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Was gibt es neues bei uns?

Nur etwas kurzes über uns, damit 
ihr direkt zu den Blogparaden hus-
chen 2020 bringen so einige neue 
Sachen für euch mit.

Wir wollen dieses Jahr personal-
isierte Figuren herstellen, damit 
ihr sie ins Regal oder in euer 
Kaninchenzimmer stellen könnt.
Sei es ein Regenbogenhasi oder 
Erdenhasi.
Mit Flügeln oder ohne Flügel.

Die Figuren machen wir selbst. 
Das heißt wir stellen sie her und wir 
bemalen sie.

Wir können aber nicht nur 
Kaninchen, sondern auch andere 
Tiere.

Das war aber noch nicht alles. Denn 
wir können berichten, dass wir bald 
Nahrung für eure Kaninchen im
Sortiment haben.
Erstmal ein kleines Sortiment, da 
wir ja ein 2 Frau/Mann Unterneh-
men sind :-)

AKTUELLES:

Aufgrund des Coronavirus Covid 
COVID-19 sind auch bei uns Liefer-
schwierigkeiten vorhanden.

Wir bearbeiten eure Bestellungen 
zügig, allerdings sind wir auf DHL 
angewiesen.

Daher bitten wir Verständnis, dass 

eure Lieferung etwas später bei 
euch eintreffen werden.

Zudem hat auch unser Lieferant 
für unsere Ware etwas Engpass 
und daher ist unser Shop derzeit 
nicht großartig gefüllt.
Das versuchen wir natürlich wieder 
zu ändern, sodass ihr wieder zum 
besten Preis einkaufen könnt.

Wir würden uns zudem über Bew-
ertungen freuen, falls ihr etwas bei 
uns Bestellt habt :-) somit helft ihr 
uns und anderen.

Bitte verzeiht, wenn es auch etwas 
länger dauern sollte, wir sind nur 
zu zweit und geben uns die größte 
Mühe euch und eure Kaninchen 

glücklich zu machen.

Solltet ihr Kritik oder Beschwerden 
haben, so würden wir euch bitten 
uns eine private Messenge bei 
Facebook zu schreiben, damit wir 
wissen was euch stört.

Viel Spaß beim lesen :-)

Willkommen in der ersten Ausgabe von Hoppel Magazin. Wir freuen uns, dass ihr die erste Ausgabe lest.
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IVAA & LOKI

Teleskopnasen von Corvus
Klein, neugierig, plüschig, Erbsenflocken!So schreibt Corvus Corone über ihre Kaninchen.Ihr wollt wissen, wer sich dahinter 

verbirgt?

Willkommen im Club. Darf ich vorstellen: Meine Teleskopna-
sen - mit der Nase immer ganz vorne mit dabei. In diesem Blog 
möchte ich alles niederschreiben was sich so rund um meine Lieb-
haber-Kaninchen-Haltung dreht. er Teleskopnasen Club besteht der-
zeit aus:
Loki - geb. Okt.2017, beige, Bartkaninchen
Ivaa - geb. Okt.2017, dkl. braun, Zwerg-Löwenköpfchen.

Heute wurde unser Hauptquartier um einen Bereich erweitert. 🤔 Haben 
auch schon paar Rundgänge gemacht. Wir sind uns allerdings noch 
nicht ganz einig wofür wir diesen Bereich nutzen möchten. Vielleicht 
für Sporteinheiten? Ich habe gehört dass soll ja ganz chick sein, so 
ein Trainingsbereich in eigenen Firmengebäude. Ich bin so glücklich, 
dass ich dem Club nun auch die Möglichkeit für mehr Auslauf geben 
kann  es wird weiterhin, wie sie es auch bereits gewohnt sind, nur 

unter Aufsicht, wenn wir da sind, 
geöffnet. Sicher ist sicher 🤔 es 
sieht noch recht nackt aus.. Ich 
weiss… Ein oder zwei rutschfeste 
Teppichläufer wären noch klasse. 
Das Schnäuzchen voller Erde

Heute haben wir die Neueröff-
nung unseres “Spaß- und Bud-
deltracktes” im neuen HQ gefei-
ert. Loki nahm selbstverständlich 
nicht nur die Konstruktion son-
dern auch die Qualität der ver-
wendeten Materialien unter die 
Lupe..

https://teleskopnasen-club.tumblr.com/?fbclid=IwAR19xbH-2YFteXu0gghvpCaN2v0adAGRQW_x5__hTYc0DzqooOaiub5Kaio
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Adé Langeweile. 
Schnüffelteppich beschäftigen deine Kaninchen spielerisch.

www.hoppel-shop.de

http://www.hoppel-shop.de


/*/ Dieser Artikel 
enthält Werbung durch 

Namensewähnung. 
Alle Produkte wurden selbst 
von bunny wear bezahlt. /*/

und ihre HasisBunny wear
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Im Gehege habe wir zwei 
selbst gebaute Häuser. das 
Pyramidengehege stellt einen 
dabei immer vor kleine Heraus-
forderungen, denn die Standard-
häuser passen oft nicht. 

Die Handicap-Toilette haben wir 
von Möbel Mümmelmann, bei 
nutzen immer mal wieder den 
tiefen Einstieg, springen aber 
auch gerne in von der Seite in 
die Kiste. 
Die Heuraufe ist auch selbstge-
baut. Im hinteren Teil des Geheg-
es befindet sich das Heu- und 
Strohlager. Als erhöhte Ebenen 
habe sich die Häuser bewährt.

Und dann gibt es da noch die 
Kuschelsachen. 
Das Kissen ist ein must-have für 

Mex und Mathilde geworden. Ob alleine oder gemeinsam, beide 
verbringen gerne ihre Ruhephasen auf dem Kissen. 
Um das Kissen vor Pipi und Co. zu schützen habe ich wassera-
bweisende Bezüge genäht. Funktioniert super. 

 Außerdem liegt ein Teppich von Ikea als Ausweichkuschelunter-
grund im Gehege. Auch der ist schnell gewaschen, sollte er mal 
dreckig werden. Jetzt geht es in den Auslauf:
Es gibt ein Weidentipi, das immer mal wieder mit frischen Zweigen 
neu bestückt wird.
Einen großen Bereich zum buddeln und ausruhen, je nach Lust und 
Laune.

Wiese und hin und wieder extra Futter wie Weinranken. Die Pflanz-

steine trennen den Buddelbere-
ich von der Wiese ab. 

Das hat sich bewährt, so wird 
der Aushub nicht im kompletten 
Auslauf verteilt. Auf der Wiese 
gibt es auch noch Unterschlüpfe, 
die regelmäßig verstellt werden 
dürfen. 

So fehlt auch bei uns die schöne 
Burg vom Knastladen nicht, ob-
wohl sie schon so einige Jahre in 
Gebrauch ist, hält sie noch gut 
durch. 

Eine Empfehlung für Außenhal-
ter. 

Wir hoffen, euch hat die kleine 
Führung durch die Welt von 
Mex und Mathilde gefallen

https://www.facebook.com/buntebunnybodys/
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LABORKANINCHEN
IN WORTEN

Erst recht wird es zum Thema 
für Menschen wie uns.

Wir sind die Laborkaninchenhil-
fe e.V. und helfen Tieren, die aus 
Tierversuchen kommen, in ein 
neues, artgerechtes Leben.

Das Thema „deine Kaninchen-
haltung“ lässt sich bei uns ein 
wenig ausweiten. Wir haben 
Pflegestellen und suchen End-

stellen, wir wollen den Tieren 
aber ab der Freilassung DIE 
Kaninchenhaltung bieten, die sie 
verdient haben.

Unsere Pflegestellen sind sehr 
engagiert. Die Laboris dort ha-
ben wenigstens 3qm plus Au-
slauf pro Wackelnase, werden 
liebevoll betreut, tierärztlich 
versorgt und mit frischem Futter 
verwöhnt. Doch die Pflegestelle 

wohl eins der bedeutendsten Themen, wenn man sich mit Kaninchen auseinandersetzt DAS THEMA “ARTGERECHTE HALTUNG”„ ”
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Unterstütze Laborkaninchen mit dem 
Gutscheincode “Labor” und spende bei jeder 
Bestellung auf www.hoppel-shop.de 5% des 

Einkaufswertes

 Werde Pate eines der Laborkaninchen

Eine Endstelle ist nicht einfach 
eine Endstelle für unsere Tiere. 
Es ist der Ort, an dem die Tiere 
ankommen dürfen, sich in Part-
nertiere verlieben und endlich 
vollkommenes Vertrauen auf-
bauen. Tiergerecht bedeutet für 
Kaninchen, dass sie wenigstens 
3qm Platz/pro Nase auf einer 
Ebene haben, dass sie einen oder 
mehrere Partner haben und dass 
sie genug Frischfutter bekommen, 
um sich das auszuwählen was sie 
grade brauchen für ihre Gesund-
heit, oder was einfach heute am 
besten schmeckt. Kaninchen wol-
len rennen, buddeln, kuscheln, 
Haken schlagen, Leckereien er-
gaunern, tapezieren…, auf der 
Couch lümmeln, im Regen sitzen, 
Blumenbeete umsortieren und so 
vieles mehr. Kaninchen wollen ein 
Zuhause! Und hier muss die Hal-
tung zum Tier passen. Nicht jed-
er unserer Schützlinge kommt mit 
Hunden oder in Gruppenhaltung 
zurecht. Einige brauchen Action, 
andere möchten eher ein ruhiges 
Zuhause. Einzelfallentscheidung 
nennen wir das.

Unabdingbar ist für uns dabei 
eine gute tierärztliche Ver-
sorgung und regelmäßige Imp-
fungen gegen RHD1+2 und 
Myxomatose.Das Thema „deine 
Kaninchenhaltung“ ist wohl 
eines der meist diskutierten 
Themen in Kaninchenforen 
deutschlandweit. Allein schon 
ob Innen- oder Außenhaltung 
artgerechter ist entfacht ellen-
lange Diskussionen. Wir sind 
der Meinung: beides geht art-
gerecht. Natürlich gibt es Tiere, 
die einfach nicht nach drinnen 
gehören. Genau solche Informa-
tionen werden uns dann auch 
von unseren Pflegestellen mit-
geteilt und sie werden natürlich 
beachtet und auf dieser Grun-
dlage das perfekte Zuhause für 
das jeweilige Tier gesucht. Und 
das ist uns auch dieses Jahr be-
reits sehr oft gelungen! Ich stelle 
euch nun eine Innen- und eine 
Außenhaltung vor, die stellver-
tretend für all unsere tollen End-
stellen stehen sollen und für uns 
artgerechte Kaninchenhaltung 
repräsentieren.

Unser Romeo.
Romeo ist ein junger, pech-
schwarzer Kaninchenmann. 
Der kleine Mann durfte das La-
bor verlassen und hatte nach 
seiner Kastration und Impfung 
(denn auch das gehört zur art-
gerechten Kaninchenhaltung 
dazu!) flott ein tolles neues zu 
Hause gefunden. Der schwarze 
„Teufel“ hat den Schalk im Na-
cken und lebt mit seiner Part-
nerin Leonie  in einem wun-
derschönen Kaninchenzimmer. 
Seine Möhrchengeberin gibt 
ihm aber keine Möhrchen, denn 

sie hat was Besseres. Romeos 
Frauchen geht nämlich täglich 
sammeln und bringt zig ver-
schiedene Leckereien auf den 
Tisch. Ach was sag ich da, es gibt 
keinen Tisch, die beiden haben 
ihre eigene Wiesenraufe. Wenn 
gutes Wetter ist, wird nicht mal 
die benötigt, denn dann dürfen 
Romeo und Leonie ihr riesen 
Freilaufgehege im Garten nu-
tzen und hier wird auf der Wi-
ese gekuschelt und es werden 
Gänge gegraben. Ab und an sagt 
man dem Nachbarkaninchen-
paar am Zaun „guten Tag“. Das 
ist für uns ein abwechslungsre-
iches, schönes zu Hause und wir 
sind sehr froh, dass es unseren 
Romeo so gut getroffen hat.

Das Beispiel was ich euch zur 
Außenhaltung vorstellen möchte 
enthält gleich drei Laboris. Bab-
si, Mio und Marie durften in ein 
schönes Außengehege ziehen. 
Doch als sei das nicht genug, 
dürfen sie unter Beobachtung 
auch noch frei im Garten rum-
flitzen. Jeder denkt anfangs 
„unter Beobachtung, also 30 
min am Tag?!“ NEIN! Babsie und 
Mio flitzen jeden Nachmittag / 
Abend lange durch den Garten, 
ein Grashalm hier und einer da, 
ein Tunnel hier, ein Löchlein dort, 
ein Haken da und einer um den 
Riesenbaumstamm mitten im 
Garten herum. Die Drei sind zu 
einer festen Einheit verschmol-
zen, haben endlos viel Spaß in 
den Backen und genießen ihren 
Garten in vollen Zügen. Nachts 
bleiben sie natürlich im fuchs- 
und mardersicheren Gehege! 
Sie haben ebenfalls den 6er im 
Lotto, so nennen wir das.

https://www.facebook.com/laborkaninchenhilfe/
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Weidenrollen, Heukörbe, Erbsenflocken uvm. GETREIDEFREIE LECKEREIEN

http://www.hoppel-shop.de
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Mümmelkasse
wir helfen in Not

wir helfen in Not

Wir helfen Mümmlern in Not! 
Es kommt so unfassbar oft vor, 
dass Kaninchenbesitzer in eine 
Situation geraten, in der sie nicht 
mehr wissen, wie sie die Kosten 
ihrer Kaninchen bezahlen sollen. 
In erster Linie dann, wenn un-
verhofft eine hohe Tierarztrech-
nung zu begleichen ist. In sol-
chen Fällen ist leider der nächste 
Gedanke oft, die Tiere abzuge-
ben. Oder (im schlimmsten Fall) 
einschläfern zu lassen. 

Vor allem auch dann, wenn eine 
Ratenzahlung nicht möglich ist.  
Dies ist weder für die Besitzer 
noch für die Tiere eine ange-
messene Lösung, weshalb die 
Mümmelkasse am 01.10.2019 
ins Leben gerufen wurde. 
Gegründet wurde die Müm-
melkasse von Franziska Krüger-
Scheunchen , Sibylle Vogler und 
Tanja Faber.

 Doch was genau macht die 
Mümmelkasse eigentlich? Die 
Mümmelkasse ist dann der rich-
tige Ansprechpartner, wenn man 
aus eigener Kraft die Kosten 
nicht mehr stemmen kann, die 
nicht zur Grundversorgung der 

Kaninchen gehören. Dies gilt 
beispielsweise auch, wenn ein 
Tier aus schlechter Haltung 
übernommen wurde. Hier kann 
man sich an die Mümmelkasse 
wenden. 

Unser großer Vorteil ist, dass 
wir vereinsunabhängig sind. Das 
bedeutet, dass niemand bevor-
zugt oder benachteiligt wird, da 
wir bei jedem Fall absolut indi-
viduell prüfen und entscheiden, 
ob wir helfen können oder nicht. 
Hier ist natürlich eines ganz 
besonders wichtig: Ehrlichkeit. 
Der/die Hilfesuchende sollte 
natürlich mit absolut offenen 
Karten uns gegenüber spielen, 
denn wir vertrauen auf diese 
Ehrlichkeit. 

Jeder Fall wird sorgfältig anges-
chaut, besprochen und im Team 
diskutiert. Dadurch werden auch 
verschiedene Ansichten berück-
sichtigt. Am Ende entscheidet 
auch das gesamte Team, ob und 
in welcher Form in einem Fall 
geholfen werden kann. Natürlich 
ist unser Ziel, dass die Tiere bei 
ihrem Besitzer bleiben können. 
Grundvoraussetzung ist hierbei 

Die Mümmelkasse möchte in erster 
Linie eines: Kaninchen helfen!

Dies ist der Leitspruch der 
Mümmelkasse.
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eine artgerechte Haltung der 
Tiere. Unsere Hilfe beschränkt 
sich jedoch nicht nur auf finan-
zielle Mittel.

Oft genug wird von unser-
er Community auch mittels 
Sachspenden geholfen oder 
(wenn der/die Besitzer/in das 
trotzdem möchte) auch via 
Tierübernahmen. Auch unsere 
Kooperationspartner sind eine 
große Hilfe, denn auch diese 
schalten sich bei Anfragen oft 
ein und unterstützen, wenn sie 
die Möglichkeit haben.  

Auf unserer Website ist eine 
genaue Auflistung der finanziel-
len Mittel zu finden. Regelmäßig 
versteigern wir auf Facebook 
Dinge, die aus der Community 
kommen und der Mümmelkasse 
zu diesem Zweck zur Verfü-

gung gestellt wurden. Das sind 
ganz verschiedene Dinge, wie 
z.B. selbstgemachte Halstücher, 
Geschirr o.ä. Diese Einnahmen 
bilden die Grundlage der Müm-
melkasse, damit im Ernstfall ge-
holfen werden kann.
Wir starten zudem bei jedem Fall 
einen Spendenaufruf über Face-
book, bei dem zweckgebunden 
via PayPal oder Überweisung 
gespendet werden kann.

In diesem Aufruf bleibt der/die 
Hilfesuchende übrigens selbst-
verständlich anonym! Lediglich 
die Tiere werden vorgestellt, 
um die es geht. So konnte seit 
der Gründung bereits 8 Hilfe-
suchenden geholfen werden, 
die sonst ihre Tiere abgeben hät-
ten müssen!  Trotz bereits toll-
er Spender suchen wir übrigens 
weiterhin nach Kooperations- 

und Spendenpartner, denn 
davon lebt dieses Projekt.

Unsere Webseite : www.muemmelkasse.de

Unsere Facebookseite : 
www.facebook.com/muemmelkasse

http://www.muemmelkasse.de
http://www.muemmelkasse.de
http://www.facebook.com/muemmelkasse
http://www.facebook.com/muemmelkasse
http://www.facebook.com/Muemmelkasse/
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https://www.facebook.com/groups/676313302872154/?source_id=2096261690700889
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„Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet.
Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke.”

SASUKE

Liebe Zwei- und Vierbeiner, 

auf diesem Weg möchte 
ich mich für euch verewi-
gen – für die Ewigkeit.  
Ich hatte (fast) 9 wunderschöne 
Jahre mit meiner Mama und 
mit meinem Papa und möchte 
mich auch auf diesem Wege 
bei Ihnen und all den anderen 
Familienmitgliedern, meinen 
Familienmitglie-dern bedanken. 
Dies ist meine Geschichte und 
Sie fing ziemlich traurig an, näm-
lich in einer Zoohandlung … 

Ende Februar 2011 – meine 
zukünftige Mama kommt zufäl-
lig in die Zoohandlung, der 
Ort den ich damals mein zu-
hause nannte… zwei “Käfige” 
nebeneinander, in dem einen 
4 Kaninchen, in dem anderen 
3 Meerschweinchen und ich... 
Aus irgendwelchem Grund tren-
nte man mich von den anderen.  
Wie mich Mama das erste 
Mal sah... ich erinnere mich 
noch genau! Wie jeden Tag 
saß ich am Glas und schaute 
in den Laden, ich bin seit un-
gefähr einigen Wochen hier 
gewesen und habe Kaninchen, 
Menschen und andere Tiere 
kommen und gehen gesehen. 

Viele Kaninchen mit denen ich 
gekommen bin sind schon lange 
weg - nur ich bin noch hier... bei 
den Schweinchen... vielleicht bin 
ich deshalb bei den Schweinchen? 
Weil ich nicht süß genug bin?  
Ende Februar kam dann meine 
Mama... Sie sah mich... traurig 
dort sitzen...  machte ein Foto und 
flüsterte für mich Hoffnungsvol-
le Worte “ich verspreche dir, 
dass ich dich hier raus hole!” zu. 
Ich habe fest daran ge-
glaubt, dass mir diese Worte 
helfen und, dass sie mir ein 

neues Leben verschaffen... 
Aber es kam weiterhin nie-
mand... bis zum 11.03.2011!!  

Meine Mama brachte meine 
zukünftige Oma mit - vol-
ler stolz präsentierte sie mich 
ihr - ich zeigte mich von mein-
er besten Seite (hatte mir aber 
auf der anderen Seite keine 
großen Hoffnungen ge-macht 
- es kamen schon viele die zu 
mir kamen und mich ansahen...) 
Oma ist zu dem komischen Mann 
an der Kasse gegangen und die 
haben etwas gesprochen - dann 
kamen sie zu mir... haben auf 
mich gezeigt und weiter gemur-
melt... was genau es war kon-
nte ich aber nicht verstehen. 
Dann sind alle durch den Laden 
gegangen und sind anschließend 
zur Türe gegangen und es wurde 
Papier ausgetauscht; Oma und 
Mama haben dann einen großen 
Stall und viele Sachen mitgen-
om-men... nur mich wieder nicht.  

Nicht mal eine Stunde später 
stand Mama wieder im Laden... 
mit einer großen Tasche. Sie kam 
mit dem Mann zu mir und der Stall 
wurde aufgeschlossen - ich her-
aus gehoben und auf einmal fand 
ich mich in der Tasche wieder.  
Danach rüttelte es überall!  
Irgendwann hat es aufgehört 
und ich wurde abgesetzt - die 
Tasche ging auf und ich wurde 
hochge-hoben und schon fand 
ich mich auf einen Teppich 
wieder - um mich herum die 
Mama, die Oma und eine Tante!  

Alle haben mich erwar-
tungsvoll angeguckt - auch 
etwas betatscht wurde ich! 
Mama sprang dann auf und 
ging aus dem Zimmer - und 
ich wurde weiter begutachtet.  
Ich schnuffelte und erkun-
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dete meine neue Umgebung. 
Irgendwann kam die Mama wieder 
und ich wurde wieder in die Tasche 
gesetzt (mein erster Gedan-
ke: ich muss wieder zurück... ) 
Aber nein! Ich wurde nach oben 
gebracht - in mein neues Reich! 

Eine süße Ecke ist eingerichtet 
- mein eigenes Reich und das 
teile ich mir mit niemanden! 
Und schon wieder wurde ich aus 
der Tasche gesetzt und ich befand 
mich mitten in meinem Reich.... 
ENDLICH bin ich zuhause ange-
kommen! Mein neues Zuhause ❤  
Die Jahre danach verliefen ei-
gentlich ganz friedlich… Mama 
lernte meinen zukünftigen Papa 
kennen und es wurde ein (Schul-)
Abschluss nach dem anderen ge-
macht! Ich immer mitten drinnen!  
Im Mai 2018 stand dann ein 
großes Ereignis im Raum – der 
Auszug von Mama mit Papa und 
na-türlich mit mir.

Eine Wohnung wurde schnell 
gefunden und der gemeinsame 
Auszug wurde schnell geplant.  
Wichtig war natürlich für alle, dass 
ich viel Platz kriege und neue Sa-
chen (die Zweibeiner haben sich ja 
schließlich auch neu eingedeckt)
.  
Eine riesige Ecke wurde mir jetzt 
in der neuen Wohnung im Wohn-
zimmer eingerichtet und ich habe 
schnell meinen absoluten Liebling-
splatz gefunden. Nämlich unter 
dem Tisch bzw. Esszimmerstuhl. 
Man reiche dem König ein 
Handtuch und schon ist er glücklich.  

So verbrachte ich dann ein 
schönes Restjahr 2018 – den 
ganzen Tag faulenzen, fressen 
und gestrei-chelt werden.  
Und dann kam Frühjahr 2019 – der 
Anfang vom Ende wenn man so will.  

Aus irgendwelchen Gründen hatte 
ich Knubbel am Kiefer gebildet 
und es ging eine große Autofahre-
rei zwischen mehreren Ärzten los. 
Keiner konnte mir so wirklich 
helfen und wusste was los mit mir 
ist. 

Der weiß Kittel in Duisburg 
schon – er legte mich schlafen 
und auf einmal waren nicht 
mehr so viele Knubbel da. 
So lange sie mich nicht stören, 
dürfen sie da bleiben. Na gut! 

Im (Spät-)Sommer 2019 
dann der nächste Schock. 
B l a s e n e n t z ü n d u n g !  
Woher ich die hatte… Gute Frage! 

und wieder gingen die Arztbe-
suche los. Zwischendurch habe ich 
für viele Tränen bei Mama gesorgt.  
Ich musste oft mit Mediz-
in versorgt werden und auch 
gepäppelt (schmeckt übri-
gens nicht mal schlecht!). 
So ging auch dann ein aufregendes 

und schweres Jahr 2019 vorüber.  

2020 fing eigentlich ziem-
lich normal und gut an – das 
Fressverhalten wurde besser 
und meine Inkontinenz lies nach. 
Um Karneval ging es dann stark 
bergab mit mir.

Essen machte mir keinen Spaß 
mehr, ich lag nur noch auf meinem 
Handtuch und nahm nicht einmal 
mehr Leckerlies an. und meine Inkon-
tinenz wurde wieder schlimmer. 
Der Verdacht bestätigte sich 
nach einer Laboruntersuchung… 
die Nieren waren am Ar*** und 
das merkte man mir auch an.  
Die Entscheidung mich gehen zu 
lassen, nahm ich meinen Eltern 
ziemlich gut ab. 

In der KW9 zog ich mich im-
mer weiter zurück und war 
noch teilnahmsloser als zuvor.  
Aus diesem Grund – und mit der 
Empfehlung vom Arzt – wurde bes-
chlossen, dass man mich von mei-
nem Leidensweg erlösen müsste. 
Stichtag ist der 28.02.2020 gewesen. 

Die Nacht davor verbrachte 
Mama bei mir. Wir kuschel-
ten viel und redeten auch viel 
miteinander. Ich weiß gar nicht 
mehr wie viele Taschentücher 
in der Nacht verbraucht wurden 
und an meinem letzten Tag.  
Bevor wir uns auf dem Weg macht-
en, verabschiedete ich mich noch 
einmal auf meine Art von Mama 
und Papa. 
Ich aß viele Erbsenflocken, schleck-
te sie ab und lies mich kuscheln.  
Mama war sehr glücklich und 
ich konnte es spüren, dass ihr 
das die Kraft gab den Tag ein-
igermaßen zu überstehen. 

Beim Arzt selber konnte ich die 
Anspannung von Mama und Papa 
spüren – ich bin ihnen auch un-
endlich dankbar, dass sie die ganze 
Zeit bei mir gewesen sind. Bevor 
ich einschlief, bekam ich noch ein 
letztes „Ich Liebe Dich“ von mein-
er lieben Mama mit auf dem Weg.  

Mein Leben war die Monate davor 
absolut nicht einfach und es tut mir 
sehr leid, dass ich meiner Mama so 
viel Kummer und Schmerz bereitet 
habe – doch ich danke ihr für alles. 
Dafür, dass sie mich nie aufgegeben 
hat und mit mir so lange gekämpft hat.  

Ich bin jetzt auf der Regenbo-
genbrücke und warte auf sie. 
Warte darauf sie irgendwann 
mal wieder zu sehen und mich 
wieder von ihr streicheln zu las-
sen. Der Tag wird kommen und 
ich freue mich unendlich darauf.  

Euer Sasuke
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KANINCHENINSEL
EGELSBACH

Birgit Saller hat die Auffangsta-
tion 2004 ins Leben gerufen und 
gibt seitdem zwischen 25 und 
40 Tieren bis zur Vermittlung ein 
vorläufiges Zuhause. 

Die Einrichtung lebt allein von 
Spenden der Unterstützer, 
denen das Schicksal der Wackel-
nasen genauso am Herzen liegt 
wie den Tierschützern der Insel. 

Neben Birgit unterstützen noch 
Tina und Beate die Insel. Dabei 
ist Tina vor allem für die Pat-
enaktionen verantwortlich und 
leistet Unterstützung bei Ver-
miitlungsversuchen auch außer-
halb der Insel. 

Beate bespielt hauptsächlich die 
Facebookseite der Organisation. 

die sich um Notfall-Kaninchen kümmert. EINE KLEINE TIERSCHUTZORGANISATION IN HESSEN„ ”

http://(www.kanincheninsel-egelsbach.de) 
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ZEIT ZUM ZEIT ZUM VERLIEBENVERLIEBEN

unser süßer Brownie möchte 
sich verlieben und ist daher auf 
der Suche nach einer Prinzessin.
Brownie, möchtest du dich ein-
mal vorstellen?

Brownie: Ruhe Zweibeiner! Ich 
spreche jetzt.
Mein Name ist Brownie, ich bin 
am 06.01.2020 geboren, ein 
süßer kleiner Zwerg-Widder 
und auf der Suche nach meiner 
Prinzessin.

Ich wurde gestern kastriert und 
die Impfung findet in 10 Tagen 
statt, wenn meine Fäden gezo-
gen werden.
Ansonsten bin ich fit, aktiv und 
was am wichtigsten ist, gesund.
Zurzeit habe ich eine große Ecke 
für mich und würde mich freuen, 
wenn bald eine Dame einzieht 
und sie mit mir teilt. ❤
Jetzt darf Zweibein wieder spre-
chen.

Zweibein: vielen Dank Sir Brown-
ie.

Zu uns:
wir sind ein junges Pärchen mit 
9 Jahren Kaninchen Erfahrung 
und leben im schönen Neuss.
Für die perfekte Freundin kön-
nen wir gerne ein Stück mit dem 
Auto fahren.
Brownie kriegt von uns täglich 
frisches Obst und Gemüse und 
hat viel Platz.
Im Sommer sperren wir unseren 
Balkon und dann können die 

Nasen auch dort spielen und to-
ben.

Brownie: jetzt erzähl mal was die 
Dame mitbringen soll ❤

Zweibein: ja warte doch!

Was sollte seine Prinzessin mit-
bringen?
- du solltest nicht viel älter als 
Brownie sein, sprich maximal 5-6 
Monate jung
- du solltest geimpft sein und vor 
dem Einzug noch einmal vom 
Tierarzt (Kotprobe etc.) durchge-
checkt werden und uns diesen 
Bericht zukommen lassen
- dein Charakter sollte ruhig und 
sanft sein (Brownie ist aktuell 
sehr hibbelig und du solltest ein-
en guten Ausgleich dazu sein)
- du solltest Grünfutter gewöhnt 
sein
- Brownie kannte bis jetzt nur 
männliche Artgenossen, deshalb 
wissen wir nicht wie er reagiert 
und sich der Dame gegenüber 
verhält.
Aus diesem Grund sollte die Op-
tion vorhanden sein, dass du bei 
einer missglückten VG wieder 
zurück kannst - auch wenn es 
schwer ist

Der Einzug sollte in den näch-
sten Wochen stattfinden, dann 
hat Brownie seine Kastra Frist 
überstanden und ist bereit sich 
zu verlieben.

„ Prinz Brownie möchte sich verlieben
BROWNIE SUCHT SEINE PRINZESSIN

”
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Brownie: sofern du diese Kriter-
ien erfüllst, freuen wir uns über 
eine vollständige Bewerbung mit 
Referenzen und allem drum und 
dran (Bitte an Mela Roth wen-
den)

 ach Brownie.... du verschreckst 
noch alle. 

wenn auch du deinen Prinzen 
finden willst, dann würden wir 
uns freuen, wenn sich deine 
Zweibeiner bei uns melden und 
wir weiteres besprechen.
Trotz Corona möchten wir, dass 
Brownie schnell wieder in Ge-
sellschaft kommt.

Bitte bewerbe dich, ich suche dich
WIR WERDEN ZUSAMMEN ALT„

”

Schau mir in die Augen, kleines

https://www.facebook.com/mela.r0410?__tn__=K-R&eid=ARCPOK03K756Ote6WOB6q5eezDN3P0S3H9SZKnP7roZgMBU0R6b_o4quGaINIBeoaj2fq6xpJQwNumPi&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDKeAo2PxzJAsPm2IZWV0Wxn-w1CBc25LrBfvwQifhXqRZcdN1kQ3VfI1B0oWgJvcYWAjpyRSrWN_58t2CUFnqRg1izDFjiF8xqfUJ1asEAXBtiFv2WhsXf0FagryvBd7KRlzXCeRQqXQQQPuA-aLeWsLlXOIz7z9MKIrNsevL3aEvtW71dRkC7zEhRdygQCOkr3OtfS3oDJ0e6ETAwE2ogqskIcAAjiZev7lSTO0LeTU0-rJqX6bqXYb-Vech45_iSRwh7PrsSQr6FfGfu_dUyTbsrPblDklW7sfSZ_cMNtOOdskwXqwSzhwVBBa7VB0jkRWJ4uGtiHdx2pBVot2sC4Y8j
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K&GK&G  ARTART ComicsComics

K&G Comics sind Kaninchencomics zum Schmunzeln, aber 
nicht nur das! Die auf Facebook und Instagram veröffentlicht-
en Comics sollen nicht nur zum Lachen anregen, sondern auch  
aufklären und mit lang bestehenden Vorurteilen aufräumen. 

Zudem versuchen sie auch immer aktuelle Themen aufzugreifen 
und starten oft interaktive Aktionen für die Kaninchenbesitzer. 
Hierbei werden eure Kaninchen nicht nur Stars in den Comics, ihr 
könnt auch eigens auf eure Kaninchen zugeschnittene Zeichnungen 
gewinnen. 

Davon abgesehen setzen sich K&G Comics  
auch für Kaninchen in Not ein und nehmen immer mal wieder an 
Spendenaktionen teil und versteigern Zeichnungen für euch. 

SCHAUT DOCH MAL VORBEI

http://www.facebook.com/KaninchenComics


BUNNY MEMORY

Auch das Spiel ist natürlich kos-
tenlos. Wie viele Level schaffst du 
ohne zu verlieren? 

Im Spiel wird Werbung angezeigt.
Keine In-App käufe.

BUNNY PUZZLE
Wir haben nun weit mehr als 100 
Level.
Du möchtest deine Kaninchen 
auch im Spiel sehen? Das ist kein 
Problem. Sende uns einfach deine 
besten und schönsten Fotos per 
Facebook und wir bauen sie ein.
Im Spiel wird Werbung angezeigt.
Keine In-App käufe.

BUNNY MEMORY IST 
DAS ERSTE MEMORY FÜR 

KANINCHEN FANS VON UNS.
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UNSER ERSTES ANDROID 
SPIEL IST IM 

GOOGLE PLAY STORE 

KOSTENLOS FÜR JEDEN.
FÜR KINDER UND 

ERWACHSENE

KLEINIGKEITEN 
VON UNS FÜR EUCH
Hier zeigen wir euch mal unsere kleinigkeiten, die wir für euch bereits gemacht hatten, die kostenlos zur 
verfügung stehen



Bruno und Whity

Vor rund einem Jahr zogen die 
beiden Zwergkaninchen Bruno 
und Whity bei uns ein. Nach den 
langen Wintermonaten warten 
der braune Bruno und der weiße 
Whity jetzt sehnsüchtig darauf, 
endlich wieder frisches Gras un-
ter ihren Pfoten zu spüren. Bis es 
allerdings so weit ist, beobacht-
en die beiden das frühlingshafte 
Treiben im Garten sowie dem 
angrenzenden Wald gespannt 
von ihrem Fensterplatz aus. 

Zwischendurch kann selbst-
verständlich jederzeit in der 
geräumigen Buddelkiste nach 
Herzenslust im Sand gegraben 
werden. Insgesamt umfasst das 
Kaninchenparadies von Bru-

no und Whity 16 m². Je nach 
Stimmung findet sich also ausre-
ichend Platz, um gemeinsam an 
einem Apfelast zu knabbern, sich 
auszutoben oder auch um sich 
gegenseitig aus dem Weg zu ge-
hen. 

Vom Tunnel, Intelligenzspielze-
ug, Aussichtsplattform bis hin 
zum Schlafhaus sind alle Gegen-
stände in Handarbeit gefertigt 
sowie optimal auf die Bedürf-
nisse unserer Kaninchen abge-
stimmt. Dabei ist der gerade 
Tunnel und der Ecktunnel glei-
chermaßen beliebt. 
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stets alles unter Kontrolle!
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Unterstütze Fonds für alle Felle  mit dem 
Gutscheincode “Fonds” und spende bei jeder 
Bestellung auf www.hoppel-shop.de 5% des 

Einkaufswertes

Du möchtest helfen? Dann schau auf diesen Link:
https://fondsfuerallefelle.de/mitmachen/

Seit 12 Jahren unterstützt der 
Fonds für alle Felle Tiere und 
ihre Halterinnen und Halter in 
finanzieller Not. – Meist sind 
es geliebte Langohren - also 
Kaninchen - , deren Frauchen 
und Herrchen durch immense 
Tierarztkosten überfordert 
sind. Unterstützt wird bei Tier-
arztrechnungen, Futter- und 
Haltungskosten. Jeder Antrag 
ist willkommen und wird fair 
geprüft. - Ausgeschlossen von 
der Unterstützung sind lediglich 
Züchterinnen und Züchter in 
jeder Form.

Hinter dem Fonds stecken 
fünf Mädels mit ordentlich 
Kaninchenverstand. Wir leb-
en selbst seit vielen Jahren mit 
Kaninchen und sind in einer 
Reihe von Notfall- und Bera-
tungsgruppen unterwegs. Wir 
stimmen gemeinsam jegliche 
Unterstützung ab und arbeit-
en hierbei in zweierlei Richtun-
gen transparent: Antragsteller/
innen belegen ihre Kosten und 
eventuell bereits eingegangene 
Hilfen, Spender/innen erhalten 
einen Einblick in die Verwend-
ung der Gelder über eine mona-
tliche Abrechnung im Forum des 
Fonds für alle Felle (Anmeldung 
erforderlich): www.fondsfuer-
allefelle.de 

Anträge mit der Bitte um finan-
zielle Unterstützung durch den 
Fonds inkl. einer Schilderung 
der aktuellen Notlage, der bisher 
entstandenen Tierarzt-Kosten 
sowie der Krankheitsgeschichte 
und eine Auflistung von bereits 
erhaltenen/geplanten Hilfen etc. 
sollten per per E-Mail an fonds-
fuerallefelle@mail.de gesendet 
werden. 

Wenn eine Antragstellerin oder 
ein Antragsteller das Unter-
stützungsgesuch zurückzieht, 
obwohl bereits Geldgeschenke 
für sie eingegangen sind, oder 
wenn insgesamt mehr Hilfe als 
benötigt zur Verfügung steht, 
wird das Geld für andere Not-
fälle verwendet. Ein Auskunfts-
recht über alternativ gewählte 
Empfängerinnen oder Emp-
fänger besteht in diesem Fall 
nicht.

Der Fonds für alle Felle berät 
in seinem Forum über das art-
gerechte Leben von und mit 
Kaninchen. Hier können Hal-
terinnen und Halter der süßen 
Hoppler Fragen zu Krankheit-
en, Haltung, Verhalten und 
Ernährung stellen. Wichtig ist 
uns, dem Fonds-Team, außer-
dem das Notfälleboard, in dem 
auf Fellchen in Not aufmerksam 
gemacht und Hilfe gesucht bzw. 
organisiert werden kann.

Wir freuen uns über alle, die wie 
wir Interesse an diesen tollen 
Tieren haben, und unser Forum 
besuchen. Schaut also gerne 
rein!

Es grüßen die Mädels vom 
Fonds für alle Felle

Bankverbindung

Kontoinhaber: Balzer/Ebert

Comdirect

IBAN DE 17 2004 1155 0304 

7032 00

BIC COBADEHD055

FONDSFONDS  FÜRFÜR ALLE FELLEALLE FELLE
        Jeder Antrag ist willkommen und wird fair geprüft.WIR UNTERSTÜTZEN EUCH

https://fondsfuerallefelle.de/mitmachen/
mailto:%20fondsfuerallefelle%40mail.de?subject=
mailto:%20fondsfuerallefelle%40mail.de?subject=
http://www.facebook.com/KaninchenComics
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https://www.facebook.com/groups/244499916729434/?source_id=2096261690700889
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Wir haben uns die Mühe gemacht und haben die Leinkuchenpellets von Makana geschrotet (per Hand, 
haha … haben noch keine Mühle) und haben dort Pulver entstehen lassen. Somit haben wir nun eine 
kleine Art „Mehl“ .
Um nun natürlich eine Klebmasse entstehen zu lassen, müssen wir nun wieder die wichtige Zutat : die 
Banane hinzufügen.

Wieviel ihr von welcher Zutat jeweils braucht, bleibt euch überlassen, letztendlich macht es die Mis-
chung der Zutaten aus.

Ihr könnt auch noch weitere zutaten reinmachen wie : Anispulver, Fenchelsamen; Leinsamen.
WIr haben dort in den „Teig“ folgende Zutaten reingetan:

getrockenete Kräuter,
Erbsenflocken,
getrocknete Karotte
getrocknete Äpfel.

Jedoch ganz wichtig: Die Banane dient hier als Kleber aller restlicher Zutaten.
Hier muss ein gutes Verhältnis zwischen Banane und dem Rest der Zutaten bestehen, sonst fallen die 
Klopse auseinander.

Im „Brei“ haben wir dann noch weitere Erbsenflocken/Kräuter/Anispulver/Fenchelsamen usw ver-
mengt.
Dann beginnt das Klecksen auf dem Backblech.

Wenn ihr mit dem Formen der Kaninchen Klopse fertig seid, könnt ihr das Backblech nun in den Ofen 
tun.

Achtet bitte genau auf folgende Angaben, damit die Kaninchen Kekse nicht verbrennen:
Ofen-Einstellung: 50°C, Umluft, ca 5-6 Stunden – Die Banane darf nicht mehr matschig sein.

Man sollte nicht zu viel auf einmal von den Kaninchen Keksen geben, da sie nicht nur (in Maßen) ge-
sund sind, sondern bei zu viel Einsatz eher
Dickmacher sind.
Dies kann dann außerdem auch zu Durchfall führen, das wäre nicht so schön 
Traut euch langsam ran, vielleicht mit einem Klops pro Tag und wenn ihr keine Probleme seht, vielleicht 
noch einen zweiten.
Je nach Gefühl eben, wobei es natürlich auch auf die Anzahl der Kaninchen ankommt.

Wir haben bei einigen noch Kokosöl als Toping drauf getan, damit es sich ein wenig von den anderen 
abhebt und somit konnten wir nochmal zusätzlich etwas als Toping drauf streuen 

Gerade zur Fellwechsel-Saison haben viele Kaninchen das Problem, unglaublich lange 
Köttelketten zu produzieren, weil sie einfach zu viele Haare verschlucken.

Kaninchen Klopse

- Banane ( Dient als Kleber)

- Leinkuchenpellets von Makana

- Erbsenflocken

- getrocknete Kräuter  
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OSTERNOSTERN
UNDUND

DER OSTERHASEDER OSTERHASE
Ostern und der Osterhase 
Seit dem zweiten Jahrhundert 
nach Christi Geburt feiern die 
Christen das Osterfest als den 
höchsten kirchlichen Feiertag. 
Die Kreuzigung und die an-
schließende Auferstehung Jesu 
symbolisieren das Fundament 
des christlichen Glaubens. Der 
Tod Jesu steht dabei nicht für 
das Ende, sondern für den Neu-
beginn des Lebens. Doch was 
hat der Osterhase mit dieser Fei-
erlichkeit zu tun?

Wie ist Ostern entstanden?
Ostern findet im Gegensatz zu 
Weihnachten an keinem festen 
Datum statt. Das liegt daran, 
dass das Osterfest vom Früh-
lingsvollmond abhängt. Somit 
liegt Ostern immer zwischen 
dem 22 März und dem 25. April. 
Dessen Ursprung ist das jü-
dische Pascha-Fest, welches an 
den Auszug des Volkes Israels 
und die Befreiung aus der Skla-
verei erinnert. Hierzu finden sich 
zahlreiche Parallelen zum eigen-
tlichen Osterfest. 

Die traditionelle Karwoche be-
ginnt am letzten Sonntag vor 
Ostern mit dem Palmsonntag. 
Diese ist die letzte Woche der 
Fastenzeit und beinhaltet den 
Gründonnerstag sowie auch den 
Karfreitag. Ersterer steht für den 
Beginn der Ostergeschichte als 
Jesus am Gründonnerstag das 
letzte Abendmahl mit seinen 
Jüngern feierte. Dies wird auch 
als Pascha-Fest bezeichnet. 

Am darauffolgenden Karfreitag 
folgte auf den Verrat an Jesu 
dessen Kreuzigung. Der Kar-
samstag steht für den Tag der 
Grabesruhe. In der Nacht zum 
Sonntag beginnen die ersten 
Gottesdienste. Am Ostersonn-
tag findet die Ostergeschichte 
mit der Auferstehung Jesu ihren 

Höhepunkt. An diesem Tag 
kommt traditionell der Oster-
hase und es werden bunte Eier 
gesucht. Zahlreiche Familien 
praktizieren außerdem weitere 
Osterbräuche. Der Ostermontag 
ist ebenfalls ein Tag im Kreise 
der Familie. Symbolische Oster-
spaziergänge erinnern an zwei 
Jünger, die auf ihrem Weg nach 
Emmaus Jesus begegneten. 

Wie das Osterfest zu seinem 
Namen kam 
Die tatsächliche Namensher-
kunft für das Osterfest ist bis 
heute nicht ganz geklärt. Als 
Ansatzpunkt gilt das heidnische 
Frühlingsfest Ostara. Da die gle-
ichnamige germanische Göttin 
die Fruchtbarkeit symbolisiert, 
wird vermutet, dass sich die Be-
zeichnung „Ostern“ im Laufe der 
Zeit daraus ableitete. Ebenfalls 
denkbar ist, dass der Begriff von 
der germanischen Göttin Erostre 
stammt. Diese ist bekannt als die 
Göttin der Morgenröte sowie des 
Frühlings und der Fruchtbarkeit. 
Da das leere Grab Jesu früh am 
Morgen entdeckt wurde, ist die 
Morgenröte in Verbindung mit 
Ostern von besonderer Bedeu-
tung. 

Im Althochdeutschen ist im 
Zusammenhang mit Ostern der 
Begriff „Ostarun“ zu finden. Ur-
sprünglich beschreibt dieser 
Ausdruck den Brauch Eier zu 
vergraben und zu verschenken. 

Was hat der Osterhase mit Os-
tern zu tun?
In der klassischen Osterges-
chichte findet sich kein Hinweis 
auf das Mitwirken eines Oster-
hasen. Tatsächlich finden sich 
erst im 17. Jahrhundert die er-
sten Überlieferungen vom Os-
terhasen. Letztendlich gibt es je-
doch mehrere Theorien, die den 
Osterhasen mit dem Osterfest in 
Verbindung bringen:
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1. Hase als Symbol für Frucht-
barkeit 
Hasen sind scheu und tagsüber 
kaum zu sehen. Im Frühling nim-
mt die Aktivität der Vierbeiner 
jedoch deutlich zu, sodass diese 
gelegentlich durchaus auf Fel-
dern oder in heimischen Gärten 
anzutreffen sind. Somit suchen 
Hasen gerade im Frühling ver-
stärkt die Nähe von Menschen. 
Hase und Ei stehen jeweils für 
Fruchtbarkeit, wodurch sich der 
unmittelbare Zusammenhang 
zwischen Frühling und dem Os-
terfest herstellen lässt. 

2. Göttlicher Ursprung 
Die griechische Fruchtbarkeits-
göttin Aphrodite verwendet das 
Symbol eines Hasen. Die ger-
manische Erdgöttin vereint sogar 
Hase und Ei, was ebenfalls für 
den Ursprung des Osterbrauchs 
stehen könnte. 

3. Verwechslung zwischen 
Lamm und Hase 
Weit verbreitet ist die Vermu-
tung, dass die missglückte Ze-
ichnung eines Lamms als Hase 
interpretiert wurde. Der Oster-
hase war entstanden und nahm 
über die Generationen zuneh-
mend an Gestalt an. 

Der Brauchtum des Eierfärbens 
Während der Karwoche war 
schon früher das Essen von Ei-
ern strengstens untersagt. Da 
jedoch die Hühner weiterhin 
täglich ihre Eier legten, entstand 
der Brauch, diese zu bemalen 
und anschließend einzulagern. 
Der Wert von Eiern war zur 
damaligen Zeit 


