
N° 100.942

JI ©
 A

du
is

comSachunterricht

Arbeitsblatt - Lösungen zum Arbeitsblatt im Internet - www.aduis.com. Sie haben auch Arbeitsblätter die Sie an 
Kolleginnen / Kollegen weitergeben wollen? Dann mailen Sie uns diese – info@aduis.com. Vielen Dank!!!

Das Meerschweinchen
Alles rund um das Meerschweinchen fi n-
dest du in diesem Arbeitsblatt! Wichtiges 
zu Haltung, Ernährung und Pfl ege!

Haltung:

Meerschweinchen die alleine gehalten werden, hängen oft sehr an den Menschen, aber nur aus der 
Not heraus. Meerschweinchen müssen also mindestens zu zweit gehalten werden, da sie absolute 
Rudeltiere sind. Ein Kaninchen kann einem Meerschweinchen keinen Partner ersetzen, sie können 
jedoch zusammen leben, aber eine Verständigung ist nicht möglich. 

Ein Meerschweinchen ist sehr kälteempfi ndlich. Das Schweinchen selbst hat eine Körpertempe-
ratur von 38°C , somit darf es im Winter nicht draußen sein, es sollte überhaupt nicht unter 12° 
C gehalten werden.

Ernährung:

Das wichtigste Futter des Meerschweinchens ist Heu. Heu sollte ganztägig dem Meerschwein-
chen zur Verfügung stehen. Das Heu sollte grünlich, trocken und frisch duftend sein.

Neben Heu nehmen Meerschweinchen auch noch Grünfutter (Gras, Kräuter, etc.) und Saftfutter 
(Gemüse und Obst) zu sich. Um den Vitaminbedarf eines Meerschweinchen zu decken, soll neben 
dem Grünfutter noch Saftfutter gefüttert werden. Hiefür eignen sich besonders gut Gurken, 
Karotten und Äpfel.

Pfl ege:

Die Krallen der Meerschweinchen nutzen sich nicht von alleine ab, da Meerschweinchen nicht im 
Boden graben. Deswegen sollte man die Krallen immer etwas nachschneiden. Sie sollten so lang 
sein, dass das Meerschweinchen gut laufen kann. Zum Krallen schneiden verwendet man am besten 
eine spezielle Zange, es kann aber auch eine Nagelzwick dafür verwendet werden.

Langhaarige Meerschweinchen sollten bei Bedarf gekämmt werden, damit ihr Fell nicht verfi lzt. 
Zusätzlich sollten die Haare auch mit einer Schere geschnitten werden, damit sie nicht beim Lau-
fen behindern.
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Kleines Meerschweinchen Quiz:

Meerschweinchen Babies können von Geburt an schon laufen und fressen.

Meerschweinchen sind Einzelgänger.

Meerschweinchen lieben es gebadet zu werden.

Meerschweinchen können kein Vitamin C produzieren.

Ein Meerschweinchen wird bis zu 8 Jahre alt.

Meerschweinchen graben gerne im Boden.

Meerscheinchen verstecken sich gerne.

Männliche Meerschweinchen nennt man Böcke.

Kannst du die Fragen korrekt beantworten?

Wie lange dauert die Schwangerschaft eines Meerschweinchens?

________________________________________________

Was brauchen die Meerschweinchen unbedingt im Käfig?

________________________________________________

Warum kann  man Meerschweinchen nicht alleine halten?

________________________________________________

Langhaar Meerschweinchen müssen regelmäßig die Harre geschnitten bekom-
men, warum?

________________________________________________

Was fressen Meerschweinchen besonders gerne?

________________________________________________

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

weil sie Rudeltiere sind und die Gesellschaft benötigen

Heu, Grünfutter und Saftfutter

Damit die Haare nicht verfilzen und die Meerschweinchen nicht beim gehen behindert werden.

eine Versteckmöglichkeit

62 - 72 Tage




