
Woher kommen die 
Meerschweinchen? 

 
Meerschweinchen stammen ursprünglich 
aus Südamerika. Sie leben dort in Höhen 
bis zu 4200m in Gegenden mit ganzjähri-
gem Grasbewuchs.  
Es sind dämmerungs- und nachtaktive 
Tiere, die in der freien Natur in Familien 
leben.  
Sie bewohnen kleine Erdhöhlen, die sie 
selber bauen.  
Die einzelnen Familienmitglieder verständi-
gen sich durch Pfeiflaute. 
 

Der Hinweis für die Haltung: 
 
Meerschweinchen brauchen viel Kontakt zu 
anderen Lebewesen. Am besten hält man 
sie zu zweit oder dritt. Wer sein Meer-
schweinchen alleine halten will, muss sich 
sehr intensiv darum kümmern.  
Da Meerschweinchen besonders abends 
und nachts aktiv sind ist das Kinderzimmer 
nicht der geeignete Platz.  
In der Natur wollen Meerschweinchen 
gerne graben und sich in einer Höhle 
verstecken. Am schönsten ist es für ein 
Meerschweinchen, wenn es das in seinem 
Käfig auch kann (z.B. in einem Gartenaus-
lauf, der aber gut befestigt sein sollte). Auf 
jeden Fall muss es in seinem Käfig ein 
Häuschen geben, in dem sich das 
Meerschweinchen verstecken kann. 

Was fressen 
Meerschweinchen? 

 
In der freien Natur fressen Meerschweine 
nur Gras, Heu (getrocknetes Gras), frische 
oder getrocknete Kräuter. Ganz selten 
kommt es in seiner Heimat an Obst oder 
frisches Gemüse. So gut wie gar nicht be-
kommt es Körner und anderes Kraftfutter. 
Diese Form des Futters können die Tiere 
demnach auch nicht gut verdauen. 
 

Der Hinweis für die Haltung: 
 
Um ein Meerschweinchen ausreichend und 
gesund zu ernähren brauchen Sie nur 

• Qualitativ gutes Heu 
• Frisches Obst und Gemüse  
• Trockenes Brot 
• Frische, ungespritzte 

Obstbaumzweige 
 
Nicht, oder nicht so gut vertragen wird 

• Nasses und fauliges Grünzeug 
• Viel Salat 
• Alle Kohlsorten 
• Stärkereiches Mischfuttermittel aus 

dem Handel 
 
Frisches, klares Wasser sollte immer zur 
Verfügung stehen 
 

An was erkranken 
Meerschweinchen? 

 
• Besonders häufig sind angeborene 

Zahnfehlstellungen, die durch falsche 
Fütterung (zu wenig Heu und zu viel 
Kraftfutter) dazu führen können, dass 
die Zähne des Unterkiefers über der 
Zunge zusammenwachsen. Das 
Meerschweinchen kann dann nicht 
mehr fressen und verhungert. 

• Ebenso häufig leiden die Meer-
schweinchen unter Blähungen und 
anderen Magen-Darmerkrankungen. 
Auch hier ist oft der Mensch schuld. 
Falsches und zu viel Futter können 
für Meerschweinchen tödlich sein. 

• Da Meerschweinchen sehr quirlig 
und zappelig sind, passieren ihnen 
im Zusammenleben mit dem Men-
schen oft Unfälle. Gebrochene 
Knochen, Zerrungen oder Prellungen 
sind die Folge von Stürzen, Fußtritten 
oder falschem Tragen. 

• Genau wie alle anderen Lebewesen 
können Meerschweinchen aber auch 
noch eine ganze Menge anderer 
Krankheiten haben. Deshalb sollten 
sie immer einen Tierarzt zu Rate 
ziehen, wenn ihr Meerschweinchen: 

- mehr als 50g abnimmt (am 
besten einmal wöchentlich 
wiegen) 



- nicht richtig frisst                             
(hier gibt manchmal nur das 
Gewicht Auskunft) 

- nicht so munter ist wie sonst 
- sich häufig kratzt und das Fell 

stumpf und schuppig ist 
- sich irgendwie anders verhält 

als gewöhnlich 

 
 
 
 

 
(überlange, verfaulte und abgebrochene 
Schneidezähne eines Meerschweinchens) 
 
 
 
 
 

Grundsätzlich empfiehlt es sich, ein neu ge-
kauftes Tier Ihrem Tierarzt vorzustellen. Bei 
dieser Gelegenheit kann neben dem Ge-
sundheitszustand des Meerschweinchens 
auch eine Geschlechtsbestimmung vorge-
nommen werden. Da die weiblichen Tiere 
schon mit 4-5 Wochen und die männlichen 
mit ca. 2 Monaten geschlechtsreif werden, 
eine Geschlechtsdifferenzierung in diesem 
Alter aber nicht ganz einfach ist, sollte diese 
möglichst von einem Fachmann oder einer 
Fachfrau vorgenommen werden. Eine feh-
lerhafte Geschlechtsbestimmung hat schon 
viele Leute unfreiwillig zum Meerschwein-
chenzüchter gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie noch weitere 
Fragen? 

 
 

Wir stehen Ihnen 
jederzeit gerne zur 

Verfügung!  

Mein 
Meerschweinchen 

Wichtige Informationen für Halter 
und solche, die es werden wollen 

 

 

 

 

Tierarztpraxis Arnold 
Weidenstraße 5 

72116 Mössingen 
Tel: 07473 – 25075 
Fax: 07473 – 25076 

eMail: TAP.Arnold@t-online.de 



 

 


