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Hauskaninchen  

 
Hauskaninchen leben wie ihre wilden Verwandten gerne gesellig, graben tiefe Gänge und 
Höhlen, halten neugierig Ausschau oder schlagen fröhlich Haken. Daher müssen sie immer 
mit einem anderen Kaninchen zusammen gehalten 
werden, am besten sogar in einer Gruppe. Achtet 
darauf, dass eure Kaninchen das gleiche Geschlecht 
haben oder setzt nur Weibchen mit kastrierten 
Männchen zusammen, damit sie sich nicht vermehren.  
 

Kaninchen bewegen sich gerne und viel und benötigen 
daher reichlich Platz. Dabei können sie auch sehr gut draußen im Garten wohnen. Für zwei 
bis drei Tiere braucht ihr ein mindestens 6 m² großes Gehege, das sowohl ausbruchsicher 
als auch einbruchsicher ist, damit auch Eindringlinge sich nicht nach innen durchgraben 
oder von oben hineinfliegen können. Außerdem braucht jedes Kaninchen ein eigenes 

Schlafhäuschen als Rückzugsmöglichkeit und Schutz, 
weil sich die Tiere leicht erschrecken. 
 

Leben eure Kaninchen drinnen, brauchen sie auch dort 
ein wirklich großes Gehege. Die Käfige, die in 
Zoogeschäften angeboten werden, sind meist viel zu 
klein. Für zwei bis drei Tiere sollte es an einer Seite 

mindestens 1,50 m lang sein und am besten jederzeit Zugang zu einem kaninchensicheren 
Zimmer bieten. Hier darf es keine Kabel oder giftige Pflanzen zum Anknabbern geben. 
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Für die nötige Abwechslung sorgen mehrere Ebenen und Rampen mit erhöhten 
Liegeflächen. Holzkisten, Röhren und hohle Baumstämme nutzen die Tiere gerne als 
Versteck oder Ausguck – ungiftige Äste und Wurzeln 
zum Benagen und Klettern. Außerdem buddeln und 
wühlen Kaninchen für ihr Leben gern. Ihr könnt dafür 
zum Beispiel eine große Blumenschale oder eine Kiste 
mit Erde, Sand oder Laub füllen. Viele Kaninchen werden 
stubenrein, wenn du ihnen eine Schale mit Einstreu in 
eine Ecke des Geheges oder den Raum stellst. Die meisten Tiere benutzen diese Schale 
dann von sich aus zur Verrichtung ihres „Geschäfts“.  
 

An ihre Artgenossen kuscheln sich Kaninchen gerne, bei Menschen sind sie eher 
zurückhaltend. Sie lassen sich ungern auf den Arm nehmen und herumtragen. Wenn ihr viel 
Geduld habt und die Kaninchen mit der Hand füttert, gewöhnen sie sich schneller an euch 

und verlieren ein wenig von ihrer Angst. Auf dem Boden 
sitzend lassen sie sich dann gerne kraulen. Aber bitte das 
Kaninchen in Ruhe lassen, wenn es sich zurückzieht und bitte 
nie an den Ohren ziehen. Das tut ihnen sehr weh und sie 
können beißen.  
 

Kaninchen sind Pflanzenfresser, die fast den ganzen Tag mit der Nahrungsaufnahme 
beschäftigt sind. Heu und frisches Wasser müssen deinen Kaninchen immer zur Verfügung 
stehen. Dazu gibt es selbst gesammelten Löwenzahn, 
Klee, Wiesenkräuter oder Gräser und Gemüse wie 
Möhren, Sellerie, Paprika, Fenchel oder Salat. Als 
besonderen Leckerbissen kannst du ab und zu mal Obst 
wie Äpfel oder Birnen geben. Gern knabbern sie an 
ungiftigen Zweigen und Ästen.  

 

Getreidehaltiges Körnerfutter, getrocknetes Brot, 
verwelktes oder schimmeliges Heu und Gras, das neben einer 
stark befahrenen Straße gesammelt wurde, sind kein 
geeignetes Futter für Kaninchen. 
 

Wenn du Kaninchen halten möchtest, bei euch alles passt und auch gut überlegt ist, denke 
daran, dass in den Tierheimen auch Kaninchen auf ein neues Zuhause warten.  
 

Quelle: https://www.jugendtierschutz.de/tiere/tiere-zu-hause/kaninchen/ 
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Tipp: Broschüre vom Deutschen Tierschutzbund 
 

Du möchtest mehr über die tiergerechte Haltung von Kaninchen wissen? 
Unter diesem Link findest du eine ausführliche Broschüre mit vielen 
Hinweisen zur Gestaltung des Geheges (drinnen oder auch draußen), der 
richtigen Fütterung, dem Umgang, aber auch Krankheitsanzeichen.  
 

https://www.tierschutzbund.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Broschueren/Die_Hal
tung_von_Zwergkaninchen.pdf 

 
Rätsel-Ecke: Futter für deine Kaninchen 
 

 
 
 
 
 
 

In diesem Buchstabensalat 
haben sich 12 Sachen 
versteckt, die deine Kaninchen 
gerne fressen. Die Wörter 
können senkrecht oder auch 
waagerecht stehen. Findest du 
sie alle? 
 
Die Lösung steht am Ende des 
Newsletters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstellt mit: © https://www.raetsel-fuer-kinder.de/buchstabensalat/ 
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Video-Tipp: Anna und die Haustiere über Zwergkaninchen  
 

Löwenköpfchen, Zwergrexkaninchen oder Teddyzwerg - 
Zwergkaninchen haben zwar komische Namen, sind aber ohne 
Ende niedlich. Kaninchen gehören zu den beliebtesten 
Haustieren. Doch wie und wo fühlen sich Kaninchen richtig wohl?  

In ihrer Reportage findet Tierreporterin Anna heraus, was ein Kaninchenbesitzer alles 
wissen und beachten muss. Hier kannst du dir die Folge anschauen: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8AjXBPnrdMU  
 

Zahlenbild zum Ausmalen 
 

Verbinde die Zahlen von 1 bis 41. Danach kannst du das Bild noch farbig ausmalen.  
Viel Spaß! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: https://www.ausmalen2000.com/img/lapin/Zahlenbilder.pdf 
 

Lösung Buchstabensalat:

 


