolierung dieser Hütten. Doch, ist
eine Isolierung dieser Hütten
überhaupt sinnvoll und nötig?
Sinnvoll ist sie nicht, denn durch die
Isolierung staut sich Hitze und
Feuchtigkeit in der Hütte. Die Hitze
macht die Hütte im Sommer
unnutzbar für die Kaninchen und
den Halter (Futter- & Wasser-Angebot in der Hütte) und die Feuchtigkeit führt zu einer schnellen
Schimmelbildung, auch mit guter Belüftung. Schimmelbildung im Kaninchengehege ist für
Kaninchen ungesund.
Nötig ist sie auch nicht, denn Kaninchen sind kaum kälteempfindlich, Hitze macht ihnen deutlich
mehr zu schaffen. Wichtig ist vielmehr, dass sie vor Feuchtigkeit und Zug geschützt werden! Dies
ist umsetzbar durch eine absolut wind- und regendichte Hütte, die oft mit saugfähiger Einstreu
gereinigt wird, damit sich keine Feuchtigkeit im Innenraum bildet. Zudem brauchen Kaninchen im
Winter ausreichend Platz, damit sie vital und fit bleiben.
Näheres dazu: Außenhaltung: Der Kaninchenstall

„Kaninchen können nur nach den letzten Nachtfrösten im Frühjahr oder etwas später
nach draußen umquartiert werden.“



Als Halter muss man sich
entscheiden: Möchte man seine
Kaninchen innen oder außen halten?
Beides ist möglich.
Einige Bücher und Internetadressen
empfehlen, das Kaninchen erst im
Frühjahr nach draußen umzusiedeln
oder im Sommer, aber keinesfalls
beispielsweise im Herbst, Winter
oder vor den letzten Nachtfrösten
am Jahresanfang.
Ich habe schon viele Kaninchen im
Winter umgeseidelt. Ohne Probleme. Aber man muss wissen wie!
Natürlich ist es nicht möglich, ein innen lebendes Kaninchen (20 Grad Wohnzimmertemperatur)
bei -30 Grad plötzlich nach draußen zu setzen! Wichtig ist, dass das Kaninchen langsam an
diese Temperaturen gewöhnt wird. Das ist aber nicht nur im Sommer möglich sondern auch im
Winter. Beispeilweise indem man das Zimmer, in dem die Kaninchen leben erst einmal weniger,
dann gar nicht mehr heizt. Anschließend öffnet man tagsüber die Fenster, dann auch in milden
nächten. Die Kaninchen können jetzt tagsüber auch schon nach draußen. Und Tage später
können sie dann in einer milderen Periode ganz draußen bleiben, auch über Nacht.
Durch den Temperaturwechsel im Innenraum wird der Fellwechsel angeregt, so dass die
Kaninchen ein Winterfell bekommen. Aber einige Innenkaninchen haben auch schon vorher, bei
reiner Innenhaltung den dichteren Winterpelz. Bei diesen Tieren geht es dann nur noch um die
reine, langsame Gewöhnung an andere Temperaturen.
So eine Umgewöhnung ist auch nicht anders wie die natürliche „Gewöhnung“ über den Sommer,
Herbst und Winter…



Sommerhitze

Kaninchenhaltung im Sommer

Wie schütze ich meine Langohren
vor der Hitze?

Kaninchen sind sehr hitzeempfindliche
Tiere. In den Sommermonaten sind
Kaninchen häufig der Hitze ausgesetzt.
Als Halter kann man einiges tun, um
ihnen etwas Kühlung zu verschaffen
und sie vor der Hitze zu schützen.

Lüften Sie die Räume, in denen
Ihre Kaninchen leben nachts,
morgens und abends und lassen
Sie die Fenster tagsüber während
der Hitze geschlossen, so dass
die Wärme keinen Weg in die
Wohnung findet. Bei starker
Hitze schließen Sie am besten
tagsüber die Rolläden. Greifen
Sie auf Klimaanlagen zurück,
wenn solche vorhanden sind.
Bieten Sie Ihren Kaninchen in
Außenhaltung viel Schatten,
am besten natürlichen
Schatten (von
Büschen/Bäumen) an, aber
sorgen Sie dafür, dass sich die
Hitze nicht unter dem
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Schattenspender stauen kann
(Luftdurchlässiger
Schattenspender, genug offene
Seiten zur Luftzirkulation lassen).
Achtung: Die Sonne wandert!
Bei extremer Hitze, besonders
wenn nicht genug natürlicher
Schatten geboten werden kann,
sollten die Kaninchen an extrem
heißen Tagen tagsüber an einen
kühlen Platz gebracht werden
(ins Haus, in den Keller, in die Garage in ein Gehege umquartieren).
Sorgen Sie für ausreichend
frisches Wasser und viel
Frischfutter (in den Schatten
legen!), damit das Kaninchen
genug Flüssigkeit aufnimmt.
Besonders wasserreich sind
Gurken, Wassermelonen,
Zuckermelonen…
Legen Sie Ihren Kaninchen
Steinplatten oder Fliesen an
einen kühlen Ort im Gehege,
die meisten Kaninchen nutzen
diese als kühle Liegeplätze. An heißen Tagen können die Steinplatten mit kaltem Wasser
gekühlt werden.
Bieten Sie Ihren Kaninchen
kühle Plätze an indem sie
nasse Handtücher über
Gegenstände hängen, so dass
die Kaninchen sich unten
drunter legen, und die Kühle
genießen können.
Legen Sie gefrorene
Gegenstände (z.B. eine mit
Wasser gefüllte, eingefrorene
Plastikflasche, nicht ganz voll
machen!) ins Gehege. Aber
Achtung: Die Gegenstände müssen immer in ein Handtuch oder Tuch gewickelt werden
und dürfen nicht so im Gehege liegen!
Langhaarkaninchen sollten einen Sommer-Haarschnitt bekommen, damit Sie die Hitze
vertragen. Besonders am Po müssen sie gut frisiert werden, damit im Fell kein Kot hängen
bleibt, der dann zu Fliegenmadenbefall führen kann!  Mit einem Furminator kann die
Unterwolle ausgedünnt werden.
Bieten Sie eine größere Schale (Käfigwanne, altes Backblech) mit feuchter Erde an oder
schaffen Sie Ihren Kaninchen im Gehege die Möglichkeit, sich selber eine Mulde in feuchter



Erde zu buddeln. Die Kaninchen legen sich gerne in feuchte Erde oder ins kühle Gras an
Schattenplätzen.
Stellen Sie das Kaninchen auf keinen Fall in geschlossenen Behältern (Transportbox,

Kaninchenstall/Kaninchenbucht/Käfig) nach draußen, gerade im Sommer brauchen
Kaninchen im Außenbereich ein gut strukturiertes Gehege mit vielen Schattenplätzen und
ausreichend Platz (keine Mini-Freigehege!).
Vermeiden Sie Transporte, fahren Sie das Kaninchen, wenn Transporte nötig sind, am
besten abends, nachts oder in den frühen Morgenstunden zum Zielort oder verwenden Sie
ein Auto, dass sich klimatisieren lässt (Kaninchen nicht in die Zugluft stellen!).
Kontrollieren Sie Kaninchen mit Durchfallneigung, übergewichtige oder
geschwächte/kranke/alte Tiere täglich am Hinterteil, um Fliegenmadenbefall und
Verschmutzungen rechtzeitig zu erkennen. Wenn sie kleine weiße Eier im Fell sehen,
suchen sie sofort den tierärztlichen Notdienst auf! Entfernen Sie Verschmutzungen am
Hinterteil und nehmen Sie Kaninchen mit Durchfall oder Blasenentzündung nach innen um
sie besser zu säubern und vor Fliegen schützen zu können.
Im Handel werden Kühldecken für Hunde („Easidri Cooling Coat“) angeboten, die
langsam kaltes Wasser als Verdunstungskälte abgeben. Diese können ins Gehege gelegt
werden.
Ein umgedrehter Plastik-Topfuntersetzer kann Kühlung verschaffen, wenn man
Kühlakkus unter ihn legt und oben drauf ein Handtuch oder Tuch. Die Kaninchen legen
sich dann gerne auf den Untersetzer, um sich zu kühlen.
Ebenfalls zu Abkühlungszwecken kann man Kühlakkus in Maschendraht wickeln (damit
sie nicht angeknabbert werden) und anschließend in ein Handtuch oder Tuch (Foto rechts
unten).



Notfall Hitzschlag

„In den Sommermonaten kommt es auch bei Nagern und Kanichen immer
wieder zu Todesfällen durch Hitzschlag, denn sie sind wegen fehlender
Schweißdrüsen nicht in der Lage zu schwitzen und dadurch über-schüssige
Körperwärme abzugeben. Ihre Körperinnentemperatur halten sie haupt-
sächlich über die Atmung stabil, indem sie Wärme abatmen. Die Tiere sind
deshalb sehr hitzeempfindlich. Bereits anhaltende Temperaturen im Bereich
von 25 – 28° C führen – insbesondere bei schlechter Luftzirkulation – zu
massivem Wärmestress bis hin zum Kreislaufkollaps.“

Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V.

Nicht selten sieht man beim Vorbeigehen in fremden Gärten kleine Freigehege oder Käfigoberteile
auf der Wiese stehen, die der vollen Sonne ausgesetzt sind und keinerlei Schattenplätze oder
geeignete Unterschlüpfe bieten. Oder kleine Ställe in der prallen Sonne, deren Inneres sich
schnell aufheizt, so dass die Kaninchen in einem „Backofen“ gefangen sind. Diese Kaninchen
liegen meistens bereits lang gestreckt da und leiden unter der Hitze. Wenn die Kaninchen Glück
haben, bemerkt der Halter oder eine vorbei gehende Person, dass es dem Kaninchen nicht gut
geht, wenn es Pech hat, stirbt es an Kreislaufversagen durch einen Hitzschlag.

Ein Hitzschlag ist immer ein
Notfall! Kaninchen können nicht
schwitzen oder hecheln, sie sind
daher noch empfindlicher als
Menschen oder Hunde, wenn es um
Hitze geht. Nur über ihre Ohren
können sie ein wenig Körperwärme
ablassen (warme Ohren). Wenn Sie
ein Kaninchen vorfinden, dass an
einem heißen Tag teilnahmslos im
Gehege liegt, eine starke
Flankenatmung hat und überhitzt ist,
dann bringen Sie es bitte sofort ins
Kühle und legen Sie ein feuchtes Tuch über das Tier. Es kann versucht werden, im Wasser
anzubieten, wenn es nicht selbständig trinkt, sollte ihm Wasser eingeflößt werden. Suchen Sie
dann unverzüglich den Tierarzt auf, dieser stabilisiert den Kreislauf mit Infusionen.

„Zu den häufigsten Hitzeopfern gehören Kaninchen, Meerschweinchen und
Ziervögel, deren Käfige oder Freigehege im Laufe des Tages der vollen
Sonnenbestrahlung ausgesetzt sind. […] Die handelsüblichen kleinen
Schutzhäuschen aus Sperrholz sind als alleinige Schattenspender nicht
ausreichend. Weit verbreitet ist zudem der Irrglaube, Kaninchen und
Meerschweinchen benötigen kein Trinkwasser. Dieser Irrtum kann im
Hochsommer für die Tiere tödliche Folgen haben.“
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)



8 GEDANKEN ZU “SOMMERHITZE”

Jutta
sagte am 8. August 2015 um 17:37 :

Hallo, ich habe ein Löwenköpfchen (12Jahre!) er leidet unter der Hitze und lebt drinnen.
Klar, dass ich nur nachts und in den frühen Morgenstunden lüfte. Es ist aber trotzdem
sehr warm, coolpads im Leinenbeutel sind schon im Einsatz aber wohl immer noch zu
wenig. Noch eine Idee? Vielen lieben Dank im voraus…

Viola Schillinger
sagte am 9. August 2015 um 22:15 :

Legt er sich vielleicht auf nasse Handtücher oder unter welche drunter, wenn du
sie im Gehege über Gegenstände hängst?

Ralf
sagte am 10. August 2015 um 21:12 :

Hallöchen. Die Mümmels leiden ganz schön unter der Hitze.
Ich hab feuchte Handtüche ausgelegt. Sie legen sich drauf. Man kann
auch die Ohren von aussen bissel mit den Fingen anfeuchten. aber nicht
innen. manche mögen es. Feuchte Tüche obendrüber legen hilft auch
bissel. Also über die Liegestellen.

Sonja
sagte am 18. September 2015 um 19:29 :

meine kanninchen leben auch innen und ich habe einfach ein ventilator
hingestelt (nicht in den käfig) und das kanninchen lag sich hin und sonnte
sich …oder lüftete sich ?

Schellerer
sagte am 1. Juli 2015 um 19:25 :



sagte am 1. Juli 2015 um 19:25 :

Hallo Frank, ich hoffe doch du hast dir einen Spass erlaubt.
EIN Widder ? ist schon mal Tierquälerei und dann noch das Futter rationieren wegen zu
fett werden?? Lass dem Hasen essen was es möchte und verzichte auf alles was
unnatürlich ist – Pellets, Knuspereien, Supermarktessen, Getreide und so weiter. Gib ihn
frisches verträgliches Futter in so großer Menge, die er in der Lage ist, innerhalb von 224
Std. zu verzehren. Wenn zuviel, da Reste übrig sind evtv. reduzieren. Aber denk dran,
nicht jeden Tag hat der Hase gleich großen HUnger !!
Mensch Frank, mach dich bitte schlau in Sachen Kaninchen – sonst sehe ich SCHWARZ
für dein Häschen.

Rikki
sagte am 12. August 2015 um 11:36 :

Das Thema war hier doch Hitzebewältigung. Warum der Thmenwechsel und zu‐
gleich die Anschuldigung zur Tierquälerei? In einem Alter von 12 Jahren könnte
es nämlich gut sein, dass das Partnerkaninchen bereits verstorben ist – das
weißt du ja nicht. Seid doch mal ein bisschen netter zueinander, hinweisen kann
man auch auf freundlichere Weise.

Frank
sagte am 19. Juni 2015 um 22:33 :

Hallo Kaninchenfreunde! Diese Seite ist der absolute Hammer! Vielen Dank für eure Mühe
und Zeit die ihr hier investiert. Nun habe ich allerdings auch eine Frage: MeinKaninchen (
ein goldiger Widder) frisst immer seine eigenen Köttel. Muss ich die Menge die er über
den Kot aufnimmt von der normalen Mahlzeit abziehen? ich habe Angst er wird zu fett…

Viola Schillinger
sagte am 19. Juni 2015 um 23:40 :

Hallo Frank,
das ist ein gaz normales Verhalten. Das Futter beim Kaninchen sollte man nicht
protioieren sondern unbegrenzt füttern. Es geht bei Übergewicht eher darum,
WAS man füttert und wie viel sich das Tier bewegt. Schau mal: http://www.ka‐
ninchenwiese.de/gesundheit/verdauung-magen-darm/untergewicht-ueberge‐
wicht/





Mindestmaße

Wie viel Platz benötigen Kaninchen eigentlich?

Mindestgrößen-Empfehlung der Kaninchenwiese

Wer die Anschaffung von Kaninchen
plant, sollte keine separate Haltung
vorsehen, sondern, wie bei der
Katzenhaltung, ein Zusammenleben
mit den Kaninchen vorbereiten.
Mindestmaße sind keine
Optimalmaße sondern (wie der
Name schon sagt) das Minimum, am
besten plant man deutlich mehr
Platz ein.

Grundsätzliche Mindestmaße für Innen- und Außenhaltung:

Haltung mit viel Auslauf* (min. 8 Std./Tag ohne Ausnahme und auch während der
Dämmerungszeiten!):
ca. 4m² für 1-2 Kaninchen, 6m² für bis zu 6 Kaninchen
Haltung mit täglichen Auslauf* (unter 8 Std./Tag, min. 1 Std./Tag):
ca. 6m² für 1-3 Kaninchen, 10m² für bis zu 5 Kaninchen
Haltung ohne täglichen bzw. mit unregelmäßigen/kurzen Auslauf*:
ca. 12-15m² als dauerhafter Lebensraum für 1-6 Kan.

*Auslauf = Freilauf auf sehr großer, interessanter Fläche

Allgemeine Mindestmaße, wie sie oft von Vereinen gefordert werden:

Faustformel: Allgemein werden unter Kaninchenhaltern meist folgende Mindestmaße
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angegeben:
2m² je Tier auf einer Fläche (Etagen zählen nicht) für Kaninchen mit täglichen Auslauf.
3m² je Tier auf einer Fläche für Kaninchen ohne täglichen Auslauf.

Solche langweiligen Käfigtiere…

Kaninchen haben einen ähnlichen
Bewegungsdrang wie Katzen und
trotzdem werden sie immer noch in
Käfigen in der Zimmerecke gehalten.
Dort vegetieren sie vor sich hin und
machen sich leider auch selten in
ihrem Leid bemerkbar, wie es z.B.
Katzen tun würden.

Deshalb haben sie auch oft den Ruf
des „langweiligen Käfigtieres“. Bietet
man ihnen jedoch einen
abwechslungsreichen, käfigfreien
Lebensraum, so wie es bei Katzen
schon üblich ist, wird man mit
Kaninchen die gleiche Freude wie
mit Hunden, Katzen oder
Hausschweinen haben.

Eine Katze im Käfig ist sicherlich im
Alltag auch langweilig. Das Schöne
an der freien Haltung ist, dass die
Tiere ihr ganzes Verhalten zeigen
und am Leben des Menschen
teilhaben. Dies ist bei einer Haltung
im Käfig ausgeschlossen.

Wie kam es zur Käfig-Haltung von Kaninchen?

Die Käfighaltung kommt aus der Versuchtierhaltung, denn die Versuchstiere müssen hygienisch
und Platz sparend untergebracht werden. Mittlerweile hat man längst erkannt, dass die
Versuchskaninchen-Haltung dem Kaninchen nicht gerecht wird:

„Der Laborkäfig für die Einzeltierhaltung ist wegen seiner räumlichen Enge als
nicht tiergerecht einzustufen. Auch eine Aufwertung des Laborkäfigs durch
Nutzung als Doppelkäfigs ist kritisch anzusehen. Die niedrige Käfighöhe, bei
der das Aufrichten unmöglich ist, bliebe bestehen ebenso wie die Reizarmut
dieses Käfigtyps.“
Skolarski, Ilona: Vergleichende Untersuchungen zur Käfighaltung von



weiblichen Laborkaninchen in Einzel- und Paarhaltung, 2001

Während in der Laborhaltung bereits die Käfighaltung als tierschutzwidrig entlarvt wurde, halten
immer noch viele Haustierhalter ihre geliebten Kaninchen in einem ähnlichen Käfig.

Dies ist ein Gesetzesverstoß, denn die Hauskaninchen-Haltung unterliegt den Vorgaben des § 2
des Deutschen Tierschutzgesetzes.

„Nach Ansicht der Bundestierärztekammer ist eine tier- und artgerechte
Haltung von Kaninchen in Käfigen nicht möglich. Ziel muss es daher sein die
Käfighaltung wegen der hohen Haltungsvorgaben zu unterbinden. “
Bundestierärztekammer, 2011

In Österreich besteht übrigens bereits ein konkret gesetzlich geregeltes Verbot der Käfighaltung
von Mastkaninchen.Gesundheitliche Folgen der Käfighaltung

„Käfig- und Kastenhaltung von
Kaninchen ist eine Tierquälerei, die
sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen
sogar in Skelett-Deformationen
äussert, weil die Tiere praktisch
immer sitzen müssen und sich
nie artgemäss bewegen können. Kaninchen
sollten in geräumigen Gruppenställen
gehalten werden, die
reichhaltig «möbliert», das heisst mit
Nestboxen, Röhren, erhöhten Flächen,
Versteckmöglichkeiten und
Stroheinstreu ausgestattet sind. Noch
besser ist ein Freigehege, wo die Kaninchen
graben, herumhoppeln, rennen,
spielen und Luftsprünge vollführen
können. Das Hauskaninchen hat
das Verhaltensmuster seiner wilden
Vorfahren (Wildkaninchen) noch
weitgehend bewahrt; es verwildert in
der Freiheit rasch und ist keineswegs
an ein Leben in Kästen oder Käfigen
angepasst.“
VgT  VN 14-4

Eine Unterbringung im Käfig ermöglicht Kaninchen nicht, sich artgerecht zu bewegen.
Verschiedene Studien beschäftigten sich mit den dadurch hervorgehenden gesundheitlichen
Problemen. Auf Grund der Käfighöhe sind keine richtigen Sprünge umsetzbar und das
artgerechte Aufrichten unmöglich. Die Grundfläche ermöglicht kaum eine der artgerechten
Verhaltensmuster.



Mangels Bewegungsfreiheit kann sich das Skelett nicht normal entwickeln. Es kommt zu
Wirbelsäulenverkrümmungen und Gelenkschäden. Beispielweise wird die Oberschenkelknochen-
Struktur nicht vollständig ausgebildet und durch die dauerhafte Fehlhaltung kommt es zur

krankhaften Verkrümmung der Wirbelsäule.
Da ein Kaninchenkäfig kaum
Abwechslung und Beschäftigung
ermöglicht, führt er beim Kaninchen
laut Studienergebnissen
unweigerlich zu stereotypischen
Verhaltensweisen (Video),
Aggressionen und Unruhe. Auch
Panikreaktionen wurden beobachtet.
Bei säugenden Häsinnen kommt
eine weitere erforschte Problematik
hinzu: Sie kann natürliche
Verhaltensweisen wie z.B. das
Verschließen des Nestes und das
Fernhalten von den Jungen nicht ausleben. Diese Verhaltensweisen sind in der Natur für die
Jungen überlebenswichtig. Deshalb wird die Häsin extrem unter Stress gesetzt, wenn sie diese
Verhaltensweisen nicht ausleben kann.

„Nicht nur falsches und zu viel Futter führt zu Übergewicht, sondern ebenso
Bewegungsmangel, unter dem viele unserer Hauskaninchen leiden. Die Folgen
sind deformierte Knochen und Muskelschäden.
Optimal für die artgemäße Bewegung ist ein großes Gehege im Garten mit
festen wetterbeständigen Häusern und Grabmöglichkeiten, ganz wie im
richtigen Kaninchenleben. Es versteht sich von selbst, dass ein solcher Auslauf
ausbruchsicher und vor Feinden, wie Nachbars Hund oder Katze und vor



Greifvögeln geschützt sein muss. Mit Tonröhren, Baumstämmen, Ästen und
Heuraufen können Sie eine richtige Kaninchenlandschaft gestalten. “
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)

Welche Fläche brauchen Kaninchen um sich artgerecht zu bewegen?

Unser Deutsches Tierschutzgesetz
schreibt vor, dass jedes Tier, das
sich in der Obhut des Menschen
befindet, „verhaltensgerecht
untergebracht“ werden muss. Man
darf es also nicht so beengt halten,
„dass ihm Schmerzen oder
vermeidbare Leiden oder Schäden
zugefügt werden“.

Je nach Körpergröße des
Kaninchens sind unterschiedliche
Mindestmaße nötig um alle
artgerechten Verhaltensweisen zu
ermöglichen. Als „Körperlänge“ ist
hierbei die Länge im ausgestreckten
Liegen mit nach hinten ausgestreckten Hinterläufen zu rechnen.

„Grundsätzlich kann nur Gruppenhaltung in einem weitläufigen Gehege als
artgemäss angesehen werden. Ein gut strukturierter Innenstall mit ständigem
Zugang zu einem großzügig bemessenen Laufbereich im Freien
(Freilandgehege) ist optimal.“
TVT, Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz

Zum arttypischen Verhalten gehören:

Bauch- und Seitenlage: 1
Körperlänge + ca. 10cm
Männchen machen (aufrechte
Haltung auf den Hinterläufen): 1
Körperlänge + Ohrenlänge + ca.
10cm
sich wälzen: 1 Körperlänge + ca.
10cm
Hoppeln
„1 Hoppelschritt Kaninchen =
2,1fache Kaninchenlänge

2 Hoppelschritte = 3,3fache
3 Hoppelschritte = 4,5fache Kaninchenlänge“ (Drescher 2003)
Sprinten und fliehen: ca. 30-100 Körperlängen (Kaninchen erreichen bis zu 80km/h)



Haken schlagen: Eine weite Fläche, ca. 5×8 Körperlängen
…
Allein dieser Einblick in den Platzbedarf verschiedener Verhaltensweisen legt nahe, dass in einem
Käfig für ein Kaninchen kein artgerechtes Leben möglich ist. Wie auch bei Katzen ist also eine
käfigfreie Haltung Pflicht – die dem Kaninchen alle Verhaltensweisen und genug Umweltreize und
Beschäftigung ermöglicht.

„Eine artgerechte Unterbringung des Kaninchens berücksichtigt sein
natürliches Verhalten und erlaubt ihm alle kaninchentypischen
Verhaltensweisen. Das Bewegungsrepertoire dieser Tiere ist sehr vielfältig und
ausgeprägt. Vor allem aus dem direkten Kontakt zu Artgenossen ergibt sich
eine Vielzahl an intensiven Bewegungsweisen wie Rennen, Verfolgen,
Hakenschlagen, Springen, Kapriolen und viele mehr. Die Tiere sollten in ihrem
Käfig wenigstens drei zusammenhängende Hoppelschritte machen können,
was eine Strecke der 4,5fachen Kaninchenlänge erfordert. Bei einem 3 kg
schweren Kaninchen mit einer Körperlänge von ca. 40 cm sind dies
beispielsweise 1,80 m. Ein Käfig unterhalb dieser Maße schränkt die Tiere in
ihrer Bewegung und somit in ihrem Verhalten sehr stark ein. Solche Käfige
können bestenfalls in Kombination mit täglichen Freilaufmöglichkeiten
verwendet werden. Dabei ist wiederum zu beachten, dass der Lebensrhythmus
der Kaninchen eine hohe Aktivität in den Dämmerungszeiten des Tages – also
morgens und abends – vorsieht, während sie besonders in der Mittagszeit sehr
ruhebedürftig sind. “

„Optimal für die artgemäße Bewegung ist ein großes Gehege im Garten oder
ein geräumiger Käfig und mindestens einmal am Tag freigiebiger Auslauf.“
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)

 

Ein Käfig oder Stall für nachts?

Viele Kaninchenhalter denken, dass
Kaninchen nachts zum Schlafen
sicherlich nicht viel Platz benötigen
und ruhig auch auf kleiner Fläche
eingesperrt werden dürfen. Sie
vergessen jedoch, dass Kaninchen
nicht tagaktiv sind wie ein Mensch,
sondern vorwiegend
dämmerungsaktiv, aber eigentlich
wechselaktiv. Sie schlafen immer
wenige Minuten oder auch mal eine
halbe oder sogar zwei Stunden und
sind dann wieder eine ebenso lange Zeit aktiv – auch nachts. Deshalb brauchen sie in der Nacht
ebenso einen artgerechten Lebensraum wie tagsüber. Und nachts schlafen Kaninchen auch



nicht mehr als am Tag, sogar eher
weniger.

 

„Kaninchen sind typische
Dämmerungstiere;
sie sind vor allem in der
Morgen- und
Abenddämmerung aktiv.
Dazwischen halten sie gerne
zusammen
mit Artgenossen im
Schatten
ihre Siesta.“

VgT VN 14-4

Alle hier empfohlenen Mindestmaße sind daher Maße, die als Grundfläche (nicht über Etagen!)
rund um die Uhr (auch Nachts) zur Verfügung stehen sollten.

Platzbedarf bei der Gruppenhaltung

Neben den natürlichen
Bewegungsabläufen kommen in der
Gruppenhaltung weitere Faktoren
hinzu, die den Flächenbedarf
beeinflussen. Eine Kaninchengruppe
ist ein soziales System, das nur
funktioniert, wenn die Tiere einen
entsprechenden Lebensraum
vorfinden. Da Kaninchen soziale
Tiere sind, ist grundsätzlich eine
Haltung von mehr als einem Tier zu
praktizieren, wird ein Kaninchen
ohne stichhaltige Gründe einzeln gehalten, so ist dies als ein Verstoß gegen unser
Tierschutzgesetz zu werten.



Je nach Gruppenzusammenhalt
haben Kaninchen einen sehr großen
Raumbedarf der unbedingt
eingehalten werden muss um die
Gefährdung von Einzeltieren zu
vermeiden. In einer Gruppe besteht
immer eine Rangordnung die durch
nonverbale Kommunikation aufrecht
erhalten wird.

Kaninchen halten je nach
Gruppenrang entsprechende Abstände zu ranghöheren Tieren und drücken auf diesem Weg
ihren Respekt aus.

Auch Kaninchen brauchen (wie wir Menschen) die Möglichkeit sich von Artgenossen zurück zu
ziehen. Auch soziale Tiere haben dieses Bedürfnis und für den Gruppenfrieden ist es wichtig,
dass sich die Tiere bei Streitereien erholen und aus dem Weg gehen können.

Kommt das Kaninchen dem ranghöheren Artgenossen zu nahe, so ist dies als
Kampfaufforderung zu werten und provoziert das überlegene Tier. Beengte Raumverhältnisse
fördern daher das Aggressionspotenzial in der Gruppe! Sehr harmonische Gruppen können
beengter als kritische Gemeinschaften gehalten werden.

Tipp: Das Aufstellen von Sichtwänden kann den Raumbedarf herabsetzen, denn so ist es dem
rangniederen Tier möglich, aus dem Sichtfeld des ranghöheren auszuweichen, indem es die
andere Seite der Barriere aufsucht.

Tipp: Etagen, erhöhte Sitzplätze und mehrere Ebenen ermöglichen es Kaninchen auch bei
beengten Platzverhältnissen die Abstände zu den überlegenen Artgenossen zu wahren.

Tipp: Sackgassen sollten gerade bei beengten Raumverhältnissen vermieden werden.

Flächenbedürfnis zur Erhaltung der geistigen Fitness

Kaninchen sind ausgesprochen
gewitzte und an ihrer Umgebung
interessierte Tiere. Ein zu reizarmes
Umfeld macht sie träge, unterfordert
und langweilt sie. Daher wird nur
eine Haltung mit viel Abwechslung
den Bedürfnissen der Kaninchen
gerecht. Ein großer,
abwechslungsreicher und belebter
Lebensraum ist Voraussetzung um
Kaninchen geistig zu fordern und
Erkundungstouren zu ermöglichen.



Kommt der Lebensraum des Kaninchens diesen Voraussetzungen nicht nach, so führt das zu
Verhaltensstörungen (z.B. „Gitternagen“, eine stereotypische Verhaltensstörung).

Um entsprechende Umweltreize zu
bieten, darf das Kaninchen niemals
abseits untergebracht werden
sondern benötigt grundsätzlich einen
Lebensraum, der entweder
natürlichen Umweltreizen
(Schneefall, Laub, Wind, Sonne,
Regen, Natur-Geräusche etc.) oder
künstlichen Reizen (Stimmen, neue
Einrichtungsgegenstände,
Lebensraum-Veränderungen durch
„im Revier wohnende Menschen“)
ausgesetzt ist.

Gleichzeitig sollte aber eine Reizüberflutung vermieden werden. Viele Haushaltsgeräusche
(Rasenmäher, Staubsauger, durchgängig laute Musik) überfordern das Kaninchen, es sollte sich
deshalb immer vor solchen Geräuschen gut zurückziehen können und ihnen nicht dauerhaft
ausgesetzt sein.

Nur wenn Kaninchen ein Umfeld erhalten, dass ihre geistige Fitness aufrecht erhält, wird ihr
ganzes Potenzial ausgeschöpft und das Kaninchen interessant zu beobachten. Reizarm
gehaltene Kaninchen sind für den Halter beim Beobachten langweilig.

Bewegung hält Kaninchen fit und gesund.

Verschiedene Mindestgrößen aus der Literatur
Deutscher Tierschutzbund e.V.
Für 1-3 Kaninchen mindestens 6 m² Grundfläche,
für 3-5 Kaninchen 10 m².
Tierschutzverein „Vier Pfoten“
Mindestens 6-10m² ständig zur Verfügung stehende Fläche
Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren (Gutachten AUT)
Mindestgehegegröße für bis zu 5 Kaninchen: 20 m² (jedes weitere Tier zusätzlich 10% der
Fläche)
Deutsches Gutachten ü. Mindestanf. an die Haltung von Säugetieren



Mindestgröße: 3-5 m²-Gehege für alle Wildkaninchenarten
Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V.
Innenhaltung: Mindestmaße für kleine Rassen: 150 cm x 60 cm x 50 cm(B x T x H) + tägl. Freilauf
Außenhaltung: Mindestens 3-5 m²-Grundfläche zzgl. einer wetterfesten Schutzhütte
Schley: 3-5m² je Kaninchen
Leitl. für eine tierschutzger. Haltung von Wild in Gehegen
Eine Kaninchenanlage von 6 m² für maximal fünf Tiere

Notlösungen

Werden Kaninchen vorübergehend für kurze Zeit untergebracht (Quarantäne, kranke Kaninchen,
Kastrationsfrist etc.) oder hat man Kaninchen angeschafft ohne ihre Bedürfnisse zu kennen, so
kann es oftmals schwierig sein, die Mindestgrundfläche einzuhalten. Hier sind auch Notlösungen
möglich, z.B. die Haltung auf einem mindestens 4m² großen Balkon oder die Abzäunung einer
kleineren Zimmerecke. Eine freie Haltung in der Wohnung oder im Zimmer ist jedoch mehr zu
empfehlen, denn so nehmen die Kaninchen keinen Platz weg sondern teilen sich ihren
Lebensraum mit dem des Halters.

Auch der „größte“ Käfig im Handel
bietet nicht genug
Bewegungsfreiheit. Kaninchen sind
Lebewesen und benötigen Platz
zum bewegen und einen
abwechslungsreichen,
interessanten Lebensraum! Daher
sollte der Käfig nur als Rückzug zur
Verfügung stehen und Tag wie
Nacht offen stehen.

Auch bei kleinen 1-Zimmer-Wohnungen ist eine käfigfreie Haltung zu realisieren indem die
Kaninchen sich das Zimmer mit dem Halter teilen, eine Zimmerecke abgetrennt bekommen oder
auf dem Balkon leben. Es sind auch kleine Wohnungen mit Terrasse/Garten oder großen Balkon
zu finden.

Kinder und Jugendliche bekommen oftmals Käfig-Kaninchen von ihren uninformierten Eltern und
stellen beim Informieren fest, dass sie andere Bedürfnisse haben. In so einem Fall ist es
besonders bei uneinsichtigen Eltern schwierig, im engen Kinderzimmer eine artgerechte Haltung
zu realisieren, vor allem wenn die Eltern mit einer freien Zimmerhaltung nicht einverstanden sind.
Dann gilt es Notlösungen zu suchen.

Ein Jugendlicher der sein 15m²-Zimmer mit zwei Kaninchen teilt oder 4m² seines Zimmers den
Kaninchen zur Verfügung stellt und ihnen regelmäßigen Auslauf ermöglicht, hat schon großen
Respekt verdient. Kaninchenhaltung sollte auch immer im Kontext der Lebensumstände
betrachtet werden. Ein Jugendlicher mit käfigfreier Kaninchenhaltung in seinem Zimmer macht
mehr Abstriche für seine Kaninchen, als ein Gartenbesitzer, der seinen Kaninchen 40m² abtrennt.



Trotzdem müssen natürlich die Bedürfnisse der Kaninchen zumindest noch ansatzweise
ermöglicht werden. Daher gelten folgende Mindestmaße als absolute Untergrenze, sind diese gar
nicht zu realisieren, sollte man zum Wohle der Kaninchen an eine Abgabe oder einen Umzug
denken: ca. 2m² Grundfläche für bis zu zwei harmonisierende Kaninchen (entspricht zwei großen
aneinander geschlossenen 150er-Käfigen) + täglicher Auslauf (mögl. zu den Dämmerungszeiten
morgens und abends) oder ca. 4m² Grundfläche für bis zu zwei Kaninchen ohne täglichen
Auslauf.

Kaninchen sind Lebewesen. Sie brauchen Reize von außen um ein abwechslungsreiches und
erfülltes Leben zu genießen.

Bei solchen Notlösungen müssen
die Kaninchen täglich sehr viel
Abwechslung und Beschäftigungs-
Materialien erhalten! Das Gehege
sollte täglich umgestaltet werden.
Zeigen die Kaninchen
Verhaltensstörungen (Gitternagen,
Aggressionen, Langeweile…), so
sollte eine Abgabe überlegt werden.
Manche Kaninchen sind besser für
beengte Haltungssysteme geeignet
als andere.

Notlösungen sind nur dann akzeptabel, wenn die Kaninchen bereits angeschafft wurden ohne
Kenntnis von deren Bedürfnissen zu haben. Wer sich Kaninchen neu anschafft oder Kaninchen
hinzunimmt, darf sich niemals an solchen Notlösungen orientieren!

Mehr Platz für die Kleider im Schrank als fürs Kaninchen im Käfig?
Immer wieder höre ich von Haltern,
dass sie in engen Stadtwohnungen
leben würden und die Forderung
nach mehreren Quadratmetern wohl
völlig übertrieben wäre. Auf der einen
Seite ist das nachvollziehbar, denn
auch wir als Menschen leben oft in
einem viel zu kleinen Lebensraum,
der nicht allen unseren Bedürfnissen
nachkommt. Trotzdem kann ich
auch in solchen Fällen nicht
nachvollziehen, wenn jemand sein
Kaninchen deshalb im Käfig hält, denn…

1. …so quält er das Kaninchen vorsätzlich. Ein Käfig kommt nicht den Grundbedürfnissen dieser
Tiere nach (siehe Erläuterung oben). Und es macht doch weder dem Menschen, noch dem Tier



Spaß, wenn das Kaninchen leidet.
2. …wer würde sich in einer Stadtwohnung einen Elefanten oder eine Deutsche Dogge halten?
Oder wer würde sich eine Katze im Käfig anschaffen, wenn er sie nicht zumindest immer frei in
der Wohnung laufen lassen könnte? Der Freiheit sind dort Grenzen gesetzt, wo die Freiheit eines
anderen Lebewesens anfängt. In der städtischen 1-Zimmer-Wohnung ohne Terrasse oder Garten
muss dann wohl auf den Neufundländer, ein Pony und das Kaninchen verzichtet werden, auch
wenn man diese Tiere gerne hätte.

3. …auch mit geringen Geldmitteln lassen sich Kaninchen artgerecht halten. Wer wirklich den
Wunsch hat Kaninchen zu halten, kann sogar bei einem Einkommen in Höhe der Hilfe zum
Lebensunterhalt (z.B. Arbeitslosengeld ll) oder Bafög eine geeignete Wohnung mit großen Balkon
oder Terrasse finden bzw. freie Wohnungshaltung praktizieren. Wo Tiere vorsätzlich schlecht
gehalten werden mangelt es deshalb meistens weniger am Geld oder den Möglichkeiten,
sondern eher an dem Interesse für die Kaninchen. Und wem das Wohlergehen der Kaninchen
nicht am Herzen liegt, sollte sich lieber von ihnen trennen.

Aber: Quadratmeter und Grundfläche sind nicht alles. Lieber ein Quadratmeter weniger und dafür
einen abwechslungsreicheren und gute gestalteten Lebensraum als einen etwas größeren aber
schlecht eingerichteten Lebensraum ohne Umweltreize.
Und lieber weniger Platz und dafür täglich Auslauf als ein etwas größeres Gehege das nie
verlassen werden darf. Denn an erster Stelle steht die Lebensqualität, die nicht nur durch die
Grundfläche, sondern durch eine Mischung unterschiedlichster Faktoren wie z.B. der Pflege, der
Fütterung, der Einrichtung, den Umweltreizen, Abwechslung und der Grundfläche realisiert wird.
Die Quadratmeterzahl sagt nichts darüber aus, ob eine Haltung gut ist. Nur der Gesamteindruck
ermöglicht eine Beurteilung.

Wo ein Wille, da ein Weg… In dem Sinne biete ich auch gerne meine Beratung für Menschen an,
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die wirklich um eine gute Lösung bemüht sind und noch keine gefunden haben. Tierhaltung

fordert allerdings immer etwas Platz, Arbeit und andere Abstriche im Alltag. Wer Lösungen sucht
muss also kompromissbereit sein. Das, was man jeden Tag in seine Tiere investiert bekommt
man aber um ein Vielfaches zurück.

Aylin
sagte am 26. November 2015 um 4:10 :

Hi (:
Ich hab meine drei zwergkaninchen in meinem „Atrium“, das ist sowas, wie eine
überdachte Terrasse. Diese ist ca. 15 qm groß. Mir fällt vermehrt auf, dass meinen Tieren
langweilig ist, jedenfalls glaube ich das. Sachen umstellen und neue „Eroberungen“
präsentieren liegt bei uns an der Tagesordnung und erfolgt demnach regelmäßig. Diese
werden dann auch kräftig beschnüffelt und markiert, aber ansonsten tut sich nicht viel.
Die drei verbringen ihre Tage und Nächte damit, miteinander zu kuscheln und auf ihrem
lieblingsplatz zu sitzen. Einer von ihnen geht immerhin noch in das riesige buddelbeet
hinein, ansonsten wird alles verschmäht, was ich ihnen anbiete. Häuschen werden
ignoriert, weidenbälle auch. futterspiele sowieso, Brücken und Tunnel sind das
uninteressanteste. Ich verbringe täglich stunden damit, herauszufinden, was ich ihnen als
nächstes anbieten könnte und suche geduldig das ganze Netz ab, aber es findet sich
nichts. Bis auf ihre aktiven Minuten, in denen sie mal den ein oder anderen Haken
schlagen, was sowieso schon selten passiert, faulenzen sie nur herum und einzig alleine
die mehrmalige Futtergabe ist einen Freudensprung, oder überhaupt mal Aktivität, wert.
Hast du irgendeinen Ratschlag, wie ich meine kleinen mal aus ihrer Faulheit/Langeweile
locken kann, und vor allem womit? Ich wäre sehr dankbar, da ich mittlerweile schon
verzweifle. Danke!

Viola Schillinger
sagte am 11. Dezember 2015 um 3:48 :

Hallo,
werden deine Kaninchen evtl nicht mit unbegrenzt Frischfutter bzw mit relativ viel
trockenen Futter ernährt? Viele Kaninchen werden dadurch träge….

Miri
sagte am 20. November 2015 um 22:36 :



Achsoo äm, ich schreibe mithilfe deiner Seite meine Facharbeit über die „Zucht von
Kaninchen“ Wie bekomme ich eigentlich, die Macher der Bilder heraus ?

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 23:05 :

Hallo Miri,
die Urheber sind sehr unterschiedlich… Deshalb kann ich eigentlich kein generel‐
les Ok geben aber für eine Facharbeit kannst du sie denke ich auf jeden Fall nut‐
zen.
Liebe Grüße
Viola

Miri
sagte am 20. November 2015 um 22:33 :

Liebe Viola, ich bin 14 Jahre alt und halte zwei Kaninchen (1,7 Jahre) in einem viel zu
kleinen Käfig, zwar wurde er selber gebaut, aber früher, vor bestimmt 6 Jahren, damals
hatte ich doch noch keine Ahnung. Ich hatte schonmal EIN Kaninchen:( Das ist dann mit
vier Jahren an der Haltung gestorben… Ich weiß, was artgerechte Haltung ist und hab
mir schon fest vorgenommen für meine süßen Zwerge einen 6qm stall + Außengehege
im Frühling, zusammen mit meinem Vater zu bauen. Aber das Problem: Alle lachen mich
aus in meiner Familie wenn ich von artgerechter Haltung quatsche, mein Vater versteht
mich (ist bei den Grünen, möchte mir helfen beim Stallbau) aber meine Mutter blockt
immer ab, wenn ich versuche, ihr ganz in Ruhe klarzumachen, dass das was wir da
machen, absolute Tierquälerei ist. Bitte hilf mir, wie man seinen Eltern sowas am besten
klar macht.

P.s. Wir leben in einer Art Villa mit Garten, in der Stadt und haben draußen Platz!?

Viola Schillinger
sagte am 20. November 2015 um 23:07 :

Hallo Miri,
schön dass du dich für deine Kaninchen einsetzt.
Wenn dein Vater dich versteht, kannst du ihn vielleicht überreden, mit deiner Mut‐
ter noch einmal zu reden? Oder du zeigst deine Mutter Internetseiten zur artge‐
rechten Haltung und Fotos von Gehegen?
Liebe Grüße
Viola



Lydia
sagte am 13. Oktober 2015 um 20:48 :

Hallo. 

Mal eine Frage.
Hier werden meistens Zwergkaninchen gezeigt ( auf den Bildern ).
Wie ist dass denn mit deutschen Widdern und deutschen Riesen.?
Die brauchen sicherlich noch etwas mehr Platz.?
Ich sehe immer wieder diese Züchter. Die halten teilweise hunderte von solchen großen
Tieren in Stallungen bzw. Stallanlagen.

Dann verstoßen die auch.?
Wobei ich gelesen habe dass Deutsche Widder (ab 5,5 kg) in Stallanlagen mit Buchten
von 120 x 80 x 60 gehalten werden dürfen laut Gesetz?

Liebe Grüße und tolle Seite! Habe mir schon viele Tipps heraus geschrieben. 

Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 20:28 :

Hallo Lydia,
ansich schreibt das TschG vor, dass die Tiere sich artgerecht bewegen können
müssen und das ist bei 120cm Länge bei einem Deutschen Riesen definitiv nicht
der Fall. Ich würde unter 10m² Grundfläche keine Riesen in ein Gehege halten,
denn so viel Platz brauchen sie zum Rennen zumindest. Aber auf dieser Fläche
können auch mehrere Tiere leben.
Leider gibt es keine klaren gesetzlichen Vorgaben, die Käfige oder Buchten ge‐
nerell verbieten, auch wenn sie ansich keine artgerechte Bewegung zulassen.
Liebe Grüße
Viola

Mona
sagte am 26. September 2015 um 8:36 :

Hallo Viola,
wir fahren 2 Wochen ins Urlaub und haben eine kaninchenerfahrene Nachbarin, die
morgens und abends sich um unsere 2 Kaninchen kümmert. Ich mache mir nur



Gedanken, ob sie in den Freilauf sollen oder nicht in dieser Zeit. Tagsüber haben sie ca.
12 qm Fläche, nachts 4,5 qm Gehege, dass komplett gesichert ist.

Sollen sie jetzt 2 Wochen nur im Gehege verbringen oder tagsüber in einem von einer
Seite ungesicherten Auslauf verbringen können. Der Auslauf ist in einer Souterrain-
Terrasse, die von drei Seiten zu ist und oben haben wir die Fläche mit Planen gegen
Sonne und Regen abgesichert. So sind sie für Greifvögel nicht sichtbar, aber Katzen
könnten von einer Seite reinspringen. Marder haben wir hier noch nie gehabt. Trotzdem
bin ich verunsichert, was besser für sie ist. LG

Viola Schillinger
sagte am 26. September 2015 um 21:01 :

Hallo Mona,
wenn die Nachbarin zuverlässig vor der Dunkelheit die Kaninchen in den Nacht‐
bereich einsperrt, würde ich sie auch während des Urlaubs rennen lassen. An‐
sonsten lieber nicht…
Liebe Grüße
Viola

Mona
sagte am 27. September 2015 um 7:06 :

Danke, Viola. Ich frage die Nachbarin, sie soll mit entscheiden, da es
dann ihre Verantwortung ist.
Ich bin glücklich: Mein Mann sagte, dass wir in den Weihnachtsferien den
ganzen Auslauf sichern werden (er ist hier der Handwerker), dann kön‐
nen Sie Tag und Nacht in den 12 qm rumtollen.



Einrichtung

Einrichtungsideen für Kaninchen:
Spielzeug, Beschäftigung und
Einrichtung im Test

Kaninchen benötigen ein gut
eingerichtetes Gehege, dessen Inhalt
auch regelmäßig umgestellt und
ausgetauscht wird, damit es
interessant bleibt. Stellen Sie
allerdings das Gehege nicht zu
voll, damit genug Platz zum Toben
für die bewegungsfreudigen
Stupsnasen bleibt.
Viele Halter stecken viel Geld in ungeeignete Einrichtung, die sich als Gefahr für die Tiere,
schlecht verarbeitet oder völlig unbeliebt herausstellt. Oft ist die Einrichtung auch einfach zu klein
für ausgewachsene Tiere. Deshalb möchten wir hier Einrichtung zeigen, die sich bewehrt hat.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Kaninchenburg XXL

Unser absoluter Testsieger ist die
Kaninchenburg XXL mit 2
Eingängen, Flachdach, toller Optik,
gigantischer größe (da passen auch
große Kaninchenrassen rein!) und
einem fairen Preis. Zudem ist die
Burg ohne Leim und Nägel
verarbeitet und somit absolut
ungefährlich.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 25 Euro
Empfehlung: Kaninchenburg kaufen

Rascheltunnel

Im Handel sind Rascheltunnel für
Katzen und Kaninchen zu finden. Da
Kaninchen in der Natur in
Tunnelsystemen leben, sind diese
Röhren ideal für sie geeignet. Es gibt
sie wasserfest oder aus Stoff, die
wasserfesten Tunnel sind auch für
die Außenhaltung geeignet.
Die Plastiktunnel können
zusammengelegt in einem
Kissenbezug gewaschen oder abgespritzt/abgewischt werden. Besonders beliebt sind Tunnel
mit drei Ausgängen. Achten Sie darauf, dass der Tunnel von alleine steht! Es gibt einige
Produkte, die zusammen fallen und so nicht genutzt werden können. Besonders toll ist es, dass
die Tunnel sehr klein zusammen gefaltet und verstaut werden können, wenn sie gerade nicht
genutzt werden.



Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 20 Euro
Empfehlung: Tunnel mit drei Ausgängen oder Spieltunnel mit Würfel

Kaninchenburg

Ein ganz besonderes Spielparadies,
das besonders für die Innenhaltung
zu empfehlen ist, da es gut benagt
werden kann und viel Abwechslung
bietet.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 150 Euro
Empfehlung: Kaninchenburg kaufen

Zweige-Halter

Mit einem gelöcherten Ziegelstein kann man einen
tollen Zweige-Ständer bauen. Die passenden Steine
bekommt man in Baumärkten.

Beliebtheitsfaktor: mittel
Kosten: etwa 2 Euro

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.

Beliebtheitsfaktor: mittel
Kosten: etwa 0-15 Euro
Empfehlung: Mit einem Brett und einem Baumstamm selbst bauen, dafür das Brett an den
Baumstamm schrauben und größere Löcher in den Baumstamm bohren. Oder aber fertig kaufen



Korkröhren

Kaninchen mögen gerne Röhren und
Gänge, da sie diese auch in der
Natur bauen. Der große Vorteil der
Korkröhren ist, dass sie problemlos
beknabbert werden dürfen und
absolut wetterbeständig sind, bzw.
nicht verwittern. Deshalb halten wir
sie für einen idealen
Einrichtungsgegenstand. Achten Sie
auf einen ausreichend großen Durchmesser (15 cm oder mehr, je nach Kaninchengröße).

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: je nach Größe
Empfehlung: große, 60cm lange Korkröhre

Großes Haus

Endlich mal ein Kaninchenhaus das
groß genug ist und auch zwei
Eingänge hat! Die Kaninchen können
außerdem auch das Flachdach
nutzen.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: 28 Euro
Empfehlung: Haus kaufen

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?

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: 0-5 Euro
Empfehlung: frische Zweige sind am beliebtesten, diese können im Garten oder in freier Natur



geschnitten werden. Wer dazu nicht
die Möglichkeit hat, kann sie z.B. bei
www.knabberzweige.de oder
www.heuandi.de online bestellen.

Katzen-Kratzmöbel, Kratzbäume

Kaninchen können auch mit Katzenkratzbäumen
etwas anfangen. Sie lieben die erhöhten Flächen
um eine gute Aussicht zu haben, verstecken sich
gerne in den Höhlen und erkunden das neue
Spielzeug.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: 25-100 Euro
Empfehlung: Kratzbäume werden oft gebraucht
günstig in Kleinanzeigenportalen angeboten. Oder
man kauft sie neu.

Hundematte aus Kunstleder

Diese Matten sind abwischbar,
pflegeleicht, urindicht, weich und
nicht so teuer. Somit eignen sie sich
recht gut als Liegeplatz. Einzig für
extrem zerstrungswütige Kaninchen
sind sie ungeeignet.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 30 Euro
Empfehlung: flache Hundematte aus Kunstleder oder eine Hundematte mit Rand



Kaninchenhaus

Ein Kaninchenhaus, das es im
Zoohandel gibt und das noch
einigermaßen Sinn macht, die die
Kaninchen zwei Eingänge haben und
auf dem Dach sitzen können. Es ist
lediglich einen Tick zu klein…

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 20 Euro

Pflanzsteine

Im Baumarkt bekommt man für
wenig Geld Pflanzsteine, die man
aufrecht aufstellen kann. So sehen
sie wie ein Tunnel aus und werden
von den Kaninchen gerne genutzt.
Natürlich kann man sie auch
eingraben und mit Erde überdecken,
so dass sich Moos oder Gras
darüber anpflanzen lässt.

Beliebtheitsfaktor: mittel
Kosten: 2-4 Euro
Empfehlung: Die Steine kauft man am besten im örtlichen Baumarkt

Kerbl Katzenhaus

Die Kaninchen nutzen sehr gerne
den Balkon und haben noch dazu
einen Rückzugsbereich.

Beliebtheitsfaktor: mittel
Kosten: ca. 70 Euro
Empfehlung: Katzenhaus

 

Heuraufe mit Toilette

Nachdem Kaninchen dort ihren Kot absetzen, wo sie fressen, ist diese Heuraufe ideal geeignet.
Unsere Kaninchen nutzen sie sehr gerne.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 70 Euro



Empfehlung: Toirausi

Zeitungsbox/Brennholzkiste aus
Holz als Raufe

Im Baumarkt oder bei IKEA
(SKOGSTA Kasten mit Griff)
erhältlich. Ideal ist es, den Boden zu
entfernen und es in eine eingestreute
Wanne zu stellen. Für Wiese im
Sommer oder Heu im Winter ideal.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 20 Euro
Empfehlung: Wenn eurer Baumarkt
die Kiste nicht anbietet, findet ihr sie
auch online

Kaninchenhaus Jerrik von Trixie

Dieses Haus gibt es in zwei Größen,
das größere Haus ist 50 cm lang und
recht gut für Kaninchen geeignet. Da
sie allerdings je nach Größe im Fenster
stecken bleiben können, muss dieses
verschlossen werden, oder man sägt
es zu einer zweiten Türe aus (die
ohnehin fehlt). Die Kaninchen sitzen
gerne auf dem Hausdach.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 20 Euro
Empfehlung: Kaninchenhaus kaufen



Weidenbrücken

Kaninchen mögen gerne größere
Weidenbrücken aus dem Zoohandel.
Sie verstecken sich unter der
Weidenbrücke und nutzen sie zum
durch hoppeln. Zudem darf sie auch
beknabbert werden und ist flexibel.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 10- 20 Euro, je nach
Größe
Empfehlung: Wir haben diese Brücken

Flachdach Hundehütten

Die Kaninchen sitzen sehr gerne auf
dem Dach und genießen den guten
Überblick, zudem können sie sich in
die Hütte selbst zurück ziehen, wenn
sie Angst haben.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 60-80 Euro, je nach
Modell
Empfehlung: Flachdach-Hundehütte

Kaninchen-Käfige oder Käfig-
Wannen

Als Liegeflächen, Futter- und
Toilettenplatz können handelsübliche
Kaninchenkäfige verwendet werden.
Sie sollten allerdings mit einer
Holzplatte oder einem Teppich
abgedeckt werden, damit kein
Kaninchen sich am Gitter verletzt
wenn es auf den Käfig springt. Die
Wanne kann auch ohne Gitteroberteil aufgestellt werden.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 5- 20 Euro, je nach Größe
Empfehlung: Oft kann man die Wannen einzeln im Zoohandel erwerben oder in Kleinanzeigen
gebrauchte Käfige kaufen.



Kaninchenhaus Freddy

Endlich mal ein Haus für Kaninchen,
das ideal gebaut, ausreichend groß
(60 cm lang!) und noch dazu
bezahlbar ist. Die Kaninchen lieben
zwei Ausgänge und genießen die
Aussicht vom Dach.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten:etwa 30 Euro
Empfehlung: Kaninchenhaus kaufen

Weidenkörbe

Körbe sind im Baumarkt erhältlich.
Kaninchen sitzen sehr gerne in
Körben oder verstecken sich in
ihnen. Je nach Form bietet sich für
die Kaninchen eine andere
Beschäftigung an.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 5- 20 Euro
Empfehlung: Einfach mal im
Baumarkt stöbern…

 



Kaninchenhütten von Trixie

Diese kleinen Hütten sind sehr praktisch,
schön und beliebt, da die Kaninchen auch auf
dem Dach sitzen können.

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 30-50 Euro
Empfehlung: nehmen sie die größere Hütte,
da sie eine praktische Bodenwanne hat

Katzentoiletten

Kaninchen sind sehr reinliche Tiere
und suchen meistens einen oder
mehrere Ecken für ihr Geschäft auf.
Daher sind Katzentoiletten von
Vorteil, die an diesen Stellen
aufgestellt werden.
Mehr über die Stubenreinheits-
Erziehung von Kaninchen

Beliebtheitsfaktor: hoch
Kosten: etwa 10- 20 Euro
Empfehlung: Ecktoilette oder normale Toilette

Einfache Buddelkiste

„Auch Wohnungskaninchen sollten die Möglichkeit
zum Graben haben (hohe Kiste mit Sand und
Heu) und sich auch mal von dem Partner
zurückziehen können (kleine Holzhäuser,
Pappkartons, Röhren).“
Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V. (bpt)
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.



8 GEDANKEN ZU “EINRICHTUNG”

Im Baumarkt lassen sich einige Gegenstände zweckentfremden. Zum Beispiel: große
Stapelboxen, Holzpflanzkästen mit Plastikeinsatz, Holzkisten, Kinder-Sandkästen,
Aufbewahrungskisten, Kinder-Sandmuscheln, große Plastikkisten, Kofferraum-Wannen…
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.

Beliebtheitsfaktor: hoch (besonders bei Weibchen unverzichtbar!)
Kosten: etwa 10-20 Euro
Empfehlung: IKEA Kisten oder besonders tiefe Buddelbox

Carina
sagte am 14. Oktober 2015 um 19:08 :

Ich habe meinen Kaninchen eine Kiste mit Heu gemacht und sie lieben sie. Allerdings
fressen sie nicht nur das Heu und toben darin sondern erledigen auch in der Kiste ihr
Geschäft, was zusammen mit dem Heu einen nicht allzutollen Geruch ergibt. Ich muss



dann auch immer das ganze Heu wegschmeissen. Gibt es dazu irgendwelche Tipps
oder muss ich das einfach in Kauf nehmen?

Viola Schillinger
sagte am 4. November 2015 um 20:32 :

Hallo Carina,
das machen viele Kaninchen gerne…
Du kannst Einstreu unter das Heu tun, dann ist der Geruch weg, weil es aufge‐
saugt wird. Und lieber immer wieder frisches Heu oben drauf, als einmal eine
große Menge die dann ewig dort drinnen bleibt…
Liebe Grüße
Viola

Leo10nie
sagte am 24. November 2015 um 19:26 :

Das ist auf jedenfalls eine Möglichkeit. Was ich auch immer gerne mache
ich lege einfach so eine „Matte“ (bekommt man bei amazon oder im Zoo
Handel) unter das Heu. Diese Matte ist sehr saugstark und verhindert
doofe Gerüche:)
Ich hoffe ich konnte helfen…;)

Liebe Grüße
Leo10nie

Sabrina
sagte am 21. September 2015 um 12:28 :

Hallo.. wir haben ein außengehege für unsere zwei kaninchen..wo ich auch eine toilette
aufgestellt habe, nur leider gehen die zwei zum pinkeln immer in ihr häuschen.kann man
denen das abgewöhnen?
lg sabrina

Viola Schillinger
sagte am 21. September 2015 um 21:22 :

Hallo Sabrina, kannst du vielleicht das Häuschen in die Toilette stellen oder unter



das Haus eine Wanne stellen?

Liebe Grüße
Viola

Pamela
sagte am 5. Juli 2015 um 19:02 :

hallo, man kann den ninchen auch pappkartons anbieten, ich habe das problem das
mein ninchen die einfach quasi auffrisst, kann da was passieren?
MFG Pamela

Viola Schillinger
sagte am 8. Juli 2015 um 19:09 :

Hallo Pamela,
ja das kann zu Verdauungsstörungen führen. Wenn Karton gefressen wird, sollte
man ihn lieber weg lassen.
Liebe Grüße
Viola

Leo10nie
sagte am 24. November 2015 um 19:47 :

Man sollte wenn die eigenen Kaninchen das futtern auf jedenfalls weg
lassen. Man könnte Kaninchen das theoretisch auch aneignen. Sonst
aber lieber weglassen.:)



Einstreu & Untergrund

Kaninchen-Einstreu im Vergleich

Die Kaninchen-Einstreu muss mehrere Faktoren erfüllen um optimal für die eigenen Tiere
geeignet zu sein. Je nach Haltungsform, Rasse und Ernährung kann jeweils eine andere Streu
optimal geeignet sein.

Linktipp: Katzenstreu im Test

Saugfähige Allein-Streu

Kleintierstreu (aus Holzspäne =
gehobeltes Holz)

Als Alleinstreu immer noch die Nr. 1
Saugkraft: normal
Geruchsbindung: normal
Traggewicht: gut
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: leicht
Preis (im Verhältnis zur
Verbrauchsmenge): normal Beim
fressen unbedenklich? ja
Bleibt es in der Toilette? nein, es wird leicht überall verteilt

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Holzspäne

Sie staubt so extrem, dass sie für die
empfindlichen Kaninchennasen
ungeeignet/gesundheitsschädlich ist.
Saugkraft: sehr gut
Geruchsbindung: sehr gut
Traggewicht: normal
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: extrem schlecht
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): gut
Beim fressen unbedenklich? ja
Bleibt es in der Toilette? nein, es wird leicht im ganzen Zimmer verteilt

Hanfstreu

Eine etwas schlechtere Alternative
zur Kleintierstreu – aber durchaus
geeignet.
Saugkraft: schlecht
Geruchsbindung: gut
Traggewicht: normal
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: vorhanden
Preis (im Verhältnis zur
Verbrauchsmenge): tendenziell eher
teuer
Beim fressen unbedenklich? ja
Bleibt es in der Toilette? nein, es fliegt sehr leicht überall herum

Baumwollstreu

Auf Grund des Preises und der Gruchsbindung uninteressant.
Saugkraft: gut
Geruchsbindung: schlecht
Traggewicht: sehr leicht
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: nicht vorhanden
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): sehr teuer
Beim fressen unbedenklich? ja
Bleibt es in der Toilette? nein, es ist sehr leicht

Cellulosestreu (recycelte Pappe bzw. Papiereinstreu)

Preis und Geruchsbindung machen diese Streu unattraktiv.



Saugkraft: sehr gut
Geruchsbindung: schlecht
Traggewicht: sehr gut
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: nicht vorhanden
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): sehr teuer
Beim fressen unbedenklich? kleine Mengen sind unbedenklich
Bleibt es in der Toilette? nein, es wird leicht überall verteilt
Saugende Unterstreu (muss mit bequemer Streu überstreut werden)

Holzpellets (gepresstes Holz,
auch als Heizpellets erhältlich)

In Preis und Leistung die Besten, nur
als Unterstreu geeignet.
Saugkraft: sehr gut
Geruchsbindung: sehr gut
Traggewicht: schwer
Angenehm für die Kaninchenfüße?
nein, Überstreu nötig
Staubentwicklung: nein
Preis (im Verhältnis zur
Verbrauchsmenge): als „Heizpellets“ im Baumarkt sehr günstig
Beim fressen unbedenklich? in kleinen Mengen ja, aber sie werden fast nie gefressen
Bleibt es in der Toilette? ja, sie sind sehr schwer
Bezugsquellen: Als Katzen-/Kleintierstreu im Zoohandel oder Internet, viel günstiger jedoch als
„Heizpellets“ im Baumarkt oder beim Großlieferanten.

Strohpellets (gepresste Strohfasern)

Als Unterstreu nur für Tiere geeignet, die sie nicht
anknabbern. Im Vergleich zu Holzpellets sind sie
jedoch in Preis und Leistung unterlegen.
Saugkraft: gut
Geruchsbindung: gut
Traggewicht: schwer
Angenehm für die Kaninchenfüße? nein, Überstreu
nötig
Staubentwicklung: wenig
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): tendenziell eher teuer
Beim fressen unbedenklich? nein, sie führen zum Magen-/Darmverschluss!
Bleibt es in der Toilette? ja, sie sind eher schwer



Maisgranulat (aus Maiskolbenspindeln),
Holzgranulat

Als Unterstreu perfekt geeignet, jedoch etwas
teurer als Holzpellets.
Saugkraft: sehr gut
Geruchsbindung: sehr gut
Traggewicht: gut
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: leicht, kaum
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): normal – die Streu klumpt, d.h. man kann die
verklumpten Bereiche heraussieben, wie bei Katzenstreu
Beim fressen unbedenklich? ja
Bleibt es in der Toilette? ja, nur sehr kleine Mengen gehen daneben
Silikatstreu (Katzenstreu aus Quarzsand, Kalk &
Wasser)

Durch die schlechte Geruchsbindung ist sie als
Unterstreu wenig empfehlenswert.
Saugkraft: schlecht, aber sammelt sich unten
(Kaninchenfüße bleiben trocken)
Geruchsbindung: schlecht
Traggewicht: normal
Angenehm für die Kaninchenfüße? nein
Staubentwicklung: leicht
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): normal – gehoben
Beim fressen unbedenklich? kann nicht gefressen werden
Bleibt es in der Toilette? ja, meist

Tonstreu (Katzenstreu aus
Tonmineralien, z.B. Bentonit), oft
Klumpstreu

Tonstreu kann als Unterstreu nur
verwendet werden, wenn sie nicht
gefressen wird. Im Vergleich zu
anderen Streusorten ist sie allerdings
eher nachteilig (schlechte
Geruchsbindung, sehr schwer).
Saugkraft: normal
Geruchsbindung: schlecht
Traggewicht: sehr schwer
Angenehm für die Kaninchenfüße? nein
Staubentwicklung: stark
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): normal



Beim fressen unbedenklich? kann Schwermetalle enthalten, die bedenklich sind
Bleibt es in der Toilette? ja

Zeitungspapier

Ideal als Unterlage in der Toilette
geeignet, so entstehen keine
Ablagerungen und es saugt
zusätzlich. Wenn die Kaninchen es
zerkleinern oder fressen, ist es
ungeeignet.
Saugkraft: gut
Geruchsbindung: normal
Traggewicht: leicht
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: nicht vorhanden
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): sehr gut (kostenlos)
Beim fressen unbedenklich? in kleinen Mengen unbedenklich,
wenn die Kaninchen es regelmäßig fressen jedoch nicht verwenden.
Bleibt es in der Toilette? ja, außer es wird stark zerrissen.

Überstreu

(nicht saugfähig, nur als Überstreu bzw. bei stubenreinen Kaninchen außerh. der Toilette)

Stroh

Stroh ist eine ideale und bequeme Überstreu, Kot und Urin fallen durch und sammeln sich
unterm Stroh in der Unterstreu. Langhaarige Tiere bleiben mit Stroh-Überstreu frei von Einstreu
die im Fell festhängt. Die Kaninchen kuscheln sich sehr gerne in Stroh. Eine saugfähige
Unterstreu ist nötig.
Saugkraft: sehr schlecht (saugfähige Unterstreu nötig)
Geruchsbindung: schlecht (Unterstreu nötig)
Traggewicht: gut
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: wenig (je nach Produkt)
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): gut – sehr gut (Bauer)
Beim fressen unbedenklich? ja
Bleibt es in der Toilette? größtenteils



Heu

Heu kann als Überstreu verwendet
werden, muss jedoch sehr oft
ausgetauscht werden da die
Kaninchen Heu fressen. Kot fällt
nicht ganz so gut durch das Heu wie
es bei Stroh der Fall ist.
Saugkraft: sehr schlecht (saugfähige
Unterstreu nötig)
Geruchsbindung: schlecht
(Unterstreu nötig)
Traggewicht: gut
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: wenig (je nach Heu)
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): gut – sehr gut (Landwirt)
Beim fressen unbedenklich? ja, als Futter geeignet
Bleibt es in der Toilette? größtenteils

Teppiche/Decken

Kleine Teppiche und Decken können in der Waschmaschine gewaschen werden und sind für
Innenhaltung bei stubenreinen Kaninchen außerhalb der Toilette ideal. Sie sollten aus 100%
Baumwolle bestehen, besonders wenn die Kaninchen sie ab und an anknabbern.
Bambusteppiche sind abwischbar oder können abgeduscht werden.
Saugkraft: gut
Geruchsbindung: normal – schlecht
Traggewicht: normal
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Staubentwicklung: nicht vorhanden
Preis (im Verhältnis zur Verbrauchsmenge): gut
Beim fressen unbedenklich? Reine Baumwolldecken oder -teppiche: ja, es darf aber nicht zu viel
davon gefressen werden
Bleibt er an Ort und Stelle: ja, wenn man Teppich-Rutschschutz untendrunter legt

Urin-dichter Bodenschutz



Kacheln

Kacheln sind sicherlich die beste
Lösung als urindichter, langlebiger
Untergrund, allerdings sind sie für
den Laien schwer zu verlegen und
teuer.
Angenehm für die Kaninchenfüße?
ja, aber kalt (eingestreute Bereiche
oder Teppiche anbieten)
Rutschfest? je nach Produkt
unterschiedlich
Langlebig? ja, sehr
Gut zu säubern? ja (je nach Produkt)
Preis: teurer als PVC
Wirft Falten? nein
Beim fressen unbedenklich? kann nicht gefressen werden
Für den Laien einfach zu verlegen? nein

PVC-Bodenbelag

PVC ist unschlagbar günstig, für
Mietwohnungen geeignet und leicht
zu verlegen. Die Ränder müssen vor
Kaninchenzähnen geschützt werden.
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Rutschfest? je nach Produkt
unterschiedlich
Langlebig? ok
Gut zu säubern? ja
Preis: sehr gut (ab 2€/m²)
Wirft Falten? nein
Beim fressen unbedenklich? nein! Ränder mit Fußbodenleisten schützen oder außerhalb des
Geheges enden lassen. Giftige Ausdünstungen in der Anfangszeit. >Weiterführend
Für den Laien einfach zu verlegen? ja

Linoleum

Linoleum ist gesünder als PVC und daher (wenn es finanziell machbar ist) vorzuziehen.
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Rutschfest? je nach Produkt unterschiedlich
Langlebig? ok
Gut zu säubern? ja
Preis: deutlich teurer als PVC
Wirft Falten? nein



Beim fressen unbedenklich? ja
Für den Laien einfach zu verlegen? ja

Teichfolie

Teichfolien sind immer sehr düster/dunkel und auch teuer, zudem können sie starke Falten
werfen. Wenn man jedoch einen sehr flexiblen Untergrund benötigt, sind sie ideal.
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Rutschfest? eher nein
Langlebig? ok
Gut zu säubern? ja
Preis: deutlich teurer als PVC
Wirft Falten? ja, aber dafür flexibel beim verlegen
Beim fressen unbedenklich? nein! Ränder mit Fußbodenleisten schützen oder außerhalb des
Geheges enden lassen. Keine Falten liegen lassen, diese werden angenagt! Giftige
Ausdünstungen in der Anfangszeit.
Für den Laien einfach zu verlegen? ja

Wachstuch-Tischdecken

Für Notfallgehege oder Notlösungen können Wachstuchdecken durchaus interessant sein. Für
Langzeit-Gehege sind sie jedoch eher zu unstabil und teuer.
Angenehm für die Kaninchenfüße? ja
Rutschfest? eher nein
Langlebig? nein
Gut zu säubern? ja
Preis: meist teurer als PVC
Wirft Falten? ja, aber dafür flexibel beim verlegen
Beim fressen unbedenklich? nein! Ränder mit Fußbodenleisten schützen oder außerhalb des
Geheges enden lassen.
Für den Laien einfach zu verlegen? ja

Bodenbelag im Außengehege

Steinplatten (Gehwegplatten, Waschbetonplatten etc.)

Sehr pflegeleicht und hygienisch sind Platten als Untergrund. Sie können problemlos gereinigt
und bei Bedarf sogar desinfiziert werden. Die Kaninchen brauchen dann allerdings einen
separaten Buddelbereich und Holz-Sitzplätze/-bretter bzw. anders eingestreute Bereiche zum
bequemen sitzen.

Rindenmulch

Er sieht sehr schön aus und ist für die Kaninchen angenehm zum laufen. Allerdings muss er
regelmäßig ausgewechselt werden (je nach Besatzdichte min. 4x im Jahr) und kann schlecht
hygienisch gehalten werden. Teilweise kommt es auch zu einer (für die Kaninchen) ungesunden



Schimmelbildung. In Versuchen wurde herausgefunden, dass fast jeder Rindenmulch sehr stark
mit gesundheitsschädlichen Schimmelpilzen beseidelt ist. Woraus Rindenmulch besteht, ist nicht
gesetzlich vorgeschrieben, oft sind es nicht einmal Rinden. Oft sind auch giftige Baumrinden, z.B.
von Eiben, enthalten. Eine gute Alternative sind Holzhäcksel. Daher ist Rindenmulch nur
empfehlenswert, wenn er hochwertig eingekauft, gut kontrolliert und oft ausgewechselt wird.

Naturboden (Gras/Erde)

Ich rate bei kleineren Gehegen von einem Naturboden ab. Dieser verwandelt sich innerhalb
kürzester Zeit in ein Schlammloch, so dass die Kaninchen (besonders bei Regenwetter) im
Schlamm leben, verdreckt sind und die Erde nicht sauber zu halten ist (besonders im Winter,
wenn die Köttel in einer Schnee-Dreck-Matsche festgefroren sind). Auf Dauer ist Naturboden
unhygienisch und kann sich bei so starken Besatz (mehrere Kaninchen auf wenigen
Quadratmetern) nicht selber ausreichend reinigen und regenerieren, wie es in der Natur möglich
wäre. Bei großen Gehegen die gering besetzt sind (ab 30m² aufwärts mit wenigen Kaninchen, die
gut ernährt werden) ist Naturboden möglich, weil die Grasnarbe erhalten bleibt. Ein Grasboden
ist für die Kaninchen sehr schön und sie können wie in der Natur Bauten anlegen. Entlang der
Gehegeränder, der Futterplatz und stark genutzt Flächen (Durchschlupf etc.) sollten auch in
großen Gehegen mit Platten belegt werden, da diese Stellen besonders mit Urin und Kot belastet
werden, stark genutzt werden und sauber gehalten werden müssen. Grasflächen sind schwer
sauber zu halten.

Sand (Kinderspielsand)

Sandboden verschmutzt bei regnerischen Wetter nicht, die Kaninchen und reinigt sich sehr gut
auch in einem kleineren Gehege. Daher ist er gegenüber dem Naturboden vorteilhaft. Zudem
können die Kaninchen Gänge graben. Er bröckelt allerdings sehr schnell, so dass Bauten leicht
einstürzen (besonders wenn man darüber läuft!), das macht ihn gefährlich. Und die Köttel sind
sehr schwer zu entfernen und daher ist der Aufwand beim Ausmisten enorm. Empfehlenswert ist
Sandboden bei absolut stubenreinen Kaninchen oder für einen kleineren Gehegebereich, z.B. als
Buddelzone.

Stroh/Kleintierstreu/Heu…

In überdachten Bereichen, die gut vor Regen und jeglichen Wind geschützt sind, kann wie in
einem Innenbereich eingestreut werden. Empfehlenswert ist z.B. ein Bereich mit Holzstreu, die
mit Stroh abgedeckt wird. Der Boden muss allerdings untendrunter dicht sein (Platten, PVC,
Teichfolie etc.). Für den Außenbereich sind diese Einstreuarten ungeeignet, sie sind schnell
durchnässt und schimmeln.

Kies oder kleine Steine

Kies oder kleine Steine sind ungeeignet, da sie nicht ausreichend gereinigt werden können und
unbequem zum laufen sind.
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Mona
sagte am 29. September 2015 um 19:13 :

Hallo Viola,
wir haben Steinplatten im gesamten Gehege. Es gibt aber genügend Holzplätze. Ich
denke im Winter ist der Boden zu kalt. Ich könnte Flickenteppiche nehmen (wie im Stall),
aber ich weiß nicht, ob Baumwolle wirklich warm hält. Desweiteren überlege ich manche
Unterschlüpfe oder Bereiche mit Stroh einzustreuen. Aber Stroh haben wir auch in den
Toiletten (über Holzpellets). Können Kaninchen das unterscheiden oder Pinseln sie dann
überall hin, wo Stroh liegt? Eigentlich sind sie stubenrein und ich möchte das nicht
gefährden. Oder hättest du noch eine andere Idee? Kokosplatten, die man für Pflanzen
im Winter nimmt oder Strohkissen (habe gehört schnuckeli-weiches wird gerne als Klo
benutzt) oder hast du noch eine Idee? LG

Viola Schillinger
sagte am 6. Oktober 2015 um 21:45 :

Hallo Mona,
es kann wirklich passieren, dass sie dann auch an diese Stellen pinkeln… Das ist
bei Kaninchen oft so.
zum Laufen ist erfahrungsbasiert Stein nicht zu kalt, die Kaninchen setzen sich
dann auf die wärmeren Plätze, zudem haben sie ja Fell unter den Füßen… Aber
du kannst evtl. mehr Toiletten mit dicker Einstreu aufstellen oder Teppiche aus
Baumwolle auslegen.
Liebe Grüße
Viola

Kristin
sagte am 31. Juli 2015 um 13:12 :

Ich habe mal eine Frage. Kann ich auch dieses Streu für die Kaninchentoilette
verwenden?

Cat’s Best Öko Plus Katzenstreu

Liebe Grüße

Kristin



Viola Schillinger
sagte am 2. August 2015 um 22:22 :

Hallo Kristin,
ja das kannst du verwenden, biete allerdings das Frischfutter entfernt davon an,
damit sie es nicht mitfressen, da es viel Wasser im Magen weg saugt und ver‐
klumpt.
Liebe Grüße
Viola

Kristin
sagte am 3. August 2015 um 8:28 :

Vielen Dank für die Hilfe.

Rabea
sagte am 26. Mai 2015 um 11:40 :

Hallo,
ich war schon in mehreren Baumärkten und habe nach Mais- bzw. Holzgranulat gefragt,
aber niemand hatte es. Wo bekomme ich es denn relativ günstig her?
LG
Rabea

Viola Schillinger
sagte am 27. Mai 2015 um 19:25 :

Hallo Rabea,
das gibt es eigentlich nur online oder im Zoohandel.
Liebe Grüße
Viola

Mario
sagte am 11. Juni 2015 um 17:17 :



sagte am 11. Juni 2015 um 17:17 :

Beim Dehner gibt es Mais-Pellets, auch zum online Bestellen (kostenlose Liefe‐
rung ab 39€): http://www.dehner.de/zoo-kleintiere-heu-streu/Dehner-Mais-Ultra-
Pellets-Einstreu-20-l-X001016377/

Hatte bisher Strohpellets, die meine kleinen aber gerne fressen. Werde daher in
Zukunft die Mais-Pellets testen.

Viola Schillinger
sagte am 11. Juni 2015 um 17:23 :

Vorsicht bei Maisstreu, einige Kaninchen essen diese ebenso gerne und
dann sind sie sehr gefährlich. Holzpellets werden hingegen nicht gefres‐
sen.

Rabea
sagte am 18. Juni 2015 um 18:57 :

Vielen Dank für die Hilfe! 😉



Tierschutzwidriges Zubehör

Tierschutzwidriges Zubehör für Kaninchen & Zwergkaninchen

Haltungssysteme

Käfige

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Im Handel werden derzeit
Käfige in allen Größen
angeboten, der größte
Käfig misst 150 x 80 x 60
cm und ist mit diesen
Maßen selbst für zwei
Kaninchen mit Auslauf zu
klein. Da Kaninchen soziale
Tiere sind, ist eine
Einzelhaltung abzulehnen.
Für zwei Tiere bieten diese
Käfige weder genug Raum
um ihre arttypischen
Bewegungen auszuführen,
noch genug Fläche um den
anderen Tier auszuweichen,
wenn es mal zu kleineren
Auseinandersetzungen
kommt. Daher sind all diese
für Kaninchen angebotenen
Käfige als tierschutzwidrig
einzustufen. Die Käfige mit
160 x 80 x 60cm sind
jedoch für kurze
Quarantänezwecke einzelner Kaninchen vorübergehend geeignet.
Der Handel rechtfertigt den Verkauf der viel zu kleinen Käfige immer wieder damit, dass sie ja 24
Std. offen stehen können. Wir halten dieses Argument für eine schlechte Ausrede, denn dann
müssten die Käfige zumindest ohne Türen, besser jedoch ganz ohne Gitter als reine Käfigwanne
angeboten werden. Ein Käfig der rund herum geschlossen ist und eine Gittertüre aufweist, ist
dafür gebaut, Tiere einzusperren und wird auch so in Deutschland von den ahnungslosen
Käufern verwendet. Beim bespringen des Käfigdeckels und an der offenen Gittertüre, die dann
als Gitter schräg vor der Türe liegt kommt es desweiteren häufig zu Verletzungen durch
Hängenbleiben beim weg/runter springen. Daher sind Gitteroberteile als tierschutzwidrig
einzuschätzen.



Käfige mit Plastikaufsatz, Terrarien/Aquarien

Diese angebotenen Behältnisse haben neben den unter „Käfige“ aufgeführten Punkten auch
noch ein zusätzliches Problem:
Der TVT schreibt hierzu:

„In solchen Käfigen ist die Luftzirkulation stark eingeschränkt und die
Wahrnehmung der Umgebung behindert. Das Tier kann sich der
Schadgasanreicherung am Boden des Behältnisses nicht entziehen. Es kann
zum Wärmestau kommen. Da die Kunststoffhaube das Entweichen der



Schadgase nach außen verhindert, empfindet der Tierhalter die
Geruchsbelästigung weniger, mit der Folge, daß die Notwendigkeit der
Reinigung als weniger dringlich erscheinen kann. Die Gasanreicherungen
können das Tier schädigen (z.B. Pneumonie, Schleimhautreizungen,
Hautschäden); u.U. kann die Anreicherung von Geruchsstoffen zur Störung
der innerartlichen Kommunikation führen.“

Zubehör

Nippeltränken, Wasserflaschen

Eine neuere Studie an Kaninchen zeigt auf, dass
Nippeltränken nicht für eine ausreichende
Flüssigkeitsversorgung beim Kaninchen geeignet sind. Die
Nippeltränken geben das Wasser nur tropfenweise ab, so
dass die Tiere ihren Durst nicht richtig löschen können.
Dadurch wird ein „Wassersparmodus“ aktiviert, der die
Nieren und die Blase belastet und darauf hinweist, dass die
Flüssigkeitsaufnahme unzureichend ist. In der Studie wurde
festgestellt, dass durch einen Wassernapf die
Flüssigkeitsversorgung sehr gut gewährleistet ist. Der Napf
sollte auf einer (erhöhten) einstreufreien Fläche platziert sein,
damit er sauber bleibt, zudem ist es wichtig, ihn regelmäßig
zu reinigen. Am besten sind schwere, standsichere
Steingutnäpfe mit nach innen gebogenen Rand, oder aber
Vogelnäpfe, die am Gitter befestigt werden, geeignet.
Wasserflaschen mit ihren dünnen, schlecht zu reinigenden
Röhrchen sind Brutstätten für Bakterien. Zudem müssen die
Kaninchen eine unnatürliche Kopfhaltung einnehmen, um zu trinken. In der Natur trinken sie an
Pfützen, Seen und Flüssen.



Häuser aus Plastik, zu enge Häuser, Häuser mit Fenster

Der Handel bietet leider immer noch Häuser aus Plastik an, diese sind giftig wenn sie benagt
werden und bieten nicht genug Luftzirkulation, so dass ein tropisches, heißfeuchtes Klima im
Inneren entsteht, das einen Nährboden für Pilze und Bakterien bietet. Zudem sind die meisten im
Handel erhältlichen Häuser für Kaninchen viel zu klein. Die Jungtiere finden in den Häuschen
noch Platz, doch wenn sie ausgewachsen sind, passen sie nicht mehr durch die Türe. Manche
Häuschen verfügen über Fenster, die genau so bemessen sind, dass Jungtiere noch durch
passen. Wenn die Tiere wachsen, bleiben sie jedoch eines Tages darin hängen. Zudem haben
die meisten Häuschen nur einen Eingang, gerade wenn die Gruppe nicht 100%ig harmonisch ist,
sollten die Häuschen mindestens zwei Zugänge haben, die Kaninchen nutzen sie dann lieber und
es entstehen keine (für das unterlegene Kaninchen gefährlichen) Sackgassen.

Geschirre und Leinen

Leinen und Geschirre sind für alle
Fluchttiere grundsätzlich als
tierschutzwidrig anzusehen. Die
Tiere laufen beim Flüchten direkt in
die Leine, verheddern sich und
fügen sich Verletzungen zu. Es kann
zur Strangulation, Schockzuständen,
Wunden und Prellungen kommen.
Als Alternative sind Freilaufgitter
erhältlich, mit denen ein Bereich
abgegrenzt werden kann um den
Tieren Freilauf zu ermöglichen. Für
Trainingszwecke kann man die Tiere
mit Belohnung motivieren, anstatt sie



mit Leinen zu zwingen.

Oft passiert lange nichts, aber es
reicht ein ungünstiger Moment und
ihr werdet es für immer bereuen und
nicht mehr rückgängig machen
können!

Futterraufen ohne Deckel

Kaninchen neigen dazu, in die
Raufen zu springen. Beim
herausspringen können sie mit den
Füßen in den Gittern hängen bleiben
und sich so schwer verletzten.
Kaninchen strampeln und versuchen
sich zu befreien, wenn sie hängen
bleiben, so dass es zu schweren
Verletzungen kommen kann.

Einstreu & Heu

Einstreu das mit Farb- oder Duftstoffen versetzt ist
Kaninchen verfügen über einen sehr empfindlichen Geruchssinn, sie nehmen deutlich mehr
Gerüche als wir Menschen wahr.
Zusätze in der Einstreu (z.B. Zitrus-Einstreu) belastet die Atemwege und stört die Kommunikation
untereinander, die auch über den Geruchssinn gesteuert wird. Farbstoffe können die Gesundheit
beeinträchtigen.
Ebenfalls völlig ungeeignet und gesundheitsschädlich sind Tier-Deos oder Sprays gegen den



Geruch im Stall.

Strohpellets und Katzenklumpstreu

Bei der Aufnahme dieser beiden Einstreuformen kommt es zu heftigen Gesundheitsproblemen.
Die Pellets quellen im Magen auf und verstopfen diesen. Zudem entziehen sie dem Magen die
Flüssigkeit. Das Katzenstreu verklumpt im Magen und entzieht ebenfalls die Flüssigkeit. Es
kommt zu Magendarmverschlüssen und lebensbedrohlichen Verstopfungen. Eine gute
Alternative sind Holzpellets, die den Geruch und die Flüssigkeit sogar besser binden.

Gefärbtes und aromatisiertes oder gezuckertes Heu

Im Zoohandel erhältliches Heu ist nicht selten mit grünen Farbstoffen, Zucker, Duftstoffen und
Aromen behandelt. All diese Bestandteile stören die empfindliche Verdauung der Kaninchen.
Wurde das Heu noch leicht feucht in die Plastiktüten abgepackt, kann es ebenfalls mangels
Luftzirkulation zu unsichtbarer Schimmelbildung kommen, die unsere Kaninchen stark belastet
und auch krank machen kann.

Futter

Leckerlis für Kaninchen mit Zucker, Milch oder anderen ungeeigneten Zutaten
Kaninchen haben eine sehr empfindliche Verdauung. Leckerlis mit Zuckeranteil fördern Hefen
und andere pathogene Keime im Darm und bringen die ganze Verdauung aus dem
Gleichgewicht. Die Folge sind Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen…
Geeignet als Zutaten sind Kräuter, Saaten, Gemüse usw.



Leckerlis und Futter aus gemahlenen oder
zerkleinerten Bestandteilen (Extrudate, Pellets)
Aufgrund seiner speziellen Verdauung, verträgt das
Kaninchen keine stark vermahlenen oder zerkleinerten
Futterbestandteile. Diesen Futtermitteln fehlt die
Struktur (längere Fasern), die für eine gesunde
Verdauung essentiell sind. Zudem bieten Futtermehle
einen idealen Nährboden für Hefen und Kokzidien und
überlasten den Blinddarm, was zu Fehlgärungen
führen kann. Durch Futtermehle ist der Zahnabrieb der
ständig nachwachsenden Zähne nicht gewährleistet,
da Mehle bereits „zerkaut“ sind und gleich abgeschluckt werden können, ohne länger mit den
Zähnen zu kauen.

Falsch zusammen gesetztes Trockenfutter für Kaninchen und Alleinfuttermittel
Kein Trockenfutter ist als Alleinfuttermittel geeignet, Kaninchen brauchen als Hauptnahrung
grundsätzlich hochwertiges, vielfältiges Frischfutter und Heu. Trockenfutter kann immer nur eine
Ergänzung sein. Die Deklaration als Alleinfuttermittel ist daher irreführend.
Ebenfalls ist ein falsch zusammen gesetztes Trockenfutter gesundheitsschädlich. Dazu gehört:

Futter mit ungeeigneten Zutaten (Zucker, Honig, Milch, viel Getreide, pflanzliche
Nebenerzeugnisse, keine oder unzureichende/ungenaue Deklaration, Melasse usw.)
Futter mit gemahlenen Bestandteilen (Pellets, Extrudate, bunte Klumpen, Ringe etc, die
immer aus Futtermehlen bestehen)
Farbstoffe, Konservierungsstoffe, (natürliche) Aromen verträgt die Verdauung nicht
Zusatzstoffe

Salzlecksteine

Im Handel werden Salzlecksteine
aus Kochsalz (und Farbstoffen)
angeboten. Eine übermäßige
Aufnahme kann esundheitsschädlich
sein. Gerade in kleineren Gehegen
und Käfigen neigen einzelne
Kaninchen dazu, den Salzleckstein
aus Langeweile zu schlecken. Wer
einen Salzleckstein anbieten möchte,
kann einen Himalaya-Salzleckstein
außerhalb des Geheges (im Auslauf)
anbieten, allerdings wird er meist
sowieso nicht angerührt und ist daher überflüssig.
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Mineralsteine

Eine ausgewogene Ernährung führt dem Kaninchen genug Mineralien zu. Ein Überschuss an
Mineralien, wie er beim Benagen der Steine schnell entsteht, führt zu Urolithiasis und anderen
Gesundheitsproblemen.

Nagertrunk

Dieser Trunk ist nicht nur völlig überflüssig und ungesund (eingefärbt etc.) sondern kippt auch
deutlich schneller um als normales Wasser. Als Flüssigkeit ist für Kaninchen nicht gechlortes
Leitungswasser oder stilles Mineralwasser geeignet.

Conny 1979
sagte am 9. September 2015 um 12:20 :

Super Seite!
Werde ich weiter empfehlen!
Danke

Conny
sagte am 9. September 2015 um 12:18 :

Super Seite ☺
Werde ich weiter empfehlen.
Daumen hoch !

Jasmin
sagte am 18. Mai 2015 um 11:51 :



sagte am 18. Mai 2015 um 11:51 :

Hallo 
Zunächst möchte ich sagen, dass ich absolut begeistert von deiner Seite bin und mich
auch gleich auf den Weg mache, um weiteres Spielzeug für meine Kaninchen zu kaufen
und zu basteln 
Nun zu meiner Frage:
Ich habe kürzlich Dinkelstreu als Überstreu verwendet und die Kaninchen fressen es sehr
gerne. Laut Hersteller ist es unbedenklich, aber in die habe ich nicht das größte
Vertrauen. Denkst du ich sollte es nicht mehr verwenden?

Liebe Grüße
Jasmin

Viola Schillinger
sagte am 18. Mai 2015 um 14:53 :

Hallo Jasmin,
ansich ist Dinkelstreu unbedenklich, ich kann mir aber vorstellen, dass sie im Ma‐
gen die Flüssigkeit weg saugt, da sie ja saugfähig ist. Das könnte dann ggf. zu
Verdauungsstörungen führen und wäre bedenklich. Wen sie also viel davon fres‐
sen, würde ich lieber eine andere Streu verwenden.
Liebe Grüße
Viola



Zubehör

Kaninchen-Zubehör

Kaninchen-Näpfe für Wasser und Futter

Im Zoohandel sind viele
verschiedene Näpfe erhältlich. Je
nach Geschmack findet sich für
jeden Halter ein passender Napf. Die
Näpfe sollten aus Steingut und
keinesfalls aus Plastik sein. Steingut
ist standfest und kann nicht
umgeworfen werden. Der Rand
sollte etwas nach innen gewölbt
verlaufen. Wer nach größeren
Näpfen sucht, wird in der Hunde-
oder Katzenabteilung fündig.
In den Näpfen kann angeboten werden:

Saaten
Trockenkräuter
Wasser (Trinknapf)

Wassernäpfe sollten erhöht oder auf einer einstreufreien Fläche stehen.
Für Frischfutter sind die Näpfe meist zu klein.

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



Nippeltränken & Trinkflaschen

Der Zoohandel bietet für Kaninchen diverse Trinkflaschen an.
Diese können den Kaninchen zusätzlich zu einem
Wassernapf angeboten werden. Niemals sollte nur eine
Wasserflasche angeboten werden, die Gründe dafür, finden
sich hier.

Im Winter-Außenhaltung sind diese Flaschen ungeeignet,
auch wenn es Thermo-Hüllen gibt. Die Kaninchen können an
dem eingefrorenen Metall hängen bleiben und sich verletzen.

Wasserautomaten

Ein Trinkautomat kann anstatt einer
Wasserschüssel verwendet werden
und hat sich in der
Kaninchenhaltung bewehrt.

Schalen und Teller

Für das Frischfutter benötigen
Kaninchen einen Teller oder eine
Schale. Besonders gut eignen sich
hierfür Essteller, Auflauf-Reinen,
Servierteller und andere größere
Schalen oder Küchenzubehör.



Kaninchen-Häuschen,
Unterschlupf

In keinem Gehege darf ein
Rückzugs-Versteck für die
Kaninchen fehlen. In der
Tierhandlung finden sich
verschiedene Häuschen, man kann
aber auch welche selber bauen oder
Gegenstände zweckentfremden.
Flächdächer laden als
Aussichtsplattform ein und sind
deshalb empfehlenswert.
Von Vorteil ist ein Unterschlupf mit mindestens zwei Eingängen, so dass kein Kaninchen in die
Ecke gedrängt werden kann.
Als Faustregel gilt: Je Kaninchen ein Häuschen + 1

Hinweis: Nicht vergessen, dass die kleinen putzigen Babys noch wachsen! Das Häuschen sollte
bei sehr kleinen Rassen mindestens 40x25cm groß sein, sonst passt das ausgewachsene
Kaninchen unter Garantie nicht mehr hinein.

Frischfutter- und Heuraufen

Mittlerweile werden im Handel
unterschiedliche Raufen angeboten.
Raufen sind nützlich um eine
Verschmutzung des Futters zu
verhindern, allerdings sollten sie
nicht die Futteraufnahme
einschränken oder andere Nachteile
bergen.

Standard-Gitterraufe

Am bekanntesten ist die Gitterraufe. Sie wird vor allem von Züchtern eingesetzt.

Die Standard-Gitterraufe ist Platz sparend und gut befüllbar. Allerdings muss man eine sichere
Abdeckung bauen oder Raufen mit Abdeckung kaufen, da sonst Verletzungsgefahr besteht.
Beim in die Raufe springen können Kaninchen mit den Hinterläufen hängen bleiben.
Zudem bietet sie wenig Platz und muss häufig nachgefüllt werden. Sie sollte nur locker befüllt
werden, damit die Kaninchen gut das Futter herausziehen können.
Eine solche Raufe mit Abdeckung ist auf Grund ihrer Größe gut für Futter geeignet, dass nicht
den Hauptbestandteil der Nahrung ausmacht. Zum Beispiel für Heu bei hauptsächlicher
Frischfutterernährung.



Gesamturteil: Ausreichend

Standard-Plastikraufe

Diese Raufen sind für Käfige
entwickelt worden und auch fast nur
dort zu gebrauchen. An
Zimmergehegen lassen sie sich nach
unten hin nicht befestigen (im Käfig
klemmen sie an der Bodenschale).
Hat man im Gehege einen Käfig mit
Gitter stehen, so lässt sich diese
Raufe dort anbringen und ist
gegenüber der Gitterraufe zu
bevorzugen, da keine
Verletzungsgefahr besteht. Bei zu
dichtem Käfiggitter ist sie
ungeeignet, weil die Kaninchen nicht
ans Futter kommen. Die Raufe wird von außen an den Käfig angebracht. Kommen die Kaninchen
trotzdem an die Raufe, sollte beachtet werden, dass sie aus Plastik ist (Gefährlich beim
Annagen!) und die Kaninchen hineinspringen können (Futterverschmutzung).
Die Raufe ist recht klein und nur bei lockerer Befüllung können die Kaninchen gut Futter
aufnehmen.
Nur in wenigen Fällen ist diese Raufe bevorzugt einzusetzen.

Gesamturteil: Ausreichend

IKEA Rationell Variera Raufe

Manchmal lassen sich Gegenstände zweckentfremden. So wurde auch diese Raufe von
Kaninchen-Liebhabern entdeckt.
Sie ist vorrangig für Heu und weniger für Frischfutter geeignet. In Innenhaltung merkt man, dass
sie sehr wenig dreckt, gut befüllbar ist und sich auch schön ins menschliche Wohnklima einfügt.
Ihre praktische Handhabung und Sicherheit hebt sie gegenüber den Gitterraufen hervor.
Aufpassen muss man allerdings bei Kaninchen mit sehr kleinen Köpfen, sie können bei leicht



befüllten Raufen mit dem Kopf
stecken bleiben. Die Raufen sollten
nicht gestopft werden, sonst wird die
Nahrungsaufnahme erschwert. Bei
nagefreudigen Kaninchen ist Vorsicht
geboten, da es eine Plastikraufe ist.
Für Heu ist diese Raufe mein Favorit
und besonders in Innenhaltung ist
sie unverzichtbar.

Gesamturteil: Gut

IKEA (Geschirr-Abtropfgitter) Holzraufe

Die meisten Raufen erschweren die
Futteraufnahme und die Selektions-
Möglichkeiten der Kaninchen. Diese
Raufe ermöglicht den Kaninchen aus
dem Futter ausgezeichnet zu
selektieren und verhindert aber ein
Zusammentrampeln des
Frischfutterberges, zudem ist sie so
groß, dass genug Frischfutter Platz
findet um die Kaninchen ad libitum
zu ernähren.
Ihr Nachteil ist, dass man sie
mindestens einmal, besser zweimal täglich reinigen muss (denn die Kaninchen setzen sich auch
gerne mal auf die), sie recht viel Platz weg nimmt und nachgeschraubt werden sollte, wenn sie
länger halten soll (die Dübelung löst sich schnell). Die Raufe muss ab und zu ausgetauscht
werden, ist aber recht preisgünstig. Zu beachten ist, dass Verletzngsgefahr besteht, wenn die
Kaninchen auf die Raufe springen und sie nicht immer befüllt ist.

Gesamturteil: befriedigend

Trixi Holzraufe

Die Holzraufe von Trixi ist in zwei
Größen erhältlich und die etwas
„schlechtere Alternative“ zur Ikea-
Holzgestell-Raufe. Sie hat die
gleichen Vorteile wie diese, ist
jedoch teurer, kleiner und weniger
standsicher (sie sollte auf eine
Holzplatte geschraubt oder ähnlich
befestigt werden). Auch diese Raufe
sollte nachgeschraubt werden, wenn
man sich länger an ihr erfreuen möchte. Ohne Befüllung kann sie gefährlich sein, wenn die



Kaninchen auf sie drauf springen.

Gesamturteil: befriedigend

Baumwalltaschen-Heusack

Mit einfachen, handelsüblichen Baumwolltaschen
aus dem Supermarkt kann man sich eine Heuraufe
basteln, die besonders bei allergischen Haltern
oder Kaninchen Wunder wirkt.
Heusack-Raufen können einfach angefertigt
werden, indem ein Stoffbeutel mit einer Schere
gelöchert wird. Es ist empfehlenswert, die Löcher
an einer Seite im unteren Bereich einzuarbeiten.
Die Löcher sollten so groß sein, dass die
Kaninchen gut an das Heu kommen, aber nicht
mit dem Kopf hindurch passen. Die Tasche wird
anschließend an den Gehegerand geknotet.
Halter mit einer Heuallergie berichten in den
meisten Fällen übereinstimmend, dass sie bei
dieser Raufe keine allergischen Reaktionen auf das
Heu mehr zeigen. Ich empfehle die Tasche im Außenbereich zu befüllen um kein Heu im
Wohnraum aufzuwirbeln. Bei starken Allergien sollte eine andere Person das Heu nachfüllen.
Diese Taschen-Raufe ist besonders sauber (es fällt wenig daneben), sie muss jedoch regelmäßig
kontrolliert werden, da oftmals das Heu schlecht nach unten weiter rutscht.

Gesamturteil: gut

Korb-Heuraufe

Im Baumarkt sind einfache
Brennholz-Körbe erhältlich, die
besonders gut geeignet sind weil sie
eine passende Form haben.
Prinzipiell können aber alle
geflochtenen Körbe aus
Naturmaterialien verwendet werden.
Die Körbe werden leider auch gerne
zum liegen genutzt, die Kaninchen
kommen jedoch sehr gut an das Heu, können ausgezeichnet selektieren und noch dazu sehen
sie schön aus.

Gesamturteil: sehr gut



Hänge-Raufe

Diese Raufen sind im Zoohandel
erhältlich, aufgrund ihrer Größe
jedoch kaum zu gebrauchen. Zudem
müssen sie bei jeder Neu-Befüllung
ab- und anmontiert werden. Daher
sind sie eher unpraktisch.
Gesamturteil: mangelhaft

Heuwagen

Heuwagen sehen sehr schön aus,
werden jedoch auch gerne zum
schlafen zweckentfremdet, so dass
es zu einer Verschmutzung kommt.
Aber die Kaninchen kommen gut
ans Heu und können auch
selektieren.
Es empfiehlt sich, Heuwagen zu
verwenden, die einen geringen
Abstand zwischen den Spalten,
damit kein Kaninchen den Kopf
durchstecken und sich verletzen kann. Da sie sich beim rein- und rausspringen verletzen können,
sollte die Raufe abgedeckt werden. Der Heuwaagen auf dem Foto erfüllt diese Kriterien nicht.

Gesamturteil: gut

Brennholz-Kiste, Zeitungsbox als
Heuraufe

Diese Raufen sind sehr gut geeignet
damit das Grünfutter nicht nieder
getrampelt wird. Zwar setzen sich ab
und zu einzelne Kaninchen in die
Raufe, aber deutlich seltener als
wenn man einfach einen Berg
anbietet. Zudem können die



4 GEDANKEN ZU “ZUBEHÖR”

Kaninchen sehr gut fressen und
selektieren ohne dass eine Verletzungsgefahr beim Bespringen (Hängen bleiben in einem Gitter)
wie bei anderen Raufen besteht. Diese Kisten sidn meist im Baumarkt erhältlich und kosten etwa
15€. Empfehlenswert ist es, den Boden zu entfernen und die Raufe in eine Toilettenwanne zu
stellen, so landen Nahrungsreste in der Toilette und wenn ein Kaninchen doch mal rein macht, ist
es besser zu reinigen.

Gesamturteil: sehr gut

Heuraufe Marke Eigenbau für
eine Großgruppe

Diese Raufe wurde selber gefertigt.
Durch ihre Größe ist genug Platz für
große Kaninchengruppen, sie ist
schnell zu befüllen und das Heu
bleibt sauber. Die Kaninchen
kommen gut an das Heu und
können auch selektieren. Auf der
Heuraufe finden die Kaninchen eine
Ausblicks-Plattform vor.
Gesamturteil: Sehr gut

Lina
sagte am 15. November 2015 um 16:25 :

Hallo, da meine Wassernäpfe immer schnell leer oder ausgekippt sind und verschmutzt
werden mit Heu oder Einstreu suche ich nach einem Wasserautomaten. Leider konnte
ich bis jetzt nicht das finden was ich suche, könnten Sie mir weiterhelfen?
Liebe Grüße und vielen Dank!

Viola Schillinger
sagte am 18. November 2015 um 23:12 :

Hallo Lina,
es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B.
http://www.amazon.de/gp/product/B000VABSD2/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000VABSD2&link‐
Code=as2&tag=kaninchenerna-21
oder http://www.amazon.de/gp/product/B002B5C62W/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B002B5C62W&link‐
Code=as2&tag=kaninchenerna-21



Gute Erfahrungen habe ich auch mit Vogelnäpfen, die ans Gitter gehängt wer‐

den, gemacht: http://www.amazon.de/gp/product/B000WFI9F6/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B000WFI9F6&link‐
Code=as2&tag=kaninchenerna-21
Liebe Grüße
Viola

Carmen
sagte am 26. August 2015 um 18:05 :

Hallo,
ich habe eine Frage zu den Trinkautomaten….diese sind ja hauptsächlich aus Plastik….
wird das nicht von den Kaninchen angefressen?
Liebe Grüße und vielen Dank für eine Antwort,
Carmen

Viola Schillinger
sagte am 26. August 2015 um 23:33 :

Hallo Carmen,
normalerweise fressen Kaninchen die Toilettenwannen und Trinkautomaten nicht
an, zudem ist der Trinkauftomat so geformt, dass es kaum Angriffsfläche gibt…
Aber theoretisch ist das natürlich möglich. Wenn sie die Toilettenwannen oder
den Trinkautomaten anfressen, würde ich mehr frische Zweige usw. anbieten,
dann haben sie evtl. zu wenig zum Knabbern.
Liebe Grüße
Viola



Ausmisten & Hygiene

Kaninchen ausmisten & Hygiene

Neben einer bedarfsdeckenden Ernährung und einer Haltung, die den Bedürfnisse unserer
Kaninchen nachkommt, ist vor allem die Hygiene im Kaninchen-Gehege für die Gesunderhaltung
der Tiere von Bedeutung. Eine
„gesunde Hygiene“ verhindert, dass
sich Krankheitserreger extrem
ausbreiten können. Eine
unhygienische oder schmutzige
Haltung ist jedoch genauso
schädlich wie eine extreme Hygiene:
Hier gilt es das „gesunde Mittelmaß“
zu finden.

Die Toiletten-Reinigung

Die Toiletten-Wannen der Kaninchen
erfordern meist den größten
Aufwand. Sie sollten mit einem sehr
saugfähigen Einstreu gefüllt werden
und sobald das Streu voll gesaugt ist
oder die Toilette riecht, erneuert
werden – so dass die Kaninchen
immer im einen trockenen
Untergrund haben und von unten
nicht die Feuchtigkeit ins Fell ziehen
kann. Ammoniak-Geruch, der bei
schmutzigen Toiletten entsteht, reizt
die Atemwege und ist ungesund. Wird eine Überstreu verwendet, so sollte diese gewechselt

Kaninchenwiese
Das Geheimnis glücklicher Kaninchen! Artgerechte Haltung und Ernährung



werden wenn sie verschmutzt oder feucht ist.
> Die Qual der Wahl: Welche Einstreu ist geeignet?
> Stubenreinheit-Training

Tägliches sauber machen

Damit sich die Kaninchen in ihrem Gehege wohl fühlen,
ist es nötig einmal täglich den gesamten Lebensraum
zu kontrollieren. Riechende oder volle Toiletten werden
dabei neu eingestreut bzw. leicht verschmutzt Toiletten
mit frischer Streu überstreut und Flächen grob gereinigt
(Köttel zusammen kehren, Futterreste entfernen…).
Zudem sollte der Wassernapf kontrolliert und neu
befüllt werden. Auch verschmutzt Futternäpfe werden
vor jeder Fütterung gesäubert.

Wöchentlicher Großputz

Je nach Platzangebot und Tieranzahl ist etwa einmal in
der Woche eine Generalreinigung nötig bei der die
gesamte Einstreu entsorgt und alle Flächen und
Einrichtungsgegenstände gründlich gereinigt werden.
Dabei sollten auch festsitzende Verschmutzungen in
den Toilettenschalen und auf anderen Flächen entfernt werden. Diese Reinigung ist entscheidend
als Gesundheitsprophylaxe.vDadurch, dass alles auf einmal gereinigt wird, werden
Krankheitserreger eingedämmt. Deshalb kann der Großputz auch nicht durch Teil-Reinigungen
ersetzt werden.

Desinfektion & erhöhte Hygiene bei Bedarf

Wenn ein oder mehrere der Kaninchen an einer ansteckenden Erkrankung leiden, ist erhöhte
Hygiene Pflicht. Mit dem Tierarzt sollte dann abgeklärt werden, welche Hygiene-Maßnahmen
sinnvoll und nötig und welche Mittel dafür eingesetzt werden können. Grundsätzlich sollten
Gegenstände desinfiziert werden, wenn sie von einem kranken oder verstorbenen Tier zu neuen
Tieren kommen. Desinfektionsmittel dürfen hingegen niemals bei gesunden Kaninchen zum
Einsatz kommen, dann sind sie gesundheitsschädlich.

Wie miste ich die Kaninchen aus?

Eingestreute Bereiche



1) Die gesamte Einstreu entfernen

Im ersten Schritt wird die gesamte
Einstreu entfernt. Zum
„herausschieben“ aus der
Schutzhütte hat sich eine
Maurerkelle bewehrt, sie kommt in
jede Ecke und ist auch ideal um
später festsitzende Ablagerungen
weg zu kratzen. Kleinere Wannen
(z.B. Katzentoiletten) lassen sich
meist sehr leicht in einen Müllsack
oder auf dem Kompost ausleeren. Ist die Wanne unhandlich, kann man sie auch mit einer
kleinen, handlichen Schaufel leer schaufeln.

2) Verschmutzungen mit der Kelle
lösen

Bleibt Streu oder Verschmutzungen
an der ein oder anderen Stelle
hängen, kratzt man diese mit der
Maurerkelle einfach weg. Es ist
wichtig, bei jedem Ausmisten den
gesamten (auch den festsitzenden)
Schmutz zu entfernen.

3) Mit Kehrblech und Besen
auskehren

Der gesamte Stall bzw. die Wanne wird nun mit einem Handfeger (Feger & Kehrblech) sauber
ausgefegt.

4) Urinstein entfernen

Hat sich Urinstein (weiße
Ablagerungen) gebildet, so wird auf
die betreffende Stelle ein
Küchenrollen-Papier aufgelegt und
mit Essig-Essenz oder Zitronensäure
eingeweicht bzw. bei extremen
Ablagerungen die schon länger
bestehen, wird die Stelle sogar mit
einem der beiden Mittel geflutet. Es
sollte ca. 10-15 Minuten, bei starken



Ablagerungen etwas länger eingeweicht werden. Anschließend kann man die Ablagerungen mit
der rauen Seite eines normalen Schwammes lösen, alles abwaschen und die Wanne sieht wieder
aus wie neu. Im Extremfall kann man nach langem Einweichen mit Stahlwolle nachhelfen.
Wichtig ist es, die Säure nachher wieder gut auszuwaschen und Rückstände zu entfernen da sie
die empfindlichen Atemwege der Kaninchen reizen kann. Holzflächen oder Holzställe die so
behandelt werden, sollten erst mindestens zwei Tage ausgelüftet und getrocknet werden bevor
sie die Kaninchen wieder betreten dürfen.

5) Gründliche Reinigung

Nicht bei jeder Reinigung, aber
regelmäßig sollten die Wannen und
Ställe auch mit Wasser
ausgewaschen und geputzt werden.
Wer einen Garten hat kann dies mit
dem Gartenschlauch und einem
Schwamm und/oder einer Bürste
erledigen. Noch besser wäre ein
Hochdruckreiniger.
In der Wohnung ist die Dusche oder
Badewanne geeignet. Dabei kann man auch normale Putzmittel oder einen Spritzer Essigessenz
verwenden, muss jedoch alle Rückstände nachher gründlich abwaschen! Anschließend kann
man die Wannen entweder trocknen lassen oder mit Küchenpapier trocken wischen.

6) Neu einstreuen

Anschließend kann die Wanne
wieder neu befüllt bzw. der Stall mit
frischer Einstreu ausgepolstert
werden.
> Die Qual der Wahl: Welche
Einstreu ist geeignet?

Nicht-eingestreute Bereiche

Der Rest des Geheges, der nicht
eingestreut ist, muss auch gründlich gereinigt werden. Für die tägliche Reinigung reicht es,
Steinplatten, PVC und Holzflächen abzukehren oder zu saugen, Teppiche auszuschütteln und
grobe Verschmutzungen und Nahrungsreste zu beseitigen. Regelmäßig sollten dann auch
intensiver gereinigt werden.

PVC, Linoleum, Fliesen: Täglich abkehren, nach Bedarf abwischen und
Verschmutzungen mit Scheuermilch, Essigessenz sowie einer harten Bürste oder
Ähnlichen entfernen. Regelmäßig nass durchwischen oder mit einem Dampfreiniger
bearbeiten.
Steinplatten, Holzflächen: Täglich abkehren, nach Bedarf mit dem Gartenschlauch oder



noch besser mit einem Hochdruckreiniger reinigen. Bei Schnee oder festgesetzten
Verschmutzungen mit dem Eisschaber oder einer Maurerkelle pflegen.

  
Erdflächen, Naturboden, etc.: Nur in großen Gehegen sinnvoll, da er sonst stark mit
Keimen belastet wird. Regelmäßig mit einem Laubrechen (Wiese) oder Besen (Erdflächen)
Köttel abkehren, in Buddelbereichen muss die Erde regelmäßig komplett ausgewechselt
werden. Reinigung mit Wasser oder Regen, wenn es matschig wird am besten Steinplatten
verlegen oder Holzhäcksel ausbringen. Wenn Sie das Gehege überdachen, können Sie
auch Stroh oder Einstreu über die Erdflächen streuen. Jegliche Überstreu muss
jedoch regelmäßig gewechselt werden. Belastetere Erdflächen mit Klinofix behandelt bzw.
ab und an ggf. sogar die oberste Schicht erneuert. Teile des Geheges zur Erholung
absperren oder das Wiesengehege regelmäßig versetzen.Besonders im Frühjahr muss
meist ein Teil des Geheges abgesperrt und neues Gras angesät werden. Sonst hat es
keine Chance.
Teppiche, Teppichboden: Täglich absaugen, darauf achten, dass die Einstreu nicht auf
den Teppich kommt. Kleine Baumwoll-Teppiche verwenden, die ab und zu gewaschen
werden können. Stark verschmutzte Teppiche werden mit Hochdruckreiniger wieder
sauber. Nach Bedarf gegen neue Teppiche austauschen. Urinflecken mit Glasreiniger
herauswaschen.

Probleme mit der Hygiene

Die Toiletten stinken oder riechen sehr stark und unangenehm

Abhilfe durch:

Häufigere Komplettreinigung der Toiletten (täglich)
Toiletten bei der Reinigung auswaschen, mit Essig-Essenz oder Zitronensäure
Urinrückstände entfernen
Andere Einstreu verwenden, besonders saugfähig sind Holzpellets, diese binden auch
optimal den Geruch.
Dicker einstreuen
Häufigeres Überstreuen der Toilettenecke mit frischer Streu
Unentdeckte Ecken suchen – machen sie vielleicht irgendwo hin?

Die Toiletten sind sehr schnell voll/nass, ich muss ständig ausmisten

Abhilfe durch:

Tängliches Überstreuen der Toilettenecke



7 GEDANKEN ZU “AUSMISTEN & HYGIENE”

Verwendung von sehr saugfähiger Einstreu, z.B. Holzpellets
Mehr Einstreu verwenden, dicker einstreuen
Überstreu verwenden, damit die Kaninchen im Trockenen sitzen, z.B. Stroh über die Streu
legen
Mehr Toiletten/große Toiletten anbieten

Pflege in der kalten Jahreszeit: Ausmisten bei Schnee, Regen, Matsch und Frost

Täglich überstreuen, z.B. mit Stroh, damit die oberste Schicht trocken ist
Viele kuschelige Bereiche anbieten
Überdachung des Geheges, so lässt es sich besser sauber halten
Nicht-überdachte Bereiche, in die es schneit und regnet, evtl. mit einer Plane oder
Wellplatte temporär abdecken.
Schnee im Gehege lässt sich am besten mit einem Eisschaber lösen/entfernen
Festsitzenden oder festgefrorenen Dreck mit Eisschaber oder Maurerkelle lösen
Bei Matsch mit Holzhäckseln
überstreuen oder Steinplatten
verlegen, wenn der Bereich
überdacht wird, kann man
auch Stroh oder Einstreu
ausstreuen.
Im Frühjahr matschige Flächen
absperren, neues Gras
aussäen und erst einmal
wachsen lassen, sonst hat es
keine Chance anzuwachsen.

Sandra
sagte am 16. Oktober 2015 um 13:49 :

Hallo
meine Ninchen gehen mittlerweile so gut wie immer auf die Toilette ausserhalb der Ställe
(Ein handelsüblicher Hasenstall u eine gr. Transportkiste ).
Beim Ausmisten sind ein paar Köttel u max eine kl. Stelle mit Urin zu finden.
Nun die Frage ob ich wöchentlich „ausmisten“ sollte?
Weder riecht es in den Ställen (nur die Toilette im Gehege) noch sind Stroh und die
Holzpellets verunreinigt bzw aufgequollen. Schmeiße dann immer alles in die Tonne was
„ganz neu “ ausschaut!
Habe die letzten 3 Wochen alles mal drin gelassen u tägl. kontrolliert ob Holzpellets ok
usw. Riecht weiterhin nicht und ich lockere nur das Stoh auf.
Das Gehege selber bedarf da der grösseren Pflege, mache ich tägl. (Köttel neben der
Toilette, Sand durchsieben – Futterreste etc.)



Ausserdem nochmal die Frage ob ich den Sand regelmässig austauschen muss. Urin
kommt nicht rein, aber Köttel liegen schon drin – bis ich sie am nächsten Tag entferne.
Vielen Dank schon jetzt 😉  Sandra

Sandra
sagte am 16. Oktober 2015 um 13:57 :

N.S.: Grosse Transportkiste: von Maschinenteilen, zweckentfremdet u zum ku‐
scheligem Winterquartier umgebaut.

Viola Schillinger
sagte am 16. Oktober 2015 um 16:03 :

Hallo Sandra,
wenn der Stall sauber belibt, brauchst du nicht unbedingt wöchentlich alles zu
reinigen. Dann reicht in Etwa einmal im Monat aus.
Den Sand kann man mit Wasser durchspülen/reinigen, wenn er stinkt sollte er
ausgewechselt werden. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du ihn drinnen las‐
sen.
Liebe Grüße
Viola

Jana
sagte am 15. August 2015 um 10:11 :

Hallo,
Wie sieht es beim Ausmisten im Kuschelbereich aus? Unsere beiden sind in einem Teil
des Stalls eifrig am Nestbauen; darf ich das zum Reinigen zerstören?
Lieben Gruß
Jana

Viola Schillinger
sagte am 15. August 2015 um 12:58 :

Hallo Jana,
wenn sie noch gerade hitzig ist, würde ich es liegen lassen und nur drum herum
ausmisten. Sollte sie kein Interesse mehr am Nest haben, kann man es ein paar



Tage später entfernen.

Liebe Grüße
Viola

Sandra
sagte am 22. Juni 2015 um 23:26 :

Hallo!
Haben seit ca. 5 Wochen ein 6 qm großes, teilüberdachtes Außengehege – teils mit
Gras, ein kl.Teil mit Sand. Jetzt habe ich gelesen, dass die Erde ggf ausgetauscht
werden muss. Nach welcher Zeit? Die beiden Zwewis gehen hauptsächlich a d
Ecktoilette oder in ihren Stall. Und muss der Sand, falls ich die Erde dann dadurch
ersetze, ebenfalls regelmässig komplett ausgetauscht werden?
Letzte Woche war ich mit den beiden beim Tierarzt (jüngere Ärztin). Hat mich total
verunsichert u mir vom Kohl aller Art abgeraten.
Als ich sagte dass meine beiden (11 Wochen) das gewöhnt wären u (nicht die von ihr
immer wieder erwähnten kleinen Mengen hin u wieder) tägliche Portionen Kohlrabie u
Blumenkohlblätter gut vertrügen, hat sie mir doch recht Angst gemacht. Von wegen
aufgeblähte Ninchen die man entblähen müsste und Kohl würde nun mal so oder so
blähen … .
Bin nun doch recht verunsichert 
Kann ich die Blätter weiterhin täglich verfüttern?
Bekommen ansonsten Karotten, Sellerie, Aubergine, Heu, Rasen, Löwenzahn u was sie
von meinen Blumen/Sträuchern so naschen .. und abends jeder 2 Esslöffel Trockenfutter
(der Züchterin) !!! Was lt deinen Angaben ja gar nicht geht?!
Danke dir für `s antworten – deine Seite ist ein gr. Schatz für neue Ninchenhalter 😉  Toll
!!! Sandra

Viola Schillinger
sagte am 8. Juli 2015 um 19:36 :

Hallo Sandra,
Kohl hat leider immer noch einen vernichtenden Ruf, auch bei Tierärzten, macht
bei artgerechter Fütterung ohne Trockenfutter aber eher die Verdauung gesund
und führt nicht zu Aufgasungen. Aufgasungen kommen von anderen Ursachen,
z.B. durch Trockenfutter-Fütterung.
Erdboden ist auf Dauer unhygienisch, du kannst aber z.B. Stroh oder Holzhäck‐
sel überstreuen und diese Schicht regelmäßig austauschen. Das ist einfacher als
den Erdboden ständig auszutauschen…
Liebe Grüße
Viola




