
Ananas Ist wohl unbedenklich. Ich wäre aber etwas vorsichtig wegen der Säure und des hohen Wassergehalts. 

Apfel Nach Äpfeln sind die Tiere richtig verrückt. Ein geriebener Apfel wirkt wie bei kleinen Kindern gegen Durchfall. 

Banane 
Da Bananen sehr süß sind, schmecken sie auch unseren kleinen Zwergen sehr gut. 

Leider sind sie auch Dickmacher und sollten deswegen nur als besonderes "Bonbon" gegeben werden. 

Birne Wird genau wie Apfel sehr gerne gefressen. 

Blumenkohl Wird wie Brokkoli gerne gefressen. Man sollte aber immer an die blähende Wirkung denken. 

Brennessel, junge Immer etwas anwelken lassen. Sonst brennt sie auch beim Kaninchen! 

Broccoli Ist auch eine Kohlsorte und somit mit Vorsicht zu genießen. 

Chicoree 
Wird laut aufmerksamen Lesern meiner Homepage auch sehr gerne gefressen und wohl auch bestens vertragen - 

vielen Dank für die Information! 

Chinakohl Auch hier wieder beachten: ist auch ein Kohlsorte!!! 

Eisbergsalat Wird von den Tieren sehr gerne gefressen und ist auch recht lange haltbar.  

Erdbeere Ein besonderes Leckerli. Auch das Laub kann verfüttert werden, eignet sich auch zum Trocknen als Wintervorrat. 

Feldsalat Ist einer der verträglichsten Salatsorten für unsere Zwerge und wird immer wieder gerne gefressen.  

Fenchel Knolle und Kraut dürfen gefressen werden. Soll die Milchleistung bei säugenden Häsinnen verbessern. 

Gurke 

Davon wird im allgemeinen abgeraten. Nicht weil die Gurke unverträglich ist, sondern weil die Schale meist stark 

behandelt wird. Gurke aus dem Garten ist somit kein Problem. Da sie aber zum großen Teil aus Wasser besteht, 

bezüglich Durchfall aufpassen. 

Himbeeren Auch diese sind ein Leckerli und auch hier dürfen die Blätter verfüttert werden. 

Honigmelone Wie bei der Wassermelone kann auch hier die komplette Frucht gegeben werden. 

Kamille Auch diese kann bei Darmerkrankungen eingesetzt werden. Auch im Trinkwasser als Zusatz (Tee). 

Kiwi Kann auch die ganze Frucht - mit Schale - gegeben werden. 

Kleegras Wird zwar gerne gefressen, ist aber mit Vorsicht zu genießen: Klee bläht sehr. 

Kohlrabi Auch hier können die Blätter verfüttert werden. Doch auch hier darauf achten: Kohlrabi bläht. 

Kopfsalat 
Bitte nur den eigenen aus dem Garten verfüttern. Der gekaufte enhält zuviel Nitrat und ist somit für Kaninchen 

nicht geeignet. 

Löwenzahn 
Ist gerade als Kaninchenleckerchen sehr bekannt und wird auch immer sehr gerne gefressen. Man sollte ihn 

dennoch nicht im Übermaß geben, da Nierenschäden entstehen können. 

Luzerne Wird sehr gerne gefressen und kann als Grünfutter ausgesäht werden.  

Maiskolben Sind sehr kalorienreich und sollten wegen der Gewichtskontrolle nicht zu oft gegeben werden. 

Mandarine 

Sind gut für die Tiere, da sie das enthaltene Vitamin C aufnehmen. Unsere Bella frisst sie mit Begeisterung, wie wir 

diesen Winter feststellen mussten. Sie hatte sich eine aus der Mandarinenkiste geklaut und mit Schale (was 

bestimmt nicht so gut war) gefressen. Wir haben es erst durch das laute Schmatzen bemerkt. :-) 

Mango Ist auch unbedenklich für die Tiere. 

Möhren Sind sehr gesund, auch das Möhrengrün ist sehr gesund. 

Orangen Enthalten wie Mandarinen viel Vitamin C, können von Kaninchen auch gerne gefressen werden. 

Petersilie Ein gesunder und beliebter Snack. 

Pfefferminze Wird gerne gefressen und schadet auch nicht. 

Radieschen 

Rettich 
Hiervon bitte nur die Blätter verfüttern. 

Rosenkohl Ist auch eine Kohlsorte und bläht - bitte vorsichtig! 

Rosinen Werden sehr gerne genommen. Sind aber leider auch Dickmacher und sollten somit nicht zuviel gefüttert werden.  

Scharfgabe Wirkt krampflösend und beruhigend bei Blähungen. 

Sellerie Die Tiere dürfen die Blätter und die Knolle fressen. 

Sonnenblume Es kann die komplette Sonnenblume gegeben werden. Ist allerdings auch ein Dickmacher. 

Spitz- und 

Breitwegerich 
Eine häufig anzutreffende und beliebte Zwischenmahlzeit für unsere kleinen Freunde. 

Thymian Wird als Kraut und auch als Tee von den Tieren sehr gerne verzehrt. Wirkt gegen Erkältungskrankheiten.  

Wassermelone 
Es können Frucht und Schale an die Tiere verfüttert werden. Einzige Einschränkung ist hier der hohe Wassergehalt 

wegen evtl. Durchfall. 

Weinblätter 
Hier hatte ich anfangs starke Bedenken. Unsere Kaninchen haben es aber sehr gut vertragen und mittlerweile weiss 

ich auch, dass sie es essen dürfen. 

Weintrauben 
Weintrauben sind bei unseren Kaninchen ein sehr beliebtes Leckerli.  

Bitte aber darauf achten, dass die Schale von Weintrauben blähend wirkt - also nicht zu viel. 

Wiesengras Gerade die neuen Spitzen werden gerne gefressen. Unsere Kaninchen lassen den Rasenmäher einrosten. 

Zitronenmelisse Soll sehr gesund sein für die Tiere! 

Zuckermelone Hier kann auch die komplette Melone verfüttert werden. 
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