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Faszination
Ratten
Wusstest du das? Farbratten sind die späten Nachkommen zahmer
Wanderratten, die seit über 1 00 Jahren domestiziert werden.
Um dich dabei zu unterstützen, deine Ratten bestmöglich zu pflegen und
mit ihnen jede M enge Spaß zu haben, ist dieses Buch gemacht.

Wenn man sich die knuddeligen Nager anschaut, weiß man sofort, warum
ihre Halter so begeistert von ihnen sind: Die wachen Knopfaugen,
die filigrane Nase, die geschickten Pfoten - einfach alles an Ratten ist
faszinierend!

Ja, der raue Rattenschwanz als Verlängerung
der Wirbelsäule ist ein Wunderwerk der Natur. Wer
ihn genauer ansieht, stellt fest, dass seine Oberfläche
von sich überlappenden kleinen Schuppenreihen und borstigen Härchen
überzogen ist. Mit dem teils über 20 cm langen, biegsamen Körperteil
regeln Ratten unter anderem ihre Körpertemperatur. Außerdem
benutzen sie ihn für die Balance und halten sich bei waghalsigen
Aktionen damit fest. Und tatsächlich können Rattenschwänze auch
über die Stimmung ihrer Besitzer eine Auskunft geben, zum Beispiel
dann, wenn im Käfig bei einem Streit „die Schwänze fliegen“.

Zeichne hier einen Rattenschwanz in all seinen Details:

Ratten sind schlau, anschmiegsam, zutraulich, athletisch und sehr
sozial. Außerdem sind sie außerordentlich reinlich und
putzen sich mehrmals am Tag von der Nasenspitze bis zum Schwanzende,
gerne auch gegenseitig.
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Notiere hier deine
Bastelideen für
Pappe und Holz

Leere Klopapier-Rolle, vorn und hinten zu: Futter-Versteck

Notiere hier deine
Bastelideen für
Dinge aus Stoff
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Flauschiger Stoffrest: Hängematte zum Anknoten an den Käfig
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Meine Ratten
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Käfigreinigung ganz einfach
Ratten zu besitzen heißt in jedem Fall, ihre Behausung frei
von Verschmutzung und Ungeziefer zu halten. Dafür ist es
erforderlich, dass du dich einmal pro Woche sehr sorgfältig um
den Rattenkäfig kümmerst. Vielleicht gibt es jemanden in der Familie,
der dir dabei helfen möchte. Es macht immer wieder Freude, das Domizil
deiner Langschwänze nach der gründlichen Reinigung ein wenig anders
einzurichten und die Tiere dabei zu beobachten, wie sie sich neu organisieren.
Für die Käfigreinigung gibt es im Zoofachgeschäft spezielle tierverträgliche
Reinigungsmittel. Günstiger Essigreiniger, mit Wasser
verdünnt, tut es auch. Am besten, du füllst ihn in eine saubere
Sprühflasche. So kannst du auch schwer zugängliche
Käfig-Elemente besprühen, abbürsten und anschließend mit
Tüchern oder Zeitungspapier trockenreiben.
Achtung: Verwende keinesfalls aggressive, stark duftende
Putzmittel! Rückstände davon können deinen Fellnasen schaden.
Außerdem werden Ratten durch Kunst-Duft zu übermäßigem
Urin-Markieren ermuntert, um die fremden Düfte zu überdecken.
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Bei der gründlichen Käfigreinigung werden alle beweglichen Teile
herausgenommen und z.B. im Waschbecken oder in der Badewanne fein
säuberlich geputzt. Vor dem Wiedereinbau alles gut (durch)trocknen lassen.
Wichtig: Nippeltränken täglich mit heißem Wasser reinigen und einmal
pro Woche desinfizieren bzw. mit kochendem Wasser überbrühen!
Als Toiletten eignen sich für deine Ratten herausnehmbare
Wannen, zur Pipi-Motivation mit einem großen stein drin.
Da viele Langschwänze in der Regel brav „aufs Klo“ gehen, lässt sich so
die M enge an benötigter Einstreu reduzieren. Auch können die Toilettenecken
auf diese Weise häufiger ohne viel Aufwand sauber gemacht werden.
Die Ratten-Klos sollten täglich von grobem Schmutz gereinigt werden.
Jedenfalls, bevor sie zu stinken beginnen. Ratten sind reinliche Tiere und
schätzen es, wenn du dich um ihre Toiletten aufmerksam kümmerst.
Tipp Abgerundeter Chinchilla-Sand funktioniert in der RattenToilette besonders gut, da er viel Feuchtigkeit aufnimmt und Urin- und
Kotgeruch einschließt. Wenn du eine größere M enge (z.B. 20 kg) davon
kaufst, ist er preislich relativ günstig. Du kannst den großen Sack im
trockenen Keller oder in der Garage lagern und zur täglichen Käfigwartung
einen kleinen Behälter abfüllen, den du in Käfignähe aufbewahrst. Mit einer
Gitterschaufel lassen sich Verschmutzungen gezielt entnehmen.
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Es hat geklappt! So sind meine
Ratten handzahm geworden :
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