Braucht mein Hamster wirklich Mehlwürmer?

Die Verfütterung von Mehlwürmern ist auf jeden Fall wichtig, denn sie liefern das beste und frischeste
Eiweiß. In freier Wildbahn ernähren sich Hamster auch von Heimchen und Würmern, denn sie sind keine
reinen Vegetarier. Zwerghamster nehmen in freier Natur teilweise bis zu 50% ihrer Nahrung in Form von
Lebendfutter zu sich. Bei der Heimtierhaltung ist es allerdings völlig ausreichend, wenn alle zwei bis drei
Tage tierische Nahrung an die kleinen Leckermäulchen verfüttert wird, denn zuviel Eiweiß kann bei
Hamstern zu Gicht führen.

Zuletzt aktualisiert am 02.11.2014 von Stefen Baetge.

Allgemeine Fragen
Wie alt werden Hamster normalerweise?
Halten Hamster Winterschlaf?
Welches Gewicht ist für einen ausgewachsenen Hamster normal?
Wie alt sollte ein Hamster beim Kauf sein?
Mit wie viel Wochen sind Hamster ausgewachsen?
Kann man Hamster kastrieren oder sterilisieren lassen?
Darf man Hamster baden?
Kann ich meinen Hamster einen oder zwei Tage allein lassen?
Kann man mehrere Hamster zusammen halten?
Mein Hamster schläft so lange, darf ich ihn wecken?
Mein Hamster gibt komische Laute von sich, träumt er?

Fragen zur Behausung und zum Zubehör
Wie groß muss ein Hamsterheim mindestens sein?
Kann ich meinem Hamster Erde zum Buddeln geben?
Mein Hamster schläft nicht in seinem Häuschen, was ist los mit ihm?
Warum nagt mein Hamster am Gitter von seinem Käfig?

Mein Hamster küttelt in sein Häuschen, was kann ich dagegen tun?
Wie gewöhne ich meinem Hamster das Pinkel in sein Häuschen ab?
Mein Hamster liebt seine Laufkugel, er geht sogar freiwillig hinein, dass kann doch dann nicht
schädlich sein, oder?
Kann ein Hamster laufradsüchtig werden?
Darf ich meinen Hamster im Garten laufen lassen?

Fragen zur richtigen Ernährung
Mein Hamster frisst seinen Kot, was fehlt ihm?
Braucht mein Hamster wirklich Mehlwürmer?
Hundekauknochen als Mehlwurmersatz - Aus Rinderhaut, mit Proteinen, nicht für Wiederkäuer
geeignet. Darf man so etwas an Hamster verfüttern?
Wo bekomme ich Mehlwürmer?
Welche Nahrung enthält Eiweiß die mein Hamster verträgt?
Warum soll man Hamstern kein Futter geben, in dem Melasse drin ist?
Ich habe gelesen, dass Hamster gelbe Paprika fressen dürfen. Nur gelbe Paprika, oder auch rote
und grüne?
Ich habe gelesen, dass Kopfsalat sehr nitrathaltig ist. Darf mein Hamster ihn trotzdem essen?
Braucht mein Hamster Wasser?
Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, darf mein Hamster das trinken?

Fragen zu Krankheiten und Tierärzten
Mein Hamster ist lustlos und schläft nur noch, was fehlt ihm?
Der Hamster hat an beiden Seiten im hinteren Drittel oberhalb der Hinterbeine im Fell eine kahle,
dunkle, manchmal verklebte Stelle. Was kann das sein?
Müssen Hamster geimpft werden?
Mein Mittelhamster ist gerade aufgestanden und hat ganz angeschwollene Hoden, was kann das
sein?
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