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Meerschweinchen  
 

Sie quieken fröhlich, rennen flink durch die Wohnung und futtern jegliches Gemüse in 

kürzester Zeit weg: Meerschweinchen sind eines der beliebtesten Haustiere 

Deutschlands. Weißt du, warum Meerschweinchen Meerschweinchen heißen? Die meisten 

sagen, dass es so ist, weil es mit Seeleuten aus Südamerika über das Meer gekommen ist 

und durch seine Quicklaute und das Aussehen an Schweine erinnert. 

 

Meerschweinchen sind Gruppentiere, du darfst dein 

Meerschweinchen also auf keinen Fall allein halten. Die 

Einzelhaltung eines Meerschweinchens würde Tierquälerei 

gleichkommen und egal, wie liebevoll und zeitaufwendig du dich 

um dein Meerschweinchen kümmerst, einen Artgenossen 

kannst du nicht ersetzen. Du solltest Meerschweinchen also mindestens zu zweit halten. 

Und auch du wirst deine Freude daran haben, wenn du Meerschweinchen in einer Gruppe 

hältst. Denn wenn die Tiere zufrieden sind und sich wohl fühlen, 

kannst du sie dabei beobachten, wie sie sich fröhlich mit den 

verschiedensten Geräuschen unterhalten, miteinander spielen und 

dich nach und nach als Futtergeber und Freund akzeptieren. 

 

Die beste Zusammensetzung ist ein Böckchen und zwei bis neun 

Weibchen, da dies den natürlichen Umständen am nächsten kommt und ein entspanntes 

und abwechslungsreiches Leben für die Tiere bietet. Bei der gemischten Gruppe muss das 

Böckchen kastriert sein, um Nachwuchs zu vermeiden. Schließlich gibt es schon genug 

Meerschweinchen, die in Tierheimen auf ein Zuhause warten. 
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Auch wenn es teilweise anders erzählt wird: Kaninchen können ein zweites 

Meerschweinchen nicht ersetzen! Du solltest also niemals ein Kaninchen und ein 

Meerschwein gemeinsam halten. Es handelt sich um zwei Spezies, die eine völlig andere 

Körpersprache sprechen. Beide Spezies sind sehr gesellig und benötigen einen Freund, der 

ihre Sprache spricht und mit dem sie ihre Bedürfnisse teilen. Wenn du Meerschweinchen 

und Kaninchen zusammen halten möchtest, musst du mindestens zwei Meerschweinchen 

und mindestens zwei Kaninchen in einem großen Gehege halten. 

 

Ist die Entscheidung gefallen, Meerschweinchen bei 

euch aufzunehmen, beginnt die Suche nach dem 

geeigneten Käfig. Und die ist gar nicht so einfach, denn 

die Käfige aus dem Zoofachhandel sind meistens viel zu 

klein! Meerschweinchen sind sehr bewegungsaktiv und 

brauchen viel Platz, um sich auszutoben. Schau mal ins 

Internet. Dort gibt es viele Beispiele und Anleitungen für 

selbst gebaute Meerschweinchen-Unterkünfte. Bei Auslauf in der Wohnung musst du auf 

jeden Fall darauf achten, dass sie keine Kabel anknabbern können.  

 

Ideal ist es, wenn du einen Garten besitzt und der Stall draußen stehen kann. Denn obwohl 

Meerschweinchen aus wärmeren Gebieten kommen, können sie sich an unsere 

Witterungsbedingungen anpassen. Vorausgesetzt, der Käfig ist darauf ausgelegt.  

 

Auch wenn Meerschweinchen oft als Kuscheltiere verkauft werden, sind sie das nicht! 

Meerschweine suchen den Körperkontakt zum Menschen nicht. Wenn du dein Meerschwein 

auf dem Arm hältst und es sich kaum bewegt, bedeutet das meist nicht, dass es die 

Berührung genießt, sondern dass es sich in einer Schockstarre befindet und Angst hat.  

 

Wenn du bereit dazu bist, dich bis zu zehn Jahre liebevoll um deine Meerschweinchen zu 

kümmern, wirst du viel Spaß an den quirligen und freundlichen Tieren haben. Die 

Entscheidung sollte aber gut durchdacht sein.  

 

Nähere Infos findest du im Internet hier: 
 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Bros

chueren/Haltung_von_Meerschweinchen.pdf 
 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Hint

ergrundinformationen/Heimtiere/Aussenhaltung_Meerschweinchen.pdf 
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Video-Tipp: Aus der Tier-Doku-Fernsehserie für Kinder Anna und die Haustiere gibt es 

auch eine Folge über Meerschweinchen. In dieser Folge besucht die Tier-Reporterin Anna 

einen Meerschweinchen-Züchter und erfährt eine Menge über die kleinen Wollknäule. 

Anna ist begeistert von dem großen Gartengehege, 

in dem über 100 Tiere herumtollen. Auch wenn die 

Tiere klein sind, brauchen sie viel Platz.  

Die Folge kannst du dir unter diesen Links 

anschauen: 

 

https://www.br.de/kinder/schauen/anna-und-die-haustiere/anna-und-die-haustiere-

meerschweinchen-102.html 

Rätsel-Ecke 

 

Das kleine Meerschweinchen hat die Kräuter in der Mitte des Labyrinths entdeckt. Bitte 

hilf ihm, den richtigen Weg zu dem geliebten Futter zu finden. Die richtige Lösung findest 

du am Ende des Newsletters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: Copyright © 2020 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/ 
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Buch-Tipp: Ihr neuer Mensch! Ein Ratgeber für Meerschweinchen 
 

Perspektivenwechsel! Zugegeben: Ein neues Tier mit nach Hause zu nehmen ist schon 

ziemlich aufregend. Aber noch viel aufregender ist es für das Tier selbst, denn es hat 

keine Ahnung, was nun auf es zukommt und wie es ihm ergehen wird.  

 

Dieser Ratgeber richtet sich deshalb nicht wie üblich 

an den neuen Besitzer, sondern direkt an das Tier und 

möchte ihm helfen, seinen Menschen etwas besser zu 

verstehen. Gleichzeitig ermöglicht er dem mitlesenden 

Zweibeiner, sich in die Lage des Tieres einzufühlen und 

ein Bewusstsein für seine Situation zu entwickeln. 

  

In den zahlreichen illustrierten Fällen wird darüber 

hinaus über den richtigen Umgang mit dem Tier und 

seine besonderen Eigenschaften und Bedürfnisse 

informiert. Dieses Buch beansprucht nicht, ein 

vollwertiger Tierratgeber zu sein, vielmehr will es den Leser unterhalten und ihn zum 

Nachdenken anregen. Dennoch sind alle enthaltenen Informationen nach aktuellem Stand 

korrekt und von tierärztlichen Experten überprüft. 

 

Verlag: Oertel u. Spörer, ISBN: 978-3965550193 

 

Zum Ausmalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Quelle: https://malvorlagen-seite.de/malvorlage-

meerschweinchen/ 

Lösung Labyrinth 


