Es empfiehlt sich, eine Tierarztkasse
anzulegen, in die pro Ratte und Monat ca.
5-10 € eingezahlt werden. So hat man bei
mehreren Krankheitsfällen zur gleichen
Zeit oder teuren OPs eine Rücklage.

Kontakt
www.notrattenhilfe.de
mail@notrattenhilfe.de

Ausstattung
Ein artgerechter Rattenkäfig ist groß und
daher nicht ganz billig.
Infos zur Käfigeinrichtung: im Flyer „Käfig
& Einrichtung“ näher beschrieben.
Damit Du Deine Ratten sicher zum
Tierarzt bringen kannst, benötigst Du eine
Transportbox. Die Größe ist abhängig von
der Anzahl der Ratten, die Du besitzt.
Täglicher Auslauf
Gleichgültig wie groß der Käfig Deiner
Ratten ist, benötigen die Tiere täglich
mindestens 1-2 Stunden Auslauf. Dabei
erfahren die Tiere Abwechslung zum
Käfigalltag und haben außerdem
intensiven Kontakt zu ihrem Menschen.
Auf diese Weise bleiben die Ratten zahm
und zutraulich.
Du kannst entweder ein ganzes Zimmer
rattensicher machen (Gefahrenquellen wie
Kabel, giftige Pflanzen, andere Tierarten
usw. entfernen oder absichern) oder die
Ratten innerhalb eines abgesperrten
Bereichs aus z. B. Holz- oder
Plexiglasplatten laufen lassen.

Notratten-Tel. 0179/62 73 540

Die Info-Flyer gibt es bereits detailliert
zu folgenden Themen:
• Anschaffung
• Basiswissen
• Ernährung
• Integration
• Käfig & Einrichtung
• Kastration & OP
• Krankheiten

Die Flyer gibt es auch zum Download
auf unserer Webseite.

Notrattenhilfe
Bielefeld &
Umgebung

Weitere Infos zur Rattenhaltung findest
Du unter:

Info-Flyer
www.ratteneck.eu

Anschaffung von Ratten

Ratten sind sehr intelligente Tiere, die mit
ihrer neugierigen, menschenbezogenen
Art viel Freude bereiten können. Aber es
gilt vor der Anschaffung einiges zu
bedenken:
Niemals alleine! – Mindestens zu dritt!
Ratten sind Rudeltiere, die die
Gesellschaft von Artgenossen brauchen.
Nur mit ihnen können sie sich
rattengerecht verständigen, spielen,
kuscheln und glücklich sein. Zwei Tiere
sind immer nur eine Notlösung und nicht
artgerecht, denn ein Rudel beginnt ab 3
Tieren.
Sich als Anfänger 3 oder mehr Ratten zu
holen, klingt evtl. abschreckend, aber sie
machen nicht mehr Arbeit als nur 2 Ratten
und Du als Besitzer wirst wesentlich mehr
von Deinen Ratten haben, da Du viel
intensiver das ausgeprägte
Sozialverhalten der Ratten erleben kannst.
Welches Geschlecht?
Ob Weibchen oder Böcke ist reine
Geschmackssache. Weibchen gelten oft
als lebhafter, agiler und auch
nagefreudiger. Böckchen haben den Ruf
ruhiger, gemütlicher und verschmuster zu
sein. Doch jede Ratte ist ein Individuum
und das Geschlecht gibt keine Garantie für
den Charakter Deines zukünftigen
Hausgenossen.
Du solltest auf keinen Fall gemischt
geschlechtliche Gruppen halten.
Ausnahme: ein gemischtes Rudel aus
Weibchen und kastrierten Böcken.

Welches Alter?
Aufgrund der kurzen Lebenserwartung von
2-3 Jahren empfiehlt es sich für den
Anfänger, keine ganz alten Tiere
aufzunehmen, weil er sich sonst bald mit
dem Tod konfrontiert sieht.
Ganz junge Tiere (ab 5-6 Wochen) sind
jedoch sehr wuselig und können durchaus
anstrengend sein. Außerdem ist der
spätere Charakter der Ratten oft noch
nicht klar vorhersagbar.
Aus eigenen positiven Erfahrungen kann
ich Ratten im Alter von 3-6 Monaten
empfehlen. Die Ratten sind (aus dem
Tierheim oder von einem guten
Notfallvermittler geholt) an Menschen
gewöhnt und zahm, so dass man sehr viel
Freude mit den Tieren hat. Außerdem
kann man gezielt nach z. B. besonders
agilen, ruhigen oder zahmen Ratten
suchen.

Weitere Überlegungen
Fragen, die vor der Anschaffung gestellt
werden sollten:
• Bist Du sicher, die Ratten nicht bald
wieder abgeben zu müssen?
• Sind alle Familienmitglieder mit den
Ratten einverstanden?
• Ist niemand allergisch gegen Ratten?
• Ist die Versorgung der Tiere im
Urlaub geregelt?
• Bist Du bereit ein krankes Tier zu
pflegen, auch wenn sich die
Krankheit längere Zeit hinzieht?
• Bist Du als als Eltern bereit,
einzuspringen, wenn die Kinder die
Lust verlieren?
• Was steht in Deinem Mietvertrag zur
Tierhaltung? Ratten sind zwar
eigentlich Kleintiere, gelten aber
manchmal noch als Ekeltiere und
sind nicht immer gern gesehen.
Kosten
Ratten an sich bekommt man gegen eine
kleine Spende oder Schutzgebühr im
Tierheim oder in der Notfallvermittlung, z.
B. über diverse Internetforen, recht
günstig.
Auch ein gutes Rattenfutter ist für einige €
pro Kilogramm erhältlich. Gemüse/Obst
können beim normalen Einkauf mit
besorgt werden.
Teuer können aber eine artgerechte
Haltung und Kosten beim Tierarzt werden.
Das will gut überlegt sein!

