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Wettenberger Kinder machen
Kaninchenführerschein

Dass Haustiere mehr Arbeit machen als gedacht, merken die Ferienspielkinder spätest
beim Saubermachen des Stalls. Abschrecken lassen sie sich dennoch nicht und hören
Expertin Julia Bäuml interessiert zu – natürlich während sie mit den Schlappohren
kuscheln. Fotos: Szabowski

WETTENBERG - (sza). Schwer sind sie geworden, obwohl sie gerade einmal drei Monate
alt sind. „Mindestens zwei Kilogramm pro Tier“, ist sich Julia Bäuml vom Lernbauernhof
„Belzgass“ sicher, während sie zwei große Kisten schleppt.
Ganz still und mit großen Augen folgen ihr zehn Kinder in die sogenannte „Streichelarena“.
Mit tiefhängenden Ohren, schwarz silbrigem Fell und anfangs etwas unwillig, erscheinen die
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Hauptdarsteller aus ihrer Kiste, nun bereit zum Kuscheln und Kraulen. „Das sind noch
Babys, sie wurden erst im April geboren“, so Bäuml.
Die Kinder sind ganz gespannt, wollen sie doch heute ihren Kaninchenführerschein auf dem
Lernbauernhof machen. „Sie sollen merken, dass ein Haustier kein Spielzeug ist, sondern
ein Lebewesen, das auch einen eigenen Willen hat“, sagt die Expertin, die die Veranstaltung
im Rahmen der Ferienspiele angeboten hat. Das merkten die kleinen FührerscheinAspiranten recht schnell, denn ganz freiwillig wollte keines der Kaninchen sofort Platz
nehmen. Vorsichtig zieht Bäuml einen Meißner-Widder nach dem anderen aus der Kiste und
nimmt sie erst einmal an sich und streichelt sie, ehe die Kinder dran sind. „Für Kaninchen
sind sie eine sehr ruhige Rasse. Zudem vertragen sie auch Kindergruppen und bekommen
nicht sofort einen Herzkasper, wie manch andere“, erläutert die Züchterin.
Neun Stück der kuscheligen Schlappohren hat Mutter Hexe zur Welt gebracht, acht davon
können die Kinder streicheln. „Das Neunte ist leider etwas verschnupft und muss sich
zunächst auskurieren“, erklärt die Expertin auf Nachfrage. Doch davon lassen sich die
Kinder nicht stören. Sie hören der Biologin aufmerksam zu, während sie ihre ﬂauschigen
Häschen kraulen. „Als sie geboren wurden und in der ersten Zeit danach hatte ich, immer
wenn ich ins Gehege ging, neun paar Stehohren, die schon auf mich warteten. Als ich am
nächsten Morgen wiederkam, waren es alles Schlappohren“, erzählt Bäuml schmunzelnd.
Noch wisse sie zum Beispiel nicht, welches Geschlecht der Nachwuchs habe. „Deswegen
machen sie einen Ausﬂug zum Tätowierer, wo sie ihre Kennzeichnung bekommen und
bestimmt wird, ob sie Mädchen oder Jungs sind“, so die Expertin.
Nicht nur die Meißner-Widder gewöhnen sich schnell an die Kinder, auch umgekehrt gibt es
kaum Scheu. „Ich bin das erste Mal hier, weil ich unbedingt was mit Kaninchen machen
wollte. Es ist richtig schön und ich hab schon Einiges gelernt“, ist die 8-jährige Charlotte
ganz begeistert. Auch die 9-jährige Emily ﬁndet den Führerscheinerwerb super. „Wir hatten
mal Kaninchen zu Hause und weil ich sie mag, bin ich hier. Das alles ist schon cool“, sagt
sie.
Säubern und Füttern
Doch so ein Haustier hat auch seine Bedürfnisse, die über das Kuscheln und Kraulen
hinausgehen. Deswegen wechselt die Gruppe auch aus der „Streichelarena“ mit denen, die
zuvor bereits das Gehege der Babys sauber gemacht haben. Gemeinsam mit Bäumls
Kollegin Felizitas Schultz räumen sie im Gehege von Kaninchen Amira auf. Mist
wegmachen, Heu verteilen, Wasser und Essen auffüllen, alles muss gemacht werden. „Wir
wollen den Kindern zeigen, dass ein Haustier Arbeit macht.
Ein wenig ist das Ganze auch eine Schulung. Wenn die Kinder merken, dass das doch nichts
für sie ist, dann ersparen wir dem Tier einen nicht gerechten Haushalt“, meint Bäuml.
Abschrecken lassen sich die kleinen Fahrschüler von der Arbeit im Stall allerdings nicht.
„Das Streicheln macht Spaß und auch die Arbeit hier, beides ist toll“, sagt die 9-jährige
Selina. Auch die anderen stimmen ihr zu. Nur beim Geruch des Trockenfutters verziehen
einige die Nase. „Das riecht wie eine Mischung aus Pferde- und Hundefutter“, sagen etwa
diejenigen, die für das Essen verantwortlich sind. „Am liebsten essen die Kaninchen frisches
Futter, einiges davon haben wir im Garten“, erklärt die Veranstalterin, ehe sie sich danach
mit den Kindern auf die Suche macht.
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Zum Schluss erhalten alle Teilnehmer ihren Kaninchenführerschein. „Schön wäre es, wenn
die Kinder einen Impuls mitnehmen, wie tiergerechte Haltung aussieht“, hofft Bäuml. Die
von der Resonanz begeistert ist. „Wir hätten fast drei Gruppen haben können, wenn man alle
Anmeldungen zusammen nimmt. Leider ging im Sommer jetzt nur ein Termin, aber im
Herbst planen wir noch einen“, gibt sie einen Ausblick.
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