bunny-in(formiert)
Mein erster Tag bei Dir Zuhause!!!
Aus der Sicht eines Kaninchens geschrieben
Heike Pyschny

Heute ist mein Glückstag und ich darf bei Dir einziehen.
Bring mich schnell in mein neues Zuhause und mache keine Umwege.
Ich würde gerne in einer sicheren und stabilen Transportbox untergebracht werden, damit mir auf
der Fahrt nichts passiert. Auf keinen Fall darfst du mich in einem Karton hin und her tragen, ich könnte rausspringen, mich dabei verletzen oder weghoppeln.
Bedenke, dass ich jetzt große Angst und viel Stress habe. Die Geräusche, die Gerüche alles ist neu. Ich
habe gerade meine alte Umgebung, meine Familie oder Freunde verloren.

Zusammen Zuhause angekommen
Du solltest mein Zuhause schon vorbereitet haben, damit ich mich erst mal beruhigen kann.
Ich benötige jetzt ein Häuschen, damit ich mich zurückziehen kann, sowie Heu, gesundes Futter und
natürlich frisches Wasser.
Bitte lass mich erst mal verschnaufen und bedränge mich nicht gleich. Ich möchte jetzt noch nicht
gleich auf den Arm genommen werden und allen Freunden vorgestellt werden.
Wenn ich mich von dem ersten Schreck erholt habe und neugierig meine Umgebung erkunde und
fresse, kannst du dich gerne mit mir unterhalten. So lerne ich deine Stimme kennen und verliere die
Angst vor dir. Am besten setzt du dich dafür vor mein Gehege, so kann ich auch deinen Geruch aufnehmen. Sei nicht ungeduldig mit mir, wenn ich nicht sofort zu dir komme und mit dir spiele oder
schmuse. Alles braucht seine Zeit und ich muss erst mal merken, dass du ungefährlich für mich bist.
Sollte schon ein Kaninchen bei dir leben, setz mich nicht gleich zu ihm. Das wäre wieder viel Stress für
uns beide.
Schön wäre es, wenn ich direkt zusammen mit einem Partner einziehen könnte, dann wäre ich bereits von Beginn an nicht so alleine.
Wenn du das alles berücksichtigst, steht einer langen Freundschaft nichts mehr im Wege.
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