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Ein Minischwein (Minipig) als Haustier?
Minischweine sind beliebte Haustiere geworden. Ferkel sind einfach süß. Da können immer
mehr Menschen nicht widerstehen. Mehrere tausend Minischweine tummeln sich
inzwischen in deutschen Wohnzimmern und Gärten. Die Schweinchen
sind noch intelligenter als Hunde. Richtig gehalten und erzogen sind
sie verspielte und anhängliche Hausgenossen mit Charakter. Sie sind
stubenrein, machen "Sitz", "Platz" und „Männchen“, betteln am
Esstisch, gehen mit ihren Besitzern joggen und schlafen auf dem
Sofa vor dem Fernseher ein. Aber bedeutet dies, dass Minischweine
ideale Haustiere für eine Etagenwohnung ist?
Ein normales Zuchtschwein aus der Landwirtschaft wird an die 300
Kilogramm schwer. Und auch "Minischwein" bedeutet nicht automatisch klein. Das
Endgewicht variiert zwischen zwölf und 100 Kilogramm! Und wer ein Schwein hält, muss
mit seiner ewigen Suche nach Fressbarem und der Lust am Wühlen fertig werden.
Minischweine können bis zu 15 Jahre alt werden.
Ursprünglich

stammen

die

Minischweine

aus

Göttingen. Forscher züchteten die Tiere Anfang der
1960er-Jahre speziell für ihre Versuchslabore. Sie
kreuzten gezielt kleine Rassen ein, um Futter- und
Platzkosten zu senken. Als die Forscher 1994 die
Zucht aufgaben, nahmen viele Pfleger die Tiere mit nach Hause. So glückte dem
Minischwein der Sprung aus dem Stall übers Labor aufs Sofa.
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Minischweine sind Gruppentiere und Sozialkontakte zu anderen Schweinen sind für ein
glückliches Schweineleben unbedingt notwendig. Das bedeutet: Die Einzelhaltung auch
von Minischweinen ist nicht tiergerecht. Einzeln
gehaltene Schweine werden nicht selten aggressiv.
Innerhalb einer Schweinegruppe (Rotte) gibt es
eine feste Rangordnung. Dies kann besonders im
Zusammenleben in einer Familie mit Kleinkindern zu
Problemen führen. Minischweine akzeptieren die kleinen krabbelnden Lebewesen namens
Baby nicht als ranghöhere Sozialpartner. Auch Besucher haben es bei Minischweinen
nicht leicht. Die Tiere versuchen, Eindringlinge zu
vertreiben,

indem

sie

nach

ihnen

stoßen

oder

schnappen. Für das Minischwein ist die Familie seine
Rotte und das Heim sein Revier.
Eine Zweizimmer-Wohnung im vierten Stock eines
Miethauses ist auch für ein kleines Minischwein
einfach nicht das passende Zuhause. Wohl fühlen sie sich auf einem ausreichend großen
Gelände mit einem Innenstall oder einer wetterfesten Hütte. Von einem Rasen wird
allerdings bald nichts mehr übrig sein, die Fläche wird – Nase voran – systematisch
umgepflügt. Minischweine bewegen sich gerne und viel. Für ihre Gesundheit ist es wichtig,
dass sie sich zu jeder Jahreszeit genügend im Freien
aufhalten können – und da reicht ein Balkon nicht! Am
wohlsten fühlen sich die Tiere bei einem Schlammbad
und Temperaturen um die 15 Grad.
Leider werden diese klugen Tiere oft unüberlegt und
mit nur geringen Kenntnissen über deren wahre
Bedürfnisse angeschafft. Minischweine sind SCHWEINE und keine Hunde oder Katzen.
Eine

reine

Wohnungshaltung

ist

nicht

tiergerecht

und

kann

zu

starken

Gesundheitsproblemen führen.
Mehr Infos über Minischweine und ihre Haltung findest du unter diesen Links:
https://www.planet-wissen.de/natur/haustiere/schweine/pwieminischweinealshaustiere100.html
https://welttierschutz.org/minischwein-als-haustier/
https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/natur-tiere/minischweine-im-garten-halten-32946
https://www.zdf.de/kinder/loewenzahn/minischwein-102.html (Video)
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Video-Tipp: Die superschlaue Mini-Sau
Großes Chaos am Bauwagen! Nicht etwa durch einen Wirbelsturm, sondern durch ein süßes
Mini-Schwein, das sich in Fritz Garten verirrt hat. Zum nahen Bauernhof gehört es nicht,
also wohin damit? Die Lösung scheint gefunden, als die kleine Luisa ihr Herz an das
Schweinchen verliert. Ihre Mutter ist jedoch dagegen. Fritz Fuchs muss einen Weg
finden, um Mutter, Kind und das Schweinchen glücklich zu machen.
Hier ist der Link zu dieser Löwenzahn-Folge:
https://www.kika.de/loewenzahn/sendungen/schwein-die-superschlaue-mini-sau-100.html

Rätsel-Ecke: Finde den richtigen Schatten
Auf den ersten Blick sehen die Schatten alle gleich aus. Aber
aufgepasst! Wenn du genau hinschaust, erkennst du feine
Unterschiede. Nur ein Schattenbild passt genau zum Original.
Findest du den richtigen Schatten? Die Lösung findest du am
Ende des Newsletters.

Quelle: https://malvorlagen-seite.de/schatten-raetsel-tiere-schwein/

Spiele-Tipp: Schweinerei
Schweinerei ist ein Würfelspiel. Die Spielidee ist sehr einfach: Es wird
reihum mit den beiden Schweinen gewürfelt. Je nachdem, wie die aus
der Hand gewürfelten Schweine auf der Tischplatte zu liegen kommen,
erhält der Spieler zwischen 0 und 60 Punkte. Je unwahrscheinlicher die
Konstellation, desto höher die Punktzahl. Jeder Spieler kann so lange
würfeln und Punkte sammeln, bis er eine „Faule Sau“ oder einen
„Sauhaufen“ würfelt oder er die Würfel an den nächsten Spieler
weitergibt und sich die addierten Punkte gutschreiben lässt.
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Schweinerei ist ein reines Glücksspiel und eignet sich wegen des
einfachen Spielprinzips und der einfachen Ausstattung auch für
größere Runden oder für unterwegs.
Marke:

Winning Moves

Anzahl der Spieler: ab 2 Spieler
Alter:

ab 7 Jahre

Buch-Tipp: Schwein gehabt, Zeus!
Wie ungerecht! Alle reden von Homer, Odysseus und Troja – aber niemand von Gryllus,
dem sprechenden Schwein. Dabei wäre die altgriechische Geschichte anders verlaufen,
wäre Gryllus den verzweifelten Göttern nicht rettend zu Hilfe geeilt.
Gryllus soll das Universum retten. Doch die Frage ist: wie? Warum
sind plötzlich alle griechischen Götter aus ihren Tempeln
verschwunden? Was bedeuten die rätselhaften Weissagungen des
Apollo? Und wer hat gleich eine ganze Horde von Ungeheuern auf
die Erde losgelassen?
Zusammen mit der Seherin Sybille begibt sich Gryllus auf die
sagenhafte Reise nach Delphi. Kann ihnen bei der Rettung der Welt
vielleicht ein Ziegenhirte, alias Bumskopf helfen? Sie begegnen
allerhand Gesindel, Göttern und haufenweise Metzgern, die beabsichtigen, Gryllus zu
schlachten.
Lesealter:

10 Jahre und älter

Lösung Schweinchenrätsel

Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugendtaschenbuch Der richtige Schatten ist
die Nummer 2
ISBN:
978-3596806348
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