Lust auf noch mehr Tipps vom Profi?
Das Team von Wassenaar berät Dich
gerne auch persönlich und beantwortet
Dir alle Fragen.

Alle Themen auch zum Download unter www.wassenaar.de

Verspielte Mäuse –
Tipps vom Profi

Wissenswertes über Mäuse

Mäuse sind verspielte und
gesellige Hausbewohner, die durch
ihr interessantes Verhalten dem
Halter viel Freude bereiten.

Mäuse sind muntere und anhängliche Heimtiere, die es in verschiedenen Fellfarben gibt. Die Vorfahren aller Farbmäuse stammen ursprünglich aus Zentralund Westasien. Sie besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten, sind neugierig und
benötigen viel Abwechslung. Der tägliche Kontakt mit Menschen ist für Mäuse
sehr wichtig. Je mehr Zuwendung sie erhalten, desto zutraulicher werden sie.
überlegung vor dem kauf
Mäuse werden bis zu drei Jahre alt und benötigen in dieser Zeit regelmäßige
Pflege – auch bei Abwesenheit wie z.B. Urlaub. Zur artgerechten Haltung hältst
Du Mäuse in gleichgeschlechtlichen Gruppen. Bei gemischten Gruppen musst Du
mit einer sehr großen Nachkommenzahl rechnen.

Das tiergerechte Zubehör

Haltung und Eingewöhnung

mäuseheim, schlafhäuschen und nestmaterial
Das größtmögliche Heim, an einem zugfreien Standort mit einem Bodengrund aus
Kleintierstreu, Heu oder Pellets ist für eine artgerechte Haltung
auszuwählen. Schlafhäuschen, Korkrinden etc. benötigen
Mäuse als Schlaf- und Versteckmöglichkeiten.

Die Eingewöhnungsphase der Farbmaus ist relativ kurz. Gib Deinem neuen
Familienmitglied dennoch die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in seinem Nagerheim einzuleben und die neue Umgebung zu erkunden.

sport-, spiel- und klettergeräte
Abwechslung bieten Holzleitern, Kletterseile und
Nagerbrücken.

Je mehr Abwechslung die geselligen Mäuse haben, desto wohler fühlen sie sich.
Bringe immer wieder neue Kletter-, Spiel- und Nistmöglichkeiten in das Mäuseheim ein, um diesen Spieltrieb zu fördern.
Schalen mit speziellen Sand befüllt, befriedigen den „Buddeltrieb“ und ermöglichen den Farbmäusen fellpflegende Sandbäder.

futternäpfe und trinkflaschen
Passe sie der Anzahl der gehaltenen Tiere an.

Den neugierigen und ausbruchsfreudigen Mäusen muss regelmäßig ein beaufsichtigter Freilauf in der Wohnung ermöglicht werden.

Die richtige Ernährung

Die richtige Pflege

Hochwertiges Mäusefutter, frisches Gemüse und Obst, Spezialitäten wie NagerSticks, Drops, Kolbenhirse, tierisches Eiweiß (wie Mehlwürmer oder getrocknete
Insekten für Kleinnager) erfüllen die Anforderungen einer abwechslungsreichen
und gesunden Ernährung.

das mäuseheim
Wöchentlich muss das gesamte Mäuseheim gereinigt werden, wobei eine geringe
Menge der gebrauchten Einstreu im Käfig verbleibt, um den Eigengeruch der
Mäuse zu erhalten.

Frische Äste von heimischen Obstgehölzen zum Knabbern sind ebenfalls sehr beliebt. Obwohl Mäuse Allesfresser sind, ist nicht alles gut für Sie. Essensreste und
Süßigkeiten können zu schweren Erkrankungen führen.

körperpflege und gesundheit
Mäuse beschäftigen sich täglich mehrfach intensiv mit ihrer Körperpflege.
Hierzu benötigen sie normalerweise keine menschliche Hilfe. Zahnprobleme werden vermieden, wenn Mäuse regelmäßig hart gebackene Nagersnacks erhalten.

Frisches Trinkwasser muss den Mäusen jederzeit zur
Verfügung stehen.

Sollte das Kürzen der Zähne und Krallen unvermeidlich sein, ist ein Tierarzt aufzusuchen!

