
Meerschweinchen und Kaninchen 
 

Meerschweinchen und Kaninchen sprechen 
nicht die gleiche Sprache, sie können nicht 
miteinander kommunizieren. Ebenfalls 
haben sie völlig unterschiedliche 
Verhaltensweisen, die vom der anderen 
Tierart völlig falsch verstanden werden 
können. Kaninchen kuscheln sehr gerne und 
lecken sich gegenseitig das Fell sauber. 
Meerschweinchen sind keine „Kontaktlieger“ 
und putzen sich selbst das Fell. Dies kann 
beim Kaninchen zu Enttäuschung und Frust 
führen. Gerade bei solch ungleichen 
Partnern können Aggressionen böse enden. 
Oft ist dann das kleinere und leichtere 
Meerschweinchen der Leidtragende!  Dies 
ist also keine ideale Konstellation, wie es 
noch oft in Zoohandlungen gesagt wird! 
 

Fazit 
 

Wie in dieser kurzen Zusammenfassung 
deutlich wird, gibt es keinen Grund 
Meerschweinchen einzeln oder mit 
Kaninchen zusammen zu halten. Dies sollte 
bei dem Wunsch nach Meerschweinchen 
unbedingt beachtet werden!  
 
Überlegen Sie sich also vorher, wie viele 
Tiere es schlussendlich werden sollen, 
aber eins alleine, auf keinen Fall! 

 
Unsere Empfehlung 

 

• www.diebrain.de 
 

Weitere Infos zur Einzelhaltung 
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Um zu verstehen, warum Einzelhaltung 
keine Alternative in der Meerschweinchen-
haltung ist, sollte man sich das Verhalten der 
der wilden Artgenommen anschauen. 
Wildmeerschweinchen leben in Rudeln, ein 
Alpha-Männchen mit mehreren Weibchen 
und deren Jungtiere. Nur im Rudel sind sie 
wirklich stark und fühlen sich sicher. In der 
Gruppe wird sich stetig unterhalten, um den 
Kontakt zueinander aufrecht zu erhalten. 
Geht ein Tier im hohen Gras verloren, wird 
solange gequiekt, bis sich das Rudel wieder 
gefunden hat. Es sind also sehr soziale und 
kommunikationsfreudige Tiere! 

 
Einzelhaltung 

 

Leider werden Meerschweinchen noch zu oft 
einzeln gehalten, dies wird sogar noch von 
manchen Zoohandlungen empfohlen bzw. 
von diesen wird gesagt, dass man mit viel 
Zuwendung Meerschweinchen auch einzeln 
halten kann. Manche Meerschweinchen-
Halter sagen auch, dass ihr Tier 
unverträglich ist und sich nicht mit anderen 
versteht. Es solle doch zahm bleiben und mit 
einem Partnertier würde es wieder 
verwildern. Diese Argumente haben Halter, 
um die Einzelhaltung zu rechtfertigen.  

 
 

Allerdings gibt es kein einziges Argument, 
welches es rechtfertigt, solch ein sozial 
lebendes Tier wie das Meerschweinchen in 
eine Einzelhaft zu zwingen. Daher möchte 
ich hier auf die einzelnen Argumente 
eingehen und sie mit Gegenargumenten 
widerlegen. 

 
„Mein Meerschweinchen ist auch alleine 

glücklich“ 
 

Gegenfrage: Wie stellt man fest, dass ein 
Meerschweinchen glücklich ist? 
Meerschweinchen sind sehr genügsame 
Tiere, die auch in Einzelhaltung nach Futter 
quieken, wenn der Mensch das Zimmer 
betritt. Gerade in Einzelhaltung werden 
Meerschweinchen oft sehr alt, was viele 
Halter in ihrer Haltungsweise bestätigt. Hier 
ist aber ein Denkfehler. Einzeln gehaltene 
Tiere haben kaum Stress, keine 
Umweltreize, keine Rangordnungsprobleme 
mit Artgenossen, etc. Dass Stress 
lebensverkürzend ist, wurde mehrfach 
bestätigt. Aber wie wurde Ihnen ein Leben 
ohne Anreize oder Herausforderungen 
gefallen, ganz ohne „Action“? Es wäre sehr 
langweilig! 

 
„Aber ich beschäftige mich doch viel mit 

meinem Meerschweinchen!“ 
 
Wie viele Stunden am Tag? Ein Tag hat 24 
Stunden, man geht i.d.R. zur Arbeit oder in 
die Schule, man braucht 6-8 Stunden 
Schlaf. Da bleibt nicht mehr viel vom Tag 
übrig. Selbst 2-4 Stunden am Tag sind zu 
wenig, wenn das Meerschweinchen die 
restlichen 20 Stunden allein in seinem Käfig 
sitzt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Es soll zahm bleiben!“ 
 

Viele Halter befürchten, dass ihr 
Meerschweinchen die Beziehung zu ihnen 
verliert, wenn ein zweites Tier dazu kommt. 
Was versteht man unter zahm? 
Meerschweinchen sind zahm, wenn sie nicht 
erschrecken oder flüchten, sobald man sich 
ihm nähert, oder wenn es quiekend ein 
Leckerchen aus der Hand nimmt. Zahm 
bedeutet nicht, dass es sich streicheln und 
auf den Arm nehmen lässt. 
Meerschweinchen sind keine Kuscheltiere! 
Muss ich ein Tier wirklich zwingen sich auf 
mich zu fixieren indem ich ihm ein Partnertier 
vorenthalte und ihm keine Wahl lasse sich 
mit mir zu beschäftigen? 


