Checkliste Kleintiere:
1. Ist bei Ihnen Fachwissen vorhanden? Haben Sie schon Erfahrung gesammelt mit der
gewünschten Tierart?
2. Ist jeder in der Familie mit der Anschaffung eines Tieres einverstanden?
3. Wie sieht es der Mietvertrag vor?
4.

Sind sie sich bewusst, dass Kleine Heimtiere zeit-, arbeits- und kostenintensiver sind als oftmals
vermutet?

5. Wer trägt letztendlich die Verantwortung für die Tiere? Kinder verlieren schnell das Interesse am
Tier, da kleine Heimtiere keine Kuscheltiere sondern Beobachtungstiere sind. Gegebenenfalls
können die Tiere auch mit Abwehr reagieren und evtl. beißen. Die Eltern werden die
Verantwortung tragen müssen und sollten sich deswegen fragen, ob sie Lust und Zeit haben,
diese Aufgaben zu übernehmen?
6. Wären Sie auch bereit, bei sozial lebenden Kleintieren wie z.B. Meerschweinchen, Kaninchen,
Ratten mindestens zwei Tiere einer Art zu halten? Jedes soziale Tier braucht Artgenossen! Ein
Kaninchen zusammen mit einem Meerschweinchen zu halten ist keine geeignete Lösung, da sie
sich auf verschiedene Arten verständigen und andere Bedürfnisse haben. Lassen sie sich bei der
Vergesellschaftung durch den Tierpfleger beraten.
7. Haben Sie sich über eine artgerechte Unterbringung Gedanken gemacht und können diese
ermöglichen? Handelsübliche Käfige sind in der Regel oft zu klein. Deswegen empfiehlt es sich,
selber etwas zu bauen oder auf Spezialanfertigungen zurückzugreifen. Man findet Bauanleitungen
in Fachbüchern und im Internet. Mittlerweile gibt es auch günstige und zweckmäßige
Gitterelemente im Fachhandel. Zusätzlich ist täglicher Freilauf im gesicherten Raum nötig.
Vorsicht hier vor allem mit Stromkabeln bei Nagetieren!
8. Auch Kleintiere können viele Jahre leben Zwergkaninchen können bis zu 10 Jahre alt werden.
Sind Sie bereit die Verantwortung über viele Jahre hinweg zu übernehmen? Haben Sie
ausreichend Zeit und Interesse, sich täglich auch mehrfach um die Tiere zu kümmern?
9. Wie sieht es im Urlaub aus? Wer kümmert sich da um das Tier?
10. Gibt es schon andere Tiere im Haushalt?

