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Wusstest du das? FARBRATTeN sind d ie späten Nac hkommen zahmer 
WANDeRRATTeN, d ie seit über 100 Jahren domestiziert werden.

Um d ic h dabei zu unterstützen, deine Ratten bestmöglic h zu pflegen und 
mit ihnen jede M enge Spaß zu h aben, ist d ieses BUCH gemac ht.

Wenn man sic h d ie knuddeligen Nager ansc h aut, weiß man so fort, warum 
ihre Ha lter so BeGeISTeRT von ihnen sind: Die wac hen Knopfaugen, 
d ie filigrane Nase, d ie gesc hickten Pfoten - ein fac h a lles an Ratten ist 
FASZINIeReND! 

Ratten sind sc hlau, ansc hmiegsam, zutraulic h, athletisc h und sehr 
SOZIAL. Außerdem sind sie außerordentlic h ReINLICH und 

putzen sic h mehrma ls am Tag von der Nasenspitze bis zum Sc hwanzende, 
gerne auc h gegenseitig.

ZeICHNe hier einen Rattensc hwanz in a ll seinen Deta ils :

Faszination 
Ratten

Ja, der raue RATTeNSCHWANZ a ls Ver längerung 
der Wirbelsäule ist ein Wunderwerk der Natur. Wer 
ihn genauer ansieht, stellt fest, dass seine Oberfläc he 

von sic h über lappenden kleinen Sc huppenreihen und borstigen Härc hen 
überzogen ist. M it dem teils über 20 cm langen, biegsamen Körperteil 
regeln Ratten unter anderem ihre Körpertemperatur. Außerdem 
benutzen sie ihn für d ie Ba lance und ha lten sic h bei wagh a lsigen 
Aktionen damit fest. Und tatsäc hlic h können Rattensc hwänze auc h 
über d ie Stimmung ihrer Besitzer eine Auskun ft geben, zum Beispiel 
dann, wenn im Käfig bei einem Streit „d ie Sc hwänze fliegen“.
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Notiere hier deine 
Bastelideen für 

PAPPe und HOLZ

Notiere hier deine 
Bastelideen für 

Dinge aus STOFFLeere Klopapier-Rolle, vorn und hinten zu: Futter-Versteck

Flauschiger Stoffrest: Hängematte zum Anknoten an den Käfig

Ac htung: Nur 
Sto ff ohne 

Verheddergefah
r 

verwenden!
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M eine Ratten
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Weibc hen
Männc hen

kastriert

Name

Herkun ft
Geburtstag  
Geburtsort

eingezogen am

im Alter von
Kusc hel faktor

handzahm 
sc hüc htern 
sc heu 
bissig Fell farbe

M erkma le

Körper länge

Sc hwanz-
länge

Gewicht

cm

g

cm

eigensc h aften

Lieblingsfutter 

Sonstiges
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Käfigreinigung ganz einfach

Ratten zu besitzen heißt in jedem Fa ll, ihre Behausung frei 
von Versc hmutzung und Ungeziefer zu h a lten. Dafür ist es 

erforder lic h, dass du d ic h einma l pro Woc he sehr sorgfältig um 
den RATTeNKäFIG kümmerst. Vielleic ht gibt es jemanden in der Familie, 
der d ir dabei hel fen möc hte. es mac ht immer wieder Freude, das Domizil 
deiner Langsc hwänze nac h der gründlic hen ReINIGUNG ein wenig anders 
einzuric hten und d ie Tiere dabei zu beobac hten, wie sie sic h neu organisieren.

Für d ie Käfigreinigung gibt es im Zoo fac hgesc häft spezielle tierverträglic he 
ReINIGUNGSMITTeL. Günstiger eSSIGReINIGeR, mit Wasser 
verdünnt, tut es auc h. Am besten, du füllst ihn in eine saubere 

SPRüHFLASCHe. So kannst du auc h sc hwer zugänglic he 
Käfig-elemente besprühen, abbürsten und ansc hließend mit 
Tüc hern oder Zeitungspapier trockenreiben.

Ac htung: Verwende KeINeSFALLS aggressive, stark duftende 
Putzmittel! Rückstände davon können deinen Fellnasen sc h aden. 
Außerdem werden Ratten durc h Kunst-Duft zu übermäßigem 

Urin-Markieren ermuntert, um d ie fremden Düfte zu überdecken.

Bei der gründlic hen KäFIGReINIGUNG werden a lle beweglic hen Teile 
herausgenommen und z.B. im Wasc hbecken oder in der Badewanne fein 
säuber lic h geputzt. Vor dem Wiedereinbau a lles gut (durc h)trocknen lassen. 

Wic htig : Nippeltränken täglic h mit heißem Wasser reinigen und einma l 
pro Woc he desin fizieren bzw. mit koc hendem Wasser überbrühen!

Als TOILeTTeN eignen sic h für deine Ratten herausnehmbare 
Wannen, zur Pipi-Motivation mit einem großen STeIN drin. 

Da viele Langsc hwänze in der Regel brav „aufs Klo“ gehen, lässt sic h so 
d ie M enge an benötigter einstreu reduzieren. Auc h können d ie Toilettenecken 
auf d iese Weise häufiger ohne viel Aufwand sauber gemac ht werden. 
Die Ratten-Klos sollten täglic h von grobem Sc hmutz gereinigt werden. 
Jeden fa lls, bevor sie zu stinken beginnen. Ratten sind rein lic he Tiere und 
sc hätzen es, wenn du d ic h um ihre Toiletten aufmerksam kümmerst.

TIPP Abgerundeter CHINCHILLA-SAND funktioniert in der Ratten-
Toilette besonders gut, da er viel Feuc htigkeit aufnimmt und Urin- und 
Kotgeruc h einsc hließt. Wenn du eine größere M enge (z.B. 20 kg) davon 
kaufst, ist er preislic h relativ günstig. Du kannst den großen Sack im 
trockenen Keller oder in der G arage lagern und zur täglic hen Käfigwartung 
einen kleinen Behälter abfüllen, den du in Käfignähe aufbewahrst. M it einer 
Gittersc h aufel lassen sic h Versc hmutzungen gezielt entnehmen.
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es h at geklappt! So sind meine 
Ratten h andzahm geworden:
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