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von Silke Hertling & Sonja Tschöpe
Wer in seinem Zuhause eine Vielzahl von Grünpflanzen stehen hat, der muss spätestens mit dem
Einzug der Kaninchen diese so verstauen, dass die alles annagenden Tiere keinesfalls das Grün probieren können. Denn auch wenn sie sehr klug sind, sie wissen nicht automatisch was giftig ist und
was nicht. Zudem zeigen manche Pflanzen ihre Giftigkeit auch nicht beim ersten Abbeissen. Sie
schmecken schlichtweg neutral, das Kaninchen nimmt u.U. eine nicht unerhebliche Menge auf und
kann infolge der Vergiftung sogar sterben. Das sollte Grund genug sein Zimmerpflanzen stets außer
Kaninchenreichweite aufzubewahren.
Es gibt jedoch auch die Möglichkeit ungiftige Zimmerpflanzen aufzustellen. Bitte daran denken stets
ungedüngte Erde zu verwenden. Andernfalls sollten die Tiere die Pflanzen eher nicht benagen/fressen. Bitte auch mit Hydrokultur und Seramissteinen aufpassen! Diese können sehr leicht von
Kaninchen beleckt/verschluckt werden, was keineswegs gesund ist.
Blüten- und Grünpflanzen
Folgende Blüten-/Grünpflanzen sind ungiftig. Das bedeutet, wenn die Kaninchen an die Pflanze
kommen, so ist das ungefährlich. Verfüttert werden sollten die Pflanzen jedoch nicht so, als wären es
Futterpflanzen, wie es z.B. Löwenzahn & co. sind. Fotografien zu den einzelnen Pflanzen findest Du
über das Internet relativ leicht.
Rosettendickblatt (Aeonium arboreum)
Schamblume (Aeschynanthus speciosus)
Dickblatt (Aichryson sp.)
Schusterpalme/Metzgerpalme (Aspidistra elatior)
Bergpalme (Chamaedorea elegans)
Crossandra (Crossandra sp.)
Zyperngras (Cyperus sp.)
Gelber Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
Echeverie (Echeverie sp.)
Episcia (Episcia sp.)
Lycaste Orchidee (Lycaste sp.)
Marante/Pfeilwurz (Maranta leuconeura)
Osterkaktus (Rhipsalidopsis sp.)
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Sanchezia (Sanchezia sp.)
Weihnachtskaktus (Schlumbergera sp.)
Kräuter
Kräuter sind eine gesunde und beliebte Leckerei. Sie können zudem gut getrocknet werden. Warum
nicht auch Kräuter zusätzlich zu den ungiftigen Zimmerpflanzen aufstellen und den Kaninchen damit
eine leckere Beschäftigung während des Freigangs anbieten? Nachstehende Auflistung bietet einen
kleinen Überblick:
Basilikum
Dill
Majoran
Melisse/Zitronenmelisse
Oregano
Petersilie
Minze/Pfefferminze
Rosmarin
Salbei
Thymian
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