
DIE KANINCHENWAHL
Bei der Wahl

deiner Kaninchen ist die Haltungsform

entscheidend. Planst du die ganzjährige

Unterbringung im Garten, solltest du bedenken,

dass nicht alle Rassen

gleichermaßen für die Außenhaltung geeignet

sind. Außerdem verkörpert jede

Rasse eigene Anforderungen hinsichtlich

Pflegeaufwand und Platzbedarf.

Informiere dich vorab, um deinen Langohren in

vollem Umfang gerecht werden zu

können.

1 DAS KANINCHENGEHEGE2
Im Handel sind

zahlreiche Modelle erhältlich. Diese bieten für

gewöhnlich jedoch nicht ausreichend

Platz Pro Kaninchen solltest du mit einer Fläche

von 2 m³ kalkulieren. Mit

grundlegendem handwerklichen Geschick lässt

sich ein Gehege einfach selbst

bauen. Anleitungen hierzu findest du kostenlos im

Internet.

DIE
KANINCHENEINRICHTUNG
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Bevor du dich

auf den Weg machst, um Kaninchen zu kaufen,

solltest du das Gehege mit den

wichtigsten Einrichtungsgegenständen ausstatten.

Wichtig ist, dass jedes

Kaninchen jederzeit seinen eigenen Rückzugsort

aufsuchen kann. Auch Heu sollte

in ausreichender Menge, von Anfang an,

vorhanden sein. Die Montage von

Trinkflaschen bietet den Vorteil, dass das Wasser

sauber bleibt. Da jedoch

nicht alle Kaninchen an diese Trinkvariante

gewöhnt sind, ist es sinnvoll, auch

Trinknäpfe bereitzustellen. Tunnel und

Höhlensysteme sowie eine Buddelkiste

unterstützen eine artgerechte Kaninchenhaltung.

AUSREICHEND ZEIT4

Damit deine

Kaninchen schnell die Scheu vor dir verlieren, ist es

ratsam, täglich

mindestens zwei Stunden Zeit mit ihnen zu

verbringen. Das Clicker-Training kann

dabei helfen, die Bindung zwischen dir und deinen

Tieren zu stärken. Denke

außerdem daran, dass grobe Verschmutzungen

täglich zu entfernen sind. Die

Grundreinigung des Geheges sollte mindestens

einmal pro Woche erfolgen. Nur

wenn du diese Zeit täglich aufbringen kannst,

solltest du ernsthaft darüber

nachdenken, Kaninchen zu kaufen.

KANINCHEN IM
KINDERZIMMER?
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Die

Unterbringung von Kaninchen im Kinderzimmer

ist nicht zu empfehlen. Kaninchen

zu kaufen lohnt sich allgemein dann, wenn die

Kinder verstehen, dass den Tieren

mit Ruhe zu begegnen ist. Der anfallende tägliche

Arbeitsaufwand ist dabei von

Anfang an zu bedenken.
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KANINCHEN KAUFEN
 

D I E  C H E C K L I S T E

Wenn du Kaninchen kaufen möchtest,  s ind

vorab e in ige Dinge zu beachten.  Mit  Hi l fe

dieser  Checkl iste gel ingt  d i r  d ie  Vorbereitung

garant iert :


