


Gesellschaft 
Kaninchen sind gesellige Tiere, die mindestens einen 
Artgenossen brauchen, mit dem sie kuscheln und 
spielen können. Weder ein Meerschweinchen noch der 
Halter können diesen Artgenossen ersetzen. Der 
Halter steht dem Kaninchen nicht 24 Stunden am Tag 
zur Verfügung und Meerschweinchen haben eine völlig 
unterschiedliche soziale Verhaltensweise und Sprache. 
Eine Einzelhaltung ist deshalb nie artgerecht und führt 
sogar oft zu aggressivem Verhalten. 

 

Haltung 

Kaninchen sind sehr aktive Tiere. Sie benötigen viel Platz, 
um ihren Bewegungsdrang ausleben zu können. Jeder Käfig 
ist zu klein für Kaninchen. Sie benötigen permanent 
mindestens 3 m2 unverstellte Fläche pro Tier. Grundsätzlich 
gilt: je mehr Platz vorhanden ist, desto besser. 
Käfighaltung mit stundenweisem Auslauf ist nicht 
ausreichend. Eine abwechslungsreiche und tiergerechte 
Einrichtung sorgen für Beschäftigung und Spass.  

Gesunde Ernährung 

Das Grundnahrungsmittel für Kaninchen ist gutes, fein duftendes Heu. Dieses dient dem Zahnabrieb und hält den 
Darm in Bewegung. Ergänzt wird Heu durch Grünfutter, das langsam angefüttert wird: beispielsweise frisches Gras, 

Löwenzahn oder frische Haselnusszweige. Eine tägliche Portion Gemüse 
gehört ebenfalls dazu: Rüebli, Gurke, Fenchel, Broccoli, Zucchetti, Sellerie 
und Chicorée sind nur einige Beispiele. Getrocknete Kräuter wie Basilikum, 
Dill oder Peterli werden gerne gefressen; sie sollten aber nur selten und in 
kleinen Mengen gefüttert werden. Als Leckerli eignen sich beispielsweise 
getrocknete Blüten, Apfelchips oder getrocknete Gemüseflocken. Frisches 
Wasser in einem schweren Napf muss immer bereitstehen.  

Körnli-Mischungen, hartes Brot, Knabberstangen, Joghurt-Drops, 
Salzlecksteine und Ähnliches gehören nicht auf den Speisezettel von 
Kaninchen. Sie enthalten zu viel Getreide, Fett und Zucker. Sie führen zu 
einem trägen Darm, übergewichtigen Kaninchen und gefährden damit die 
Gesundheit. 

 
Second Hand ist erste Wahl – Woher nehmen? 

Kaufen Sie kein Kaninchen bei einem Züchter oder in der Zoohandlung. In Tierheimen und Vermittlungsstationen 
warten unzählige Kaninchen auf ein tolles neues Zuhause. Geben Sie solch einem Tier eine Chance. 

www.prokaninchen.ch 
 

info@prokaninchen.ch ● 076 216 07 05 ● Postkonto 85-713296-4 
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