
Stoffgegenstände im Käfig machen meist 
rasch Bekanntschaft mit den Nagezähnen 
der Bewohner, so dass sich teure, eigens 
gekaufte Hängematten, Kuschelröhren 
oder Ähnliches auf Dauer nicht lohnen.

Eine Nagertoilette empfiehlt sich ebenfalls. 
Vielen Ratten kann man beibringen ihr 
(zumindest großes) Geschäft dort zu 
verrichten, indem man anfangs immer 
wieder die Köttel einsammelt und in die 
Toilette legt. Die Ratten begreifen dann 
meist schnell, dass dort der Ort für ihre 
Hinterlassenschaften ist. 

Ganz wichtig sind natürlich mehrere 
Nippeltränken oder Wassernäpfe. Die 
Tränken hängen von außen am Käfig, 
nehmen so keinen Platz weg und das 
Wasser bleibt immer sauber. Dennoch 
müssen sie täglich neu befüllt werden, da 
sich sonst Bakterien oder Algen ansiedeln 
können und Ratten abgestandenes, 
schales Wasser sicher genauso wenig 
schmeckt wie uns Menschen. 

Futternäpfe sind nicht unbedingt nötig: Für 
Obst und Gemüse mag es eine saubere 
Möglichkeit sein, aber Trockenfutter kann 
– sobald man die richtige Futtermenge 
einschätzen kann – auch im Käfig 
verstreut werden. Das beschäftigt die 
Tiere und verhindert, dass sich die ersten 
am Napf gleich alle leckeren Bestandteile 
heraussuchen und der Rest des Rudels 
nichts davon abbekommt.
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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. 

Weitere Infos zur Rattenhaltung findest 
Du unter:

www.ratteneck.eu 
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Bei Rattenkäfigen gilt: Zu groß gibt es 
nicht! 
Ratten sind sehr agile, bewegungsfreudige 
Tiere, die viel Platz zum Laufen und 
Klettern benötigen. Rattenhaltung ist ein 
sehr aufwändiges Hobby – wie es jede 
andere Tierhaltung auch ist, wenn man 
den Tieren ein möglichst artgerechtes 
Leben bieten will. 

Bei Rattenkäfigen gilt: Zu groß gibt es 
nicht! 
Ratten sind sehr agile, bewegungsfreudige 
Tiere, die viel Platz zum Laufen und 
Klettern benötigen. 
Empfohlene Käfiggrößen:
Grundsätzlich sollten für Länge, Breite und 
Höhe die Maße L 80 x B 50 x H 80 cm 
(Innenmaße!) nicht unterschritten werden. 
Außerdem sollte die Grundfläche 
mind. 0,5 m² betragen: 80x50 cm ist also 
nicht artgerecht; Beispiele für artgerechte 
Grundflächen: 80x65 cm, 100x50 cm, 
90x56 cm.
Mit Hilfe des Käfigrechners CageCalc 
(www.cagecalc.de) kannst Du Dir 
ausrechnen lassen, wie groß der Käfig 
sein muss für die gewünschte Rattenzahl. 

Das Volumen allein macht einen Käfig 
noch lange nicht perfekt. Ratten sind keine 
Fische, die sich frei im gesamten 
dreidimensionalen Raum des Käfigs 
bewegen können. 

Farbratten benötigen Etagen in Form von 
Brettern, auf denen sie laufen können, um 
auch die mittleren/oberen Bereiche des 
Käfigs ausnutzen können. Etagen gehen 
entweder über die ganze Käfigfläche 
(Volletagen) oder nur über einen Teil der 
Käfigfläche (Halb- oder Ecketagen). 
Der Abstand zwischen den Etagen sollte 
zumindest an den meisten Stellen so groß 
sein, dass sich eine ausgewachsene Ratte 
komplett aufrichten kann. Allgemein wird 
als Etagenabstand ca. 30-35 cm 
angegeben. Mind. 2 Volletagen gehören in 
jeden Käfig. 
Holz ist das natürlichste Material für 
Etagen. Es empfiehlt sich, Holzetagen mit 
mind. 3-4 Schichten ungiftigem 
Acrylbuntlack auf Wasserbasis (Norm EN 
71.3 – für Kinderspielzeug geeignet) zu 
streichen, damit sie abwischbar sind und 
kein Urin einzieht. Unbehandelte Bretter 
stinken schnell.

Als Übergänge von einer Etage zur 
Anderen bieten sich mehrere 
Möglichkeiten an: Rampen oder Leitern 
sind wohl die gängigste Variante. Aber 
auch Rohre oder dicke Seile werden von 
Ratten gerne zum Klettern genutzt (Abb. 
1). 

Die Äste von verschiedenen Obstbäumen, 
wie z. B. Apfel- oder Birnenbäumen, sind 
ebenfalls gute Verbindungen zu anderen 
Etagen. Sie dienen gleichzeitig als 
beliebtes Nagematerial.

Die Etagen legst Du am besten mit 
mehreren Lagen Zeitungspapier aus. Das 
oft in Zoohandlungen empfohlene 
Kleintierstreu ist meist zu staubig und reizt 
die empfindlichen Atemwege der Ratten. 
Manche Ratten reagieren darauf 
allergisch. Zeitungspapier/-schredder ist 
eine staubarme, kostengünstige 
Alternative. Die Ratten können sich 
außerdem mit dem Zerreißen von 
Zeitungspapier beschäftigen und damit 
ihre Schlafhäuschen auspolstern.

Abb.1: Ratten brauchen einen reich strukturierten 
Käfig mit Etagen, Rampen oder Leitern als 
Verbindung, Äste, Hängematten und 
Versteckmöglichkeiten wie Häuschen oder Röhren. 

Hängematten lassen sich kostengünstig 
aus alten Handtüchern oder ausgedienten 
Kleidungsstücken herstellen. 


