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✽ Abstammung:          ursprünglich von der Iberischen Halbinsel
                                       gehören zur Gruppe der Hasenartigen (Lagomorpha)
                                       Kaninchen zählen nicht zu den Nagetieren (Rodentia)

✽ Nahrung:                 Wiese und Kräuter, Zweige, Heu sowie kleine Mengen Gemüse  

✽ Fell:                          lange und kurze Deckhaare und wollige Unterfellhaare 

✽ Skelett/Muskeln:     zierliches Skelett, Gewicht nur 8% der Gesamtkörpermasse,
                                       dafür sehr starke Bemuskelung

✽ Herz:                        klein, sehr schneller Herzschlag: 150 - 300 Schläge/Minute 

✽ Zähne:                    Oberkiefer: 2 Schneidezähne, 2 Stiftzähne, 12 Backenzähne
    Unterkiefer: 2 Schneide- und 10 Backenzähne
    Zähne wachsen täglich 0,3 - 0,4 mm nach 
    Zahnabrieb erfolgt durch strukturiertes Futter 

✽ Sozialverhalten:         sehr gesellige Tiere, leben in großen Familienverbänden

✽ Nachwuchs:        Geschlechtsreife ab ca. 10 - 12 Wochen
    Tragezeit ca. 28 - 34 Tage, Wurfstärke 2 - 12 Welpen
    Nesthocker, Jungtiere sind nackt, blind und taub

✽ Lebenserwartung:       ca. 8 - 12 Jahre  
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✽   Wir sind kein Spielzeug   

✽   Wir brauchen Gesellschaft 

✽   Wir brauchen sehr viel Platz 

✽   Wir wünschen uns einen Abenteuerspielplatz 

✽   Wir brauchen viel Zeit - unser Leben lang 

✽   Wir lieben „Grünzeug“ 

✽   Wir müssen manchmal zum Arzt  
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Was sich Kaninchen wünschen 
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  ✽   Wir sind kein Spielzeug ! 
 Wir sind lebendige Tiere mit einem eigenen Charakter und vielen Wünschen. Wir sind kein
 Spielzeug und möchten auch nicht so behandelt werden. Nimm uns bitte nicht auf den Arm,
 sondern setze dich zu uns auf den Boden. Dann haben wir keine Angst herunterzufallen und
 können viel besser mit dir kuscheln. 

  ✽   Wir brauchen Gesellschaft !
 Wir wünschen uns mindestens ein anderes Kaninchen, mit dem wir unser Gehege teilen, mit 
 dem wir uns unterhalten und kuscheln können. 

  ✽   Wir brauchen sehr viel Platz !
 Zum Toben, Rennen und Haken schlagen. In einem Käfig werden wir traurig und fangen an,
 uns zu langweilen. 

  ✽   Wir wünschen uns einen Abenteuerspielplatz !
 Burgen zum Erkunden, Tunnel zum Spielen, Kuschelplätze zum Ausruhen, Äste zum Knabbern,
 Sandkisten zum Buddeln. Aber auch in großen Häusern und Unterschlüpfen verstecken wir uns
 gerne.  

  ✽   Wir brauchen viel Zeit - unser Leben lang !
 Wir können nicht selbst auf Futtersuche gehen und auch nicht putzen. Deshalb wünschen
 wir uns, dass du das für uns übernimmst und zwar jeden Tag und unser ganzes Leben 
 lang. Und wir können zehn Jahre und älter werden! 
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  ✽   Wir lieben „Grünzeug“ !
 Viele Gräser, Kräuter und Blumen von der Wiese, Blätter und Äste von Bäumen - aber auch Kräuter aus dem Laden und blättriges Gemüse.

  ✽   Wir müssen manchmal zum Arzt !
 Wenn es uns nicht gut geht, bring uns bitte schnell zum Tierarzt. Beobachte uns immer gut, damit du merkst, 
 wenn uns etwas fehlt. Wir weinen oder schreien nicht, meistens werden wir einfach ganz still, bewegen 
 uns nicht mehr so viel und haben auch keine Lust auf unser Lieblingsessen.  
 



Kaninchenschutz e.V.
       - Helfen mit Herz -

Kaninchen sind keine Kuscheltiere - sie können
Ihr Leben bei richtiger Haltung aber um viele 
schöne Momente bereichern. 

Mit der Anschaffung von Haustieren übernehmen 
Sie für lange Zeit Verantwortung. 

Bitte beantworten Sie für sich selbst und Ihre 
Familie vor der Anschaffung die folgenden 
Fragen: 
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 ü    Sind Sie bereit, über viele Jahre den Kaninchen ein liebevolles Zuhause zu geben?

 ü    Sind Sie sich bewusst, dass Kaninchen keine Kuscheltiere sind?

 ü    Akzeptieren Sie, dass jedes Kaninchen einen artgleichen Partner braucht? 

 ü    Sind Sie bereit, unter Umständen sehr viel Geld für Ihre Kaninchen auszugeben?

 ü    Lässt Ihre gesundheitliche Lage die Kaninchenhaltung zu?

 ü    Sind Ihre Gewohnheiten kompatibel mit Kaninchen?

 ü    Nehmen Sie in Kauf, dass Ihren Kaninchen Ihre Couch nicht gefällt? 
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     Eine gute Transportbox ...

  l   bietet den Tieren ein Gefühl der Sicherheit in 
 möglichst dunkler Umgebung.

  l  besitzt ausreichend Luftlöcher oder Luftschlitze.

     l  ist gut zu desinfizieren (glatte Kunststoffoberfläche).

     l  hat große Öffnungen (oben und/oder an der Seite)
 zum Herausheben der Tiere.

     l  verspricht Stabilität - je Tier mehrere Kilogramm 
 Gewicht.

     l  verfügt über eine ausreichende Größe, dass sich 
 jedes Tier ausstrecken und drehen kann.
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  Neben großen Kaninchentransportboxen sind auch kleine Transportboxen für Katzen oder Hunde geeignet. 
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     Sicherer Transport: 

  l   Nicht zu viele Tiere gleichzeitig in einer Box: Viele
 Kaninchen stehen unter Stress und neigen dazu,
 Artgenossen anzugreifen.  

  l  Handtuch oder eine Fleecedecke, damit die Tiere 
 nicht rutschen. 

     l  Box sicher verschließen.

     l  Box möglichst waagerecht halten und nicht unnötig
 schwenken.  

     l  Bei längeren Fahrten unbedingt Trinkwasser und 
 Futter zur Verfügung stellen.    
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Sommer: 
  l  Auf ausreichende Belüftung achten und die Tiere nicht in der prallen Sonne abstellen.
  l  Tiere in den Sommermonaten am besten in den kühlen Morgen- oder Abendstunden transportieren,. 
  l  Bei Nutzung der Klimaanlage oder offener Fenster: Achten Sie darauf, dass die Tiere keinen kalten Luftzug bekommen. 

Winter:
  l  Starke Temperaturschwankungen vermeiden (Heizung nicht zu stark aufdrehen, v.a. bei Außentieren).
  l  Box zum Schutz der Tiere vor Wind und Kälte mit einem Handtuch oder einer Decke abdecken.
  l  Tiere nicht im eisigen Wind oder auf gefrorenem Boden abstellen, Luftzug vermeiden. 
  l  Wärmflasche oder SnuggleSafe in die Box geben. 
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     Transport im Auto: 

  l   sicherster Platz: auf dem Boden hinter  dem
 Fahrer-/Beifahrersitz 

  l  im Kombikofferraum quer und direkt hinter den
  Sitzlehnen

     l  bitte keine Sicherung mit Sicherheitsgurten:
 bei einem Aufprall schneidet der Sicherheitsgurt
 in das Material der Box und kann das Tier schwer
 verletzen!  
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Lassen Sie niemals die Tiere im Auto stehen, wenn Sie es verlassen! 

Kaninchen sind äußerst hitzeempfindlich und können im Sommer einen Hitzschlag
mit tödlichen Folgen erleiden.
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     Wo können meine Kaninchen betreut werden?  

     Betreuung vor Ort:

  l   Vorteil:  Tiere bleiben in ihrer gewohnten Umgebung 
  l   Vor Ort muss mindestens einmal pro Tag eine 
 Versorgung sichergestellt sein
  l   Nachteil: Es ist keine durchgängige Beobachtung 
 der Tiere möglich 

    Private Betreuung 
    (bei Freunden, Verwandten, Nachbarn): 

  l   Versorgung im privaten Haushalt mit durchgehen-
  dem Kontakt zwischen Tieren und Betreuung
  l   Vorteil: Bei Auffälligkeiten/Erkrankungen der Tiere 
 ist eine schnelle Reaktion möglich.
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Betreuung in einer Pflegestelle:  

  l   Aufenthalt in einer Tierpension oder im Tierheim
  l   Überprüfen Sie vorab die Haltungsbedingungen (zum Teil besteht Käfighaltung)
  l   Voraussetzung in der Pflegestelle ist ein vollständiger Impfschutz (Myxomatose, RHD, RHDV-2)
  l   Vorteil: Die Pflegestelle verfügt über Fachkenntnisse (v.a. bei kranken Tieren)
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     Fragen an die Urlaubsbetreuung oder Pflegestelle: 

     
     Halten Sie alle Pflegevereinbarungen am besten schriftlich fest 
     (www.kaninchenschutz.de/informieren/urlaubspflegevertrag)

  l   Dauer der Pflege, Besonderheiten, Futtergewohnheiten
  l   Medikamente für die Tiere
  l   Eventuelle Krankheiten und benötigte Medikamente
  l   Bereitschaft der Pflegestelle zum Tierarztbesuch im Notfall
  l   Adresse und Telefonnummer des Haustierarztes
  l   Entschädigungsaufwand
  l   Personalien von Pflegestelle und Besitzer
  l   Telefonnummer des Besitzers zur Erreichbarkeit 
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Falls ein Tierarztbesuch notwendig wird:  

  l   Tierarztkosten trägt der Halter (klären Sie am besten vorher, ob eine Rechnung an Sie möglich ist). 
  l   Hinterlegen Sie eine Kaution (beim Pfleger/der Pflegestelle oder beim Tierarzt).  
  l   Denken Sie ggf. an eine Vollmacht für einen Fremd-Tierarzt zur Aktenauskunft durch Ihren Haustierarzt 
  l   Stellen Sie sicher, dass Sie im Notfall für den Betreuer und den Tierarzt telefonisch 
   oder zumindest per E-Mail erreichbar sind.  
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     Ernährung: 
 

  l   Ähnliche Ernährung mit Heu, frischem Grünfutter und Wasser
  l   Meerschweinchen benötigen täglich Vitamin C, da sie es nicht
 speichern können. Für Kaninchen ist eine unnatürlich erhöhte
 Vitamin-C-Gabe ungesund und kann zu Durchfall und schlechter
 Kalzium-Phosphor-Resorption (mit Folge Blasenschlamm) führen. 
 
    Kuscheln: 
 

  l   Meerschweinchen kuscheln nur, wenn sie ganz jung sind 
 oder Angst haben, sonst sitzen sie auf Distanz zueinander
  l   Kaninchen kuscheln oft und gern mit Artgenossen 
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     Putzen:   

  l   Für Kaninchen gehört Putzen zur täglichen Pflege des Fells und der Sozialkontakte 
  l   Meerschweinchen putzen sich nie gegenseitig und fühlen sich von der Nähe des Kaninchens bedrängt  
  l   Kaninchen bekommen vom Meerschweinchen keine Erwiderung der sozialen Pflege  

     Unverträglichkeit von (unkastrierten) Rammlern mit Artgenossen:   

  l   unkastrierte männliche Kaninchen sind sehr hormonbelastet und müssen vor einer Vergesellschaftung kastriert werden 
  l   ein unkastriertes männliches Kaninchen wird ein Meerschweinchen permanent bedrängen, was zu 
    schweren Rückenverletzungen beim Meerschweinchen führen kann.

 Unterschiedliches Verhalten von Kaninchen und Meerschweinchen: 
 Kaninchen: Hasenartige, Nesthocker <-> Meerschweinchen: Nagetier, Nestflüchter 
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     Bewegungsdrang: 
 

  l   Kaninchen haben einen größeren Bewegungsdrang als 
 Meerschweinchen   
  l   fängt ein Kaninchen an zu toben, kann das 
 Meerschweinchen durch einen Tritt auf den Rücken 
 schwer verletzt werden   
 
    Sprache: 
 

  l   Kaninchen nutzen keine Lautsprache (nur in Todesangst)  
  l   Meerschweinchen verfügen über eine sehr komplexe 
 Lautsprache 
  l   Für Kaninchen ist das Gequieke des Meerschweinchens 
 störend und stressig 
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Gemeinschaftshaltung von mehreren Meerschweinchen mit mehreren Kaninchen:   

  l   Meerschweinchen benötigen Rückzugsmöglichkeiten, die von den Kaninchen nicht betreten werden können  
  l   pro Kaninchen 2 m², pro Meerschweinchen 1 m² (zwei Tiere) Platz notwendig, jedes weitere Meerschweinchen 0,75 m²   
  l   Platz muss separat für Kaninchen und Meerschweinchen berechnet werden, nicht zusammen verrechnen    

Um dem unterschiedlichen Verhalten der Tiere gerecht zu werden, sollte man sich für eine Tierart entscheiden.    

Meerschweinchen und Kaninchen können zusammen leben - sie benötigen jedoch den Sozialkontakt zu 
ihren Artgenossen, um nicht zu vereinsamen und psychisch wie physisch zu leiden. 
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Weitere Informationen und Ansprechpartner 
finden Sie auf unserer Homepage: 

www.kaninchenschutz.de
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