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Für mehr Abwechslung im Meerschweinchen-Leben 
 
Meerschweinchen sind aufgeweckt und aufmerksam. Als Erbe ihrer wildlebenden Artgenos-
sen haben sie hellwache Sinne. Daher brauchen sie ein anregendes und abwechslungsreiches 
Umfeld. Wie leicht sich eine solche Umgebung schaffen lässt, erklärt Esther Schmidt: Im GU 
Tier aktiv Spiel- und Wohnideen für Meerschweinchen stellt sie originelle Indoor- und 
Outdoor-Wohnanlagen sowie ausgefallene Beschäftigungsmöglichkeiten vor. 
 
In Meerschweinchen steckt weitaus mehr, als man auf den ersten Blick vermuten mag. In der 
richtigen Umgebung zeigen die niedlichen Kleinnager ihren verspielten Charakter und ein 
erstaunliches Verhaltensrepertoire. Wie man diese Wohlfühl-Atmosphäre im eigenen Zuhause 
leicht selbst herstellen kann, stellt Esther Schmidt anschaulich dar. Traumhäuser, egal ob Eta-
genbau oder Bungalow, mit Rampe, Tunnel und Aussichtsplateau, sind selbst für Nicht-Profis 
realisierbar. Oder wie wäre es im Garten mit einem Labyrinth inklusive Blockhütte als Frei-
luft-Erholungsort? Mit leicht nachvollziehbaren Bauanleitungen und Tipps, wie sich Elemente 
aus dem Handel fantasievoll und immer wieder neu kombinieren lassen, wird aus jedem Tier-
freund ein kreativer Handwerker. Doch damit nicht genug: Originelle Beschäftigungsideen 
wie Schaukelbett und Futterkarussell wurden speziell für diesen Ratgeber zusammengestellt 
und getestet. Die zahlreichen Fitness-, Denk- und Sportspiele fördern Körper und Köpfchen 
der Meerschweinchen und helfen somit ganz nebenbei, die Tiere fit zu halten. Ob allein oder 
mit dem Halter – mit diesen Anregungen ist Spaß garantiert.   
 
Die umfangreiche Bebilderung sowie die praxiserprobten Schritt-für-Schritt-Anleitungen er-
möglichen es dem Halter, das perfekte Meerschweinchen-Zuhause ganz einfach zu verwirkli-
chen und die Tiere sinnvoll zu beschäftigen. Zudem werden wichtige allgemeine Fakten zu 
Meerschweinchen vermittelt. Zusätzliche Elemente, wie etwa die richtige Deutung von Ver-
haltensweisen oder die Grundregeln zur Haltung auf einen Blick, runden diesen Ratgeber ab. 
 
 
Esther Schmidt ist eine erfahrene und engagierte Hobbyhalterin und -züchterin von Kaninchen, Meer-
schweinchen und anderen Kleintieren. Ihr Anspruch ist es, Haltungsbedingungen zu schaffen, die den 
ursprünglichen Lebensräumen ihrer Tiere möglichst nahe kommen. Dabei gelingt es ihr stets, den in-
tensiven Kontakt und die enge Vertrautheit zu ihren Schützlingen zu bewahren. Von Esther Schmidt 
sind bei GU bereits mehrere erfolgreiche Titel zu Kaninchen und Meerschweinchen erschienen. 


