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Wir empfehlen Ihrem Tier 

Folgendes als 
Hauptnahrung anzubieten: 

 
 

 
 

Heu und Wasser  
(täglich frisch und  

zur freien Verfügung) 
+ ca. 250g/kg Frischfutter 



 

Rationsgestaltung 
 
 
Heu und Wasser 
(täglich frisch und zur freien 
Verfügung anbieten) 
+ ca. 250g/kg Frischfutter 
 
 
 
vor allem anbieten: 
strukturiertes Grünfutter 
(Wiesenkräuter), Küchenkräuter 
(Basilikum, Petersilie), Endivie, 
Feldsalat, Romanasalat, 
Möhrengrün, Kohlrabiblätter, 
Radieschenblätter, 
Sellerieblätter, 
Blumenkohlblätter 
Gemüse: Chicorée, Mangold 

 
eher weniger anbieten: 
Knollensellerie, Pastinake, 
Topinambur, Möhre, Rote 
Beete, Grünkohl, Spitzkohl, 
Wirsing, Weißkohl, Gurke 
 
nur als Leckerlies: 
Obst wegen des hohen 
Gehalts an Fruchtzucker, 
welcher schnell zu Übergewicht 
führen kann und auch 
Verdauungsstörungen 
verursachen kann 
 
 

Verdauungsphysiologie 

Kaninchen und Meer-
schweinchen sind herbivore 
Tiere, d.h. sie benötigen für die 
Gesunderhaltung ihrer Zähne 
und ihres Verdauungstraktes v.a. 
eine rohfaserreiche Kost. Sie 
haben nur eine sehr begrenzte 
Möglichkeit in Bezug auf die 
Verdauung von Kohlenhydraten, 
Fetten und Proteinen. Das 
bedeutet, die Tiere müssen 
täglich mit Heu zur freien 
Verfügung gefüttert werden. 
Auch ist es zu empfehlen, dieses 
Heu täglich zu erneuern, da die 
Akzeptanz mit längerer 
Liegedauer sinkt. 
 
Darüber hinaus scheiden beide 
Tiergruppen überschüssiges 
Calcium über den Urin aus. 
Damit dieses nicht ausfällt und 
kein Harngries oder gar ein 
Harnstein entsteht, sollten die 
Tiere ausreichend Flüssigkeit 
aufnehmen, was allein durch 
eine Tränke nicht zu erreichen ist. 
Daher ist es zu empfehlen, 
mindestens einmal täglich 
Frischfutter anzubieten, um die 
Aufnahme von Flüssigkeit zu 
erhöhen. 
 
 

Fertigfuttermittel enthalten 
häufig zu viele Kohlenhydrate, 
die zu Verdauungsproblemen 
und nachträglich auch zu 
Zahnproblemen führen können, 
da die Tiere deutlich kürzer für 
das Kauen des Trockenfutters 
brauchen und damit die Zähne 
nur unzureichend abnutzen. 
 
Unabhängig davon sollten die 
Tiere bei Fütterung von Frischem 
erst langsam an dieses 
Futtermittel gewöhnt werden. In 
der Regel bekommen 
Kaninchen und Meer-
schweinchen Durchfall 
aufgrund von Verdauungs-
problemen, wenn sie 
unvorbereitet im Frühjahr nach 
längerer Zeit, das erste Mal auf 
eine frische Wiese gesetzt 
werden. 

  
 


