
Unsere Tiere  
 
Wir lieben unsere Tiere und deswegen gehen wir mit ihnen sehr liebevoll um! Wir              
versuchen, sie so artgerecht wie möglich zu halten. Da uns wichtig ist, dass alle mit den                
Tieren ihrer Art entsprechend umgehen haben wir hier einige Dinge notiert, die uns wichtig              
sind.  
 
Das Wichtigste: Bitte immer die Tore und Pforten schließen. Kein Tier wird eingesperrt,             
gejagt oder bedrängt.  
 
Viel Spaß beim Beobachten, Streicheln und Füttern! Und wenn es doch mal Fragen gibt:              
Fragt uns einfach - lieber einmal zuviel als zu wenig! ;-) 
 

 
Kaninchen/Meerschweinchen 
 
Diese Tiere sind sehr scheu, doch du       
kannst sie mit Futter locken und manchmal       
fressen sie auch aus der Hand. Nehmt sie        
nicht auf den Arm, das bedeutet sehr viel        
Stress für sie. Ebenso dürfen sie nicht       
gejagt werden, da sie ein sehr kleines Herz        
haben und sogar sterben können, wenn sie       
sich zu doll erschrecken. Ruhig, leise und       

langsam: das ist für sie das Beste!  
 
Du darfst sie gerne mit mitgebrachtem Futter füttern: Apfel, Salatgurke, Möhren, Löwenzahn sind             
gerne gesehen. Wenn du noch etwas anderes mitgebracht hast, frag uns einfach vorher, ob sie es                
vertragen! Bitte keine anderen Dinge verfüttern - auch nichts, was im Stall steht.  

 
Hühner 
 
Unsere Hühner kommen aus der Massentierhaltung. Sie hatten nie die          
Sonne gesehen und dürfen hier erstmals ein Huhn-gerechtes Leben         
führen. 
 
Jeder junge Mensch darf ein Ei aus dem Stall klauen und mitnehmen!            
Möchtet ihr mehr Eier mitnehmen, findet ihr diese im FairTeiler-Hofladen          
vorne am Haus. Gegen Spende dürft ihr euch dort bedienen. 
Du darfst die Hühner und unseren Hahn gerne mit mitgebrachten          
Sonnenblumenkernen füttern. Bitte keine anderen Dinge verfüttern - auch         

nichts was im Stall steht.  
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Schafe 
 
Unsere Schafe sind sehr scheu, doch mit einem Trick kannst du sie            
locken: FUTTER :). Sie lieben das Futter was du im Schafstall in der Box              
findest. Bitte nutze den Messbecher um deine Futterration zu messen.          
Bitte pro Familie nur einen Messbecher voll. da die Tiere sonst krank            
werden können. Bitte das Gehege im Stall nicht betreten die Tiere sind            
sehr stark und schubsen dich einfach um. Auf freier fläche wie z.B. der             
Wiese sind sie scheu und laufen weg da kannst du sie ohne bedenken             
beobachten. 

 
 

 
Katzen 
 
Unsere Katzen lieben es gekuschelt zu werden! Du findest sie          
überall, meist im Schafstall. Katzen zeigen eigentlich immer,        
wenn sie keine Lust mehr auf Streicheleinheiten haben. Bitte         
respektiere das und bedränge sie nicht, falls sie gerade eher in           
Abenteuer- statt Kuschelstimmung sind.  
 
 
 
Hunde: Tarek und Tippi Minou 
 
Tippi ist am 19.3.2017 geboren. Sie ist sehr ungestüm und wild,           
doch du kannst sie, sobald sie weiß dass alles gut ist, gerne            
streicheln und kuscheln. Sie mag gerne Wurfspiele spielen, werf         
ihr also gerne ein Stöckchen zu - vielleicht bringt sie es ja zurück!             
;-) 

 
Tarek ist zu uns durch die Wildtierhilfe gekommen. Er wurde im Wald angebunden gefunden, fast               
verhungert. Er ist schon ein alter Hund und mag am liebsten einfach gemütlich dabei sein.  
 
Wir wünschen euch viel Spaß auf unserem Hof! 
 
Die Holzwichtelhof Bewohner 
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