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Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen Qualitätshamster in Kurzzeitpflege genommen. Sie 
werden an dem Tier viel Freude haben, wenn Sie die folgenden Hinweise beachten.  

- Halten Sie die Käfigtür stets geschlossen, denn ein freilaufender Hamster ist gefährdet, 
zu verhungern, zu verdursten, plattgetreten zu werden o.ä. 

- Halten Sie die Käfigtür stets geschlossen 
- Halten Sie die Käfigtür stets geschlossen 
- Geben Sie dem Hamster ein bis zwei mal in der Woche frisches Wasser. Leeren Sie 

dabei die Trinkflasche und spülen Sie sie mit klarem Wasser, aber ohne Spüli 
- Geben Sie dem Hamster alle drei bis vier Tage eine Handvoll Körner. Es liegen zwar 

immer noch welche in seinem Napf, aber das Kerlchen isst sehr selektiv. Er hat seine 
eigenen Vorstellungen, was lecker ist und was nicht 

- Wenn Sie kochen, denken Sie an den Hamster: ein Stückchen Mohrrübe, ein Schnitz 
Apfel, etwas Petersilienstängel, ein Salatblatt, Kerngehäuse der Paprika, all dies findet 
er total schau.  
Merke: Ist es pflanzlich, ist es roh? der Hamster ist darüber froh! 

- Allerdings mag er kein Dressing an seiner Rohkost 
- Auch eine Nuss verschmäht der Hamster nicht. Er muss sie aber zumindest 

angeknackt bekommen, sonst kriegt er sie nicht auf  

Hinweise zur Problembehandlung  

- Ich habe den Hamster seit drei Tagen nicht gesehen. Lebt er noch? 
Legen Sie ein Salatblatt, ein Stück Obst oder Gemüse in den Käfig. Ist es am nächsten 
Tag verschwunden, lebt der Hamster noch. 

- Der Hamster ist getürmt! Was soll ich tun? 
Stellen Sie den Käfig auf den Fußboden und lassen Sie über Nacht die Tür offen. Der 
Hamster wird sein Heim dann wieder aufsuchen um zu essen und zu trinken. 
Anwesenheitskontrolle siehe oben. Schauen Sie am nächsten Tag in seinem Nest nach, 
ob er drin ist. Wenn er sich nur den Wanst vollgeschlagen hat und wieder getürmt ist, 
müssen Sie die Tür weiter offen halten und möglichst versuchen, ihn spät abends auf 
seiner Naschtour zu erwischen. Viel Erfolg! 

- Wenn ich mich dem Käfig nähere, macht der Hamster große, traurige Augen und sieht 
mich flehend an. 
Suchen Sie in der Küche nach Leckerbissen oder geben Sie ihm einen Drop. 

- Wenn ich mich polternden Schrittes dem Käfig nähere und lärmend die Käfigtür öffne, 
flieht der Hamster 
Stellen Sie sich vor, ein Wesen von der Größe des Beisheim-Centers käme auf sie 
zugewankt und fletschte freundlich die Zähne, während der Erdboden wackelt und 
infernalischer Lärm Sie einhüllt. Würden Sie nicht auch nervös werden? Seien Sie ein 
in Zeitlupentempo bewegtes, auf Zehenspitzen tänzelndes Beisheim-Center. 

- Der Hamster spricht zu mir und sagt: Haste mal ne Kippe, Alter?

 

Suchen Sie einen Arzt auf.  


