Hallo und

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast heute deine ersten Meerschweinchen
bekommen und möchtest sicherlich, dass es ihnen
immer gut geht und dass ihr eine schöne,
möglichst lange Zeit zusammen verbringen könnt.
Die wichtigste Voraussetzung dafür ist die richtige
Pflege und das richtige Futter.

Stück Kanalrohr aus Kunststoff) durch das sie
durchlaufen können

Die Körperpflege:

Meerschweinchen
sind zwar klein,
brauchen aber
trotzdem viel
Bewegung um gesund
zu bleiben. Deshalb
sollte der Käfig für 2
Meer- schweinchen
keines falls kleiner als
60 x 120 cm sein. Je
größer er ist, desto besser ist es für die Tiere.
Damit die Tiere sich wohlfühlen, und sie gesund
bleiben muss der Stall regel mäßig gereinigt und
die „Pippiecken“ entfernt werden. Einmal pro
Woche muss der Stall gereinigt und die Einstreu
komplett erneuert werden.

Auch Meerschweinchen brauchen
Körperpflege, aber sie werden
viel seltener gebadet, als du.
Viel wichtiger ist, dass bei
langhaarigen Tieren das Fell
regelmäßig, ca. 1 x
wöchentlich mit einer
geeigneten Haarbürste oder
einem Rollzinkenkamm gebürstet wird, damit es
nicht verfilzt. Kurzhaarige und rauhaarige Rassen,
werden ebenfalls regelmäßig mit einer weichen
Bürste gebürstet, um Schmutz, Hautschuppen und
lockere Haare aus dem Fell zu entfernen.
Bei Innen- und Käfighaltung müssen die Krallen
regelmäßig kontrolliert und im Abstand von ca. 8
Wochen geschnitten werden. Dabei muss man
darauf achten, dass man nicht zu kurz schneidet,
da es sonst blutet.
Zur Gesundheitspflege gehört auch, dass man das
Fell jede Woche auf Parasiten (Milben, Haarlinge)
kontrolliert.
Bei all diesen Tätigkeiten werden dir sicher deine
Eltern oder deine größeren Geschwister helfen.

Die Einrichtung:

Die Sprache :

Der Stall:

In dem Stall sollte für jedes
Meerschweinchen ein eigenes
Häuschen ein Futternapf, eine Trinkflasche oder
Wassernapf sowie eine Heuraufe vorhanden sein.
Dazu kann man auch eine Hängematte oder eine
Kuschelrolle für Meerschweinchen
geben, damit sie sich so richtig wohl
fühlen können. Meerschweinchen
mögen auch gerne Röhren (z.B. ein

Gurren, sind Beruhigungslaute.
Glucksen, bedeutet ich bin sehr zufrieden.
Quiekendes Pfeifen ist betteln um
Futter. Brummen, Grunzen und
Knattern, verwenden die
Männchen um den Weibchen
zu imponieren.
Schnarren, Zischen und
Zähneklappern hingegen bedeutet: Ich bin
wütend.

Das Futter:

Das Grundfutter für deine Meerschweinchen ist
Heu. Das brauchen sie rund um die Uhr. Dazu
brauchen sie Frischfutter, damit sie genügend
Vitamine bekommen. Im
Sommer mögen sie
am liebsten Gras,
Wiesenkräuter
und Löwenzahn.
Im Winter
bekommen sie
stattdessen
frisches Gemüse
und Obst wie
Endiviensalat,
Karotten, Äpfel,
Petersilie oder Sellerie.

Krankheiten

Wenn dein Meerschweinchen nicht fressen will,
Durchfall, Schnupfen, trübe Augen oder
Haarausfall hat, oder du einfach das Gefühl hast,
dass es ihm nicht gut geht, dann gehe bitte ganz
schnell zum Tierarzt.

Wichtig:

Meerschweinchen sind Rudeltiere. Man sollte sie
immer mindestens zu zweit halten.
Am besten 1 Kastraten und ein Mädchen, oder 2
Mädchen. Noch besser als Familie, mit 1 Kastraten
und 2 oder mehreren Mädchen.
Alleine vereinsamen sie und sind unglücklich.

Nun wünschen wir dir
viel Freude mit deinen
neuen Freunden!

