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MEERSCHWEINCHEN UND
KANINCHEN GEHÖREN NICHT ZUSAMMEN

WAS GEGEN DIE GEMEINSAME HALTUNG 

SPRICHT - AUF EINEN BLICK

 Gemeinsam einsam – Meerschweinchen und 

Kaninchen „sprechen“ nicht die gleiche 

Sprache!

 Unterschiedliche Ernährungsansprüche –

Meerschweinchen benötigen Vitamin C im 

Futter, Kaninchen nicht!

 Verletzungs- bzw. Lebensgefahr für die 

Meerschweinchen, wenn die – z. T. erheblich –

größeren Kaninchen ihnen gegenüber 

aggressiv reagieren!

 Unterschiedliche Haltungsansprüche –

Meerschweinchen sind kälteempfindlicher als 

Kaninchen, da sie kein Winterfell bekommen 

und nackte Füßchen haben. Außerdem sind 

viele Käfigrampen zu steil und damit für 

Meerschweinchen ungeeignet und gefährlich!



LEBENSWEISE / FEHLPRÄGUNG

• Durch eine Haltung mit einem 

Kaninchen oder Hasen verlernt das 

Meerschweinchen seine eigene 

Sprache und arttypisches Verhalten. 

Dadurch ist es nicht mehr in der Lage, 

mit anderen Meerschweinchen zu 

verständigen. Eine spätere 

Neuvergesellschaftung mit anderen 

Meerschweinchen ist fast unmöglich. 

Damit sind sie häufig zu einem Leben in 

Einsamkeit verurteilt.

VERLETZUNGEN

• Schon allein dadurch, dass Meerschweinchen 

weitaus kleiner sind als Kaninchen, sind sie 

diesen körperlich unterlegen. Außerdem 

rammeln Kaninchen, unabhängig davon, ob es 

sich um ein männliches oder weibliches Tier 

handelt. Diese Tatsache kann für die kleineren 

Meerschweinchen fatale Folgen haben wie 

Verletzungen, Quetschungen der Wirbelsäule, 

Bissverletzungen bis hin zum Tod des 

Meerschweinchens.

SPRACHBARRIERE

• Meerschweinchen und Kaninchen sprechen 

nicht die gleiche Sprache. Auch wenn es 

augenscheinlich so aussieht, als würden sich 

die beiden verstehen, so lebt doch jeder in 

seiner eigenen, einsamen Welt. 

• Meerschweinchen verständigen sich über viele 

akustische Signale, während Kaninchen eher 

über Körpersprache kommunizieren. 

• Bei der Ernährung stellen beide Arten auch 

unterschiedliche Anforderungen. Während 

Meerschweinchen – wie wir Menschen – kein 

Vitamin C produzieren können und es über die 

Nahrung aufnehmen müssen, kann eine erhöhte 

Vitamin-C-Zufuhr bei Kaninchen 

Durchfallerkrankungen auslösen.

• Die bei vielen Kaninchenhaltern favorisierte 

Außenhaltung ist für Meerscheinchen ungeeignet. 

Sie benötigen einen viel besser isolierteren 

Bereich als Kaninchen, da sie kein Winterfell mit 

Unterwolle bilden und dabei noch nackte Füßchen 

haben. 

• Zudem verfügen handelsübliche Außengehege 

häufig über sehr steile Rampen, die für 

Meerschweinchen ungeeignet und gefährlich sind.

STUDIEN

• Aus Erfahrung wissen wir, dass Tiere, denen man 

die Wahl zwischen einem Kaninchenpartner in 

Gehege A und einem Artgenossen in Gehege B 

überlässt, sich immer für das Meerschweinchen 

entscheiden bzw. lieber alleine bleiben, wenn nur 

ein Kaninchenpartner zur Verfügung steht. Dies 

belegen auch Studien, vgl. Christina Ehrlich 

(Rodentia 10/2002) sowie Viola Schillinger

(Rodentia 76/2013).

Wer möchte seinen Tieren ein 

Leben in Stress und Einsamkeit 

mit dem Risiko schmerzhafter 

Verletzungen zumuten?

WIR VERMITTELN NICHT IN DIESE

HALTUNGSFORM! KANINCHEN GEHÖREN GENAUSO

WIE MEERSCHWEINCHEN ZU IHRESGLEICHEN!

Daher können sich die beiden 

gegenseitig nicht verstehen.

• Die Folge ist, dass beide Tiere im 

„besten“ Fall nebeneinander 

vereinsamen. Im schlimmsten Fall sind 

leider auch tödliche Attacken des durch 

die Quieklaute gestressten Kaninchens 

gegenüber dem Meerschweinchen 

denkbar bzw. bekannt

Leider ist es noch immer ein weit verbreiteter 

Irrglaube, dass sich Meerschweinchen und 

Kaninchen gut miteinander vertragen. Selbst 

Zoohandlungen raten oft noch zu dieser 

Haltungsform, da sie den neuen Haltern u. a. 
auch die 

Kastration eines 

Tieres spart. 

Dabei ist genau 

diese 

Haltungsform für 

beide Tiere eine 

Qual, die zudem 

für das Meer-

schweinchen 

nicht selten 

gefährlich

werden kann.


