
Sauber halten!
In  den  Schlafbereich  des  Geheges  kommt  Einstreu. 
Lege darüber eine Lage Stroh, so bleibt es oben tro-
cken und sauber. Einen Teil des Gehegebodens kannst 
du mit alten Betttüchern auslegen, diese müssen einmal 
die Woche gewechselt und gewaschen werden. 
Einmal  die  Woche wird die  Einstreu ebenfalls  heraus 
geschaufelt  und  weggeworfen,  das  Gehege  wird  mit 
heißem Wasser gewaschen und dann neu eingestreut.  

Hier bekommst du mehr "Schweinische Infos":
http://meerieinfoforkids.de.ki
http://meerschweinchenhaltung.de

So möchten 
Meerschweinchen 
gern wohnen

Wir  Meerschweinchen  toben,  laufen  und  spielen  gern 
und viel und dafür brauchen wir ein großes Gehege. Pro 
Meerschweinchen müssen wir 0,5 m² Grundfläche und 
viel Auslauf haben. Bekommen wir nur wenige Stunden 
am Tag Auslauf, brauchen wir sogar ein Gehege mit 1 
m² pro Meerie!



Ihr könnt euren Meerschweinchen ganz leicht und für 
nur etwa 25 Euro so ein großes Gehege bauen. Messt 
erst einmal in eurem Zimmer nach, wie viel Platz ihr für 
das Gehege habt. Für ein Gehege mit einer Größe von 
120  x  120  cm braucht  ihr  z.B.  8  Elemente,  Größe 
30 x 60 cm. Geht in den Baumarkt und verlangt beim 
Zuschnitt  acht  beschichtete  Hartfaserplatten  in  der 
entsprechenden Größe, diese kosten zusammen ca. 15 
Euro.  Ihr  könnt  auch  durchsichtige  Plexiglasplatten 
nehmen, diese gibt es in der Größe 50 x 25 cm fertig 
zu  kaufen.  Außerdem  braucht  ihr  noch  eine  Rolle 
"Gewebeklebeband". 

Legt  Zuhause  die  Platten  nebeneinander  und  achtet 
darauf,  dass  ca.  5  mm  zwischen  den  Platten  Platz 
bleibt. Klebt sie nun mit dem Klebeband an der kurzen 
Seite zusammen, so können sie leicht aufgestellt, aber 
auch  später  wieder  zusammen  geklappt  werden.  Du 
kannst aber auch ein fertiges Gitter im Zoofachhandel 
kaufen. Unter das Gehege legt ihr eine große Wachs-
tischdecke, die gibt es auch oft günstig im Baumarkt, 
oder eine dicke Folie. Darauf stellt ihr das Gehege und 
könnt es dann ganz normal einstreuen und eure Meer-
schweinchen einziehen lassen. Ihr könnt aber auch nur 
eine  eingestreute  Bodenschale  hinein  stellen  und  den 
Rest des Geheges mit alten Betttüchern auslegen.

Du kannst so ein Gehege auch einfach als Erweiterung 
vor deinen Käfig stellen, aber dann brauchen die Meer-
schweinchen noch eine nicht zu steile Rampe, um heraus 
zu kommen und die Gittertür wird entfernt. 


