
Eine Meerschweinchengruppe kann sich 
wie folgt zusammensetzen 

 

• gemischte Gruppe: ein Kastrat mit einem 
oder mehreren Weibchen (aus unserer 
Erfahrung die beste Zusammenstellung  
 

• Bockgruppe: zwei oder mehrere 
Böckchen (dies ist entgegen der 
landläufigen Meinung durchaus möglich, 
auch bei unkastrierten Tieren) 
 

• Weibchengruppe: zwei oder mehrere 
Weibchen (in dieser Zusammensetzung 
können bei Weibchen Zysten auftreten). 
 

 
Wichtige Informationen 

 

• Bitte darauf achten, dass die 
Meerschweinchen keiner direkten Sonne 
ausgesetzt sind, denn sie sind sehr 
hitzeempfindlich!  
 

• Zugluft am Käfig ist ebenfalls schädlich 
für Meerschweinchen. 
 

• Meerschweinchen bitte nur baden, wenn 
es der Tierarzt anordnet! 
 

• Meerschweinchen sind keine 
Kuscheltiere und daher erst für Kinder ab 
12 Jahren geeignet. Darunter nur mit 
Aufsicht der Eltern. 
 

• Bitte mindestens 1x pro Woche den 
Käfig oder das Gehege komplett reinigen 
und mit sauberer Einstreu füllen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notmeerschweinchen Nidderau 
Christine Preis 
Eicher Straße 2 
61130 Nidderau 

 
Tel: 06187 / 207 61 62 

Email: info@notmeerschweinchen-nidderau.de 
 
 

www.Notmeerschweinchen-Nidderau.de 
 NotmeerschweinchenNidderau 

 
 

Bankverbindung 
Christine Preis 

ING-DiBa 
IBAN: DE23 5001 0517 5417 5865 51 

BIC: INGDDEFFXXX 
 

 
 

 
Wir sind eine vom Veterinäramt Main-Kinzig-
Kreis geprüfte und genehmigte 
tierheimähnliche Einrichtung mit der Erlaubnis 
nach § 11 TierSchG (Tierschutzgesetz). 
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Grundausstattung 
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Meerschweinchen benötigen: 
 

• mindestens einen artgleichen Partner 
(also ein anderes Meerschweinchen, 
keinen Hasen oder sonstige Nager!) 
 

• einen geräumigen Käfig oder besser 
Eigenbau, mindestens 140 x 70 cm für 
2 Tiere, für jedes weitere Tier bitte 
zusätzlich 0,5 qm zur Verfügung stellen. 
 

• gerne nehmen die Tiere auch eine 
zweite Ebene, die für sie leicht über eine 
nicht zu steile Rampe zu erreichen ist, 
an. Dies erweitert die Grundfläche. 
 

• je mehr Bewegungsfreiheit, desto 
besser! 

 

 
 

• für jedes Meerschweinchen ein 
Schlafhaus, eine Weidenbrücke oder 
eine anderweitige Rückzugsmöglichkeit 
(bitte immer mit zwei Ein-/Ausgängen). 
Es sollten außerdem keine Fenster 
vorhanden sein, da die Tiere 
durchklettern und steckenbleiben 
könnten (Verletzungsgefahr!). 
 

• eine Trinkflasche oder Trinknapf. Die 
Mindestfüllmenge sollte für 2 Tiere 
500 ml sein. Bitte das Wasser täglich 
mindestens 1x erneuern. 
 

• eine Heuraufe für das Heu 
- bei Käfighaltung: am besten eine   
  Heuraufe aus Kunststoff (die von  
  außen am Käfig befestigt wird) 
- bei einem Eigenbau vorzugsweise  
  eine Heuraufe aus Holz. Bei Heuraufen   
  aus Metall besteht Verletzungsgefahr! 
 

• ggf. ein Futternapf für das Trockenfutter. 
Alternativ kann es auch im Gehege 
verteilt werden, dies sorgt für 
Abwechslung. 
 

• als Einstreu eignen sich staubfreie 
Sägespäne ohne chemische Zusätze. 
Darüber gerne Stroh, Heu oder 
Überstreu verteilen. Dies bietet 
Abwechslung für die Meerschweinchen. 
 

• Kuschelsachen aus Fleece eignen sich 
ebenfalls gut als Rückzugsmöglichkeit 
und zur täglichen Beschäftigung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sie können auch Krallenwetzstein (z.B. 
Lavastein) in den Käfig legen, wenn die 
Meerschweinchen ihre Krallen nicht auf 
natürliche Weise (z.B. im Freigehege) 
abwetzen können. 
 

• ein qualitativ hochwertiges Heu 
(nicht aus dem Bau- / Supermarkt) muss 
immer ausreichend zur freien Verfügung 
stehen, da Heu die Grundnahrung für 
Meerschweinchen ist. Bitte nicht daran 
sparen! Auch wenn es nicht ganz 
aufgefressen wird, mehrmals täglich 
frisches auffüllen. Heu als Mahlzeit vor 
dem Grünfutter beugt 
Verdauungsproblemen vor! 

 

 
• frisches Grünfutter (nicht faul, matschig 

oder schimmelig, nicht direkt aus dem 
Kühlschrank und nicht nur Reste der 
Zweibeiner). Ebenso darf es nicht noch 
nass vom Waschen sein. 
=> Durchfallgefahr 
 
weitere Informationen zur artgerechten 

Fütterung der Meerschweinchen finden Sie 
in unserem Flyer zur „Gesunden Ernährung 
von Meerschweinchen“ sowie auf unserer 

Homepage unter 
www.Notmeerschweinchen-Nidderau.de 


