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Warum ist es wichtig, Kaninchen Spielzeug anzubieten? 
 

Spielzeug bietet geistige Anregung. Wenn Ihr Kaninchen nicht beschäftigt wird, während 
Sie außer Haus sind, wird es ihm langweilig. Das kann zu Depressionen und/oder Zerstö-
rungswut führen. Das Angebot kreativen Spielzeugs kann das Leben Ihres Kaninchens 
interessanter gestalten, indem es beschäftigt wird und ständig lernt. 
 

Körperliche Übung: Ihr Kaninchen braucht Bewegung, um Körper und Geist in guter Ver-
fassung zu halten. Es braucht etwas zum Klettern, Darunterkrabbeln, Herauf- und He-
runterhüpfen, Graben und Knabbern. Ohne diese Angebote kann Ihr Kaninchen fett oder 
depressiv werden, oder es hüpft, knabbert oder buddelt an Ihren Möbeln. 
 

Kaninchengerechtes Haus: Wie man an den obigen Beschreibungen sieht, ist Spielzeug 
nicht nur für das Kaninchen wichtig, sondern auch, um Ihre Wohnung zu schützen. Indem 
Sie Ihrem Kaninchen Spielzeug passend für sein Alter, Geschlecht und Temperament an-
bieten, haben Sie die besten Voraussetzungen getroffen, Ihre Wohnung kaninchengerecht 
zu gestalten. 
 

Welches Spielzeug ist für Kaninchen geeignet? 
Plastikspielzeug ist nicht geeignet, da es angeknabbert und verschluckt werden kann, 
was dann die empfindliche Magenwand aufreißen kann. Pappspielzeug sollte unbehandelt, 
d. h. nicht gefärbt sein, ebenfalls ist Zeitungspapier wegen der Druckerschwärze nicht 
geeignet. 
 

Einige gute Spielsachen für den Anfang 
• Papiertüten und Kartons zum Hineinkrabbeln, Kratzen und Knabbern: Kaninchen mö-

gen es, wenn mindestens zwei Eingänge in einem Karton sind. 
• Kartons verschiedener Form als "Kaninchenbau" 
• Papprollen von Küchentüchern oder Toilettenpapier 
• Unbehandelte Weidenkörbe oder Kartons gefüllt mit Papierschnipseln, Stroh, oder 

anderem organischen Material, um zu graben 
• Katzenspielzeug: Bälle und anderes Spielzeug, das rollt oder gezogen werden kann 
• Papageienspielzeug, das gezogen werden kann oder von der Käfigdecke hängt, zum 

Knabbern oder Dagegenschlagen 
• Katzenbehausungen, in denen es klettern und knabbern kann: Röhren, Tunnel und 

Kratzbäume 
• Spielzeug zum Anstoßen und Rollen wie große Gummibälle, leere Lebensmittel- oder 

Blechdosen 
• Spielsachen mit Rampen und Fenstern, um zu klettern und die Welt zu beobachten 
• Ein Strohbesen 
• Ein Handtuch zum Zusammenknäulen 
• Unbehandeltes Holz und Zweige, die mindestens 3 Monate gelagert wurden. Apfel-

baumzweige können frisch vom Baum gefressen werden. 
• Unbehandelte Schilf- oder Maismatten 
• Eine Kiste gefüllt mit Sand zum Graben 
• Dinge zum Daraufspringen (Kaninchen mögen erhöhte Aussichtsplätze) 
Quelle: http://www.kaninchenforum.com 


