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Sie interessieren sich für Farbraten? Sie sind Rattenhalter? Sie 

haben ein Rudel zu Hause? Das Sie erweitern möchten? Oder Sie 

möchten ein neues Rudel aufbauen?  

Dann sind Sie hier genau richtig! 
Bei der Farbratten-Zucht Karni Mata finden Sie putzige, zahme, 

gesunde und absolut liebenswerte Ratten, mit denen Sie viel Spaß 

haben werden sowie einen Ansprechpartner mit einem offenen 

Ohr für Fragen - ein ganzes Rattenleben lang. Wir widmen uns mit 

Herz und Verstand unseren Tieren, die für uns Familienmitglieder 

sind, und sind auch nach deren Auszug in ein neues Zuhause noch 

für sie da. Wir von der Farbratten-Zucht Karni Mata züchten 

Ratten in verschiedenen Farben, Zeichnungen und 

Schattierungen in Kurz- und Langhaar. Immer wieder haben wir 

einzelne Tiere zur Abgabe - melden Sie sich bei uns! 

Das Rudel 
Ratte sind Rudeltiere. Eine Einzelhaltung ist für die Tiere mit stark 

erhöhtem Stress verbunden. In einer Zweiergruppe können sich 

keine stabilen Hierarchien ausbilden, daher ist eine Haltung von 

mindestens 3-5 Tieren zu empfehlen. Ratten können nicht mit 

anderen Tierarten vergesellschaftet werden. Neue Ratten dürfen 

nicht einfach in ein bereits bestehendes Rudel gesetzt werden, da 

es ansonsten zu blutigen Kämpfen kommen kann (nicht muss). 

Weitere Informationen zur Integration neuer Ratten in ein 

bestehendes Rudel finden Sie unter folgendem Link: 

http://www.farbratten-zucht.de/integration-neuer-ratten-in-

bestehendes-rudel/ 

Der Käfig 
Farbratten benötigen einen dreidimensional gestalteten Käfig mit 

mehreren Etagen. Ein Käfig für drei Tiere sollte mindestens 80 cm 

breit, 50 cm tief und 100 cm hoch sein, wenn die Breite weniger 

als 100 cm beträgt, sollte der Käfig mindestens 120 cm hoch sein. 

Die Grundfläche muss mindestens 0,5 qm betragen, d.h. der Käfig 

muss breiter als 80 cm und/oder tiefer als 50 cm sein. Der 

Gitterabstand sollte so klein sein, dass auch junge Tiere ihren Kopf 

nicht hindurch stecken können. Eine Haltung in Aquarien oder 

Terrarien ist aufgrund der damit verbundenen 

Ammoniakbelastung abzulehnen. Der Käfig sollte über mehrere 

Ebenen verfügen, die nicht aus Gittern bestehen dürfen, da dies 

zu schmerzhaften Schwielen (Bumblefoot) führen kann. Im Käfig 

sollten zahlreiche Versteckmöglichkeiten wie Höhlen oder Tunnel 

vorhanden sein. Diese sollten abwaschbar sein oder regelmäßig 

ausgetauscht werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich auch, 

Kuschelmöglicheiten aus Fleece oder Stoff zur Verfügung zu 

stellen. Die verwendete Einstreu muss staubfrei sein, 

Weichholzeinstreu muss hocherhitzt sein. Klumpen bildende 

Katzenstreu darf nicht verwendet werden. Ratten benötigen 

weder Heu noch Stroh, da sie dieses ohnehin nicht verdauen 

können. Als Einstreu ist es wenig geeignet, da es oft zu staubig ist. 

Einige Ratten nehmen eine Schale als Toilette an. Um die 

Akzeptanz zu verbessern, sollte man einen großen, flachen Stein 

zusätzlich zur Streu in die Toilette geben. Außerdem muss der 

Käfig mit Futternapf und Trinkflasche ausgestattet sein. Nicht in 

den Käfig gehören Laufräder. Ratten benötigen kein Sandbad, der 

Sand kann sich in die Atemwege setzen und zu 

Atemwegserkrankungen führen. Futterbälle, Heukugeln, 

Snackbälle - sie alle gehören nicht in den Rattenkäfig. Die Tiere 

können mit dem Kopf darin erstecken bleiben und sich dann nicht 

mehr befreien. Auch die Snackbälle, die beim Rollen Leckerlis 

freigeben, können zu gefährlichen Fallen werden, wenn Ratten 

die Öffnung durch Nagen vergrößern und den Kopf hineinstecken. 

Ratten gehören nicht nach draussen! 
Ratten sind neophobe Tiere, die in unbekannter Umgebung erst 

einmal ängstlich sind. Daher ist es für sie kein Spaß, wenn sie mit 

nach draußen genommen werden. Insbesondere, wenn die 

tagsüber bei hellem Sonnenlicht geschieht. Oft erscheint es so, als 

ob die Tiere entspannt auf der Schulter des Besitzers oder in 

seinem Pullover schlafen, in Wirklichkeit handelt es sich aber um 

eine Stressreaktion. 

Die Ernährung 
Das Haupt- und Grundfutter von Farbratten sollte immer 

vorwiegend aus einer Mischung von Körnern und Sämereien wie 

z.B. Hafer, Weizen, Gerste, Leinsaat, Buchweizen, Hanf, Dinkel, 

Mais, Paddy-Reis usw. bestehen. Die Tiere decken mit diesen 

mehlhaltigen Saaten nicht nur ihren wie z.B. Mehlwürmer, 

Gammarus, gekochtes Fleisch Bedarf an Kohlenhydraten, sondern 

auch einen Teil ihres Eiweißbedarfs. Zusätzlich benötigen 

Farbratten aber auch tierische Proteinquellen oder Fisch, Joghurt 

oder ein gekochtes Ei. Dies sollte alles in Maßen zugefüttert 

werden, da Ratten auf zu hohe Eiweißmengen mit Allergien und 

Hautveränderungen reagieren können. Neben den mehlhaltigen 

müssen auch ölhaltige Samen und Körnern im Futter vorhanden 

sein, die fettlösliche Vitamine und essentielle Fettsäuren liefern. 

Hierfür eignen sich zum Beispiel Sonnenblumen- und Kürbiskerne 

sowie Nüsse (z.B. Erdnüsse). Wasserlösliche Vitamine sind vor 

allem im Getreide enthalten. Ergänzend sollte Grün- und 

Frischfutter in Form von Obst und Gemüse zugefüttert werden. 

Hierbei muss aber immer berücksichtigt werden, dass die 

Zufütterung von Frischfutter den Nährwertgehalt von 

Fertigfuttermischungen verschiebt. Da in frischem Obst und 

Gemüse in der Regel deutlich weniger Fett und Protein enthalten 

ist als in Körnern und Sämereien, sinkt natürlich der effektive Fett- 

und Proteingehalt in der insgesamt von der Ratte 

aufgenommenen Nahrungsmenge. Das kann dann 

wünschenswert sein, wenn man übergewichtige Tiere auf Diät 

setzen möchte. Wenn man allerdings im Wachstum befindliche 

Jungtiere oder säugende Mutterratten mit einem zu hohen 

Frischfutteranteil füttert, kann dies zu Mangelerscheinungen 

führen. Auf gar keinen Fall sollte man eine Ratte über längeren 

Zeitraum nur mit Frischfutter füttern, da damit auf gar keinen Fall 

der Nährstoffbedarf der Ratte gedeckt werden kann. Nicht 

gefüttert werden dürfen, Zwiebeln, Kohl, rohe grüne Bohnen, 

Avocado, stark säurehaltiges Obst sowie anderes schwer 

verdauliches (z.B. Pilze) oder blähendes (z.B. Bohnen in größeren 

Mengen) Gemüse. Ratten müssen immer Futter zur Verfügung 

haben. Sollten die Tiere zu stark zunehmen, ist ein 

kalorienärmeres Futter zu wählen. Weiterhin ist zu beachten, dass 

die Ratte entsprechendes Knabbermaterial benötigt, um ihre 

ständig nachwachsenden Zähne abzuwetzen. Hierfür eigenen sich 

ungiftige Hölzer, Nüsse mit Schale oder auch Hundekauknochen. 

Ratten benötigen keinen Salzleckstein, sondern neigen eher zu 

einer übermäßigen Salzaufnahme, wenn einer zur Verfügung 

gestellt wird. Mineralien sollten über das Futter gereicht werden.  

Gesundeit 
Im Folgenden sind einige Erkrankungen aufgeführt, die bei Ratten 

auftreten können. Selbstverständlich kann diese Liste nicht 

vollständig sein: 
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 Durchfälle (mehr hierzu unter: 

http://www.farbratten-zucht.de/durchfall-bei-ratten-

ursachen-und-behandlung/ 

 Atemwegserkrankungen (z.B. Mykoplasmose, mehr 

unter: http://www.farbratten-

zucht.de/mycoplasmen-und-mycoplasmose-bei-

ratten/) 

 Hauterkrankungen wie z.B. Dermatophytosen 

(Hautpilze), Milben, Flöhe 

 Tumorerkrankungen  

 Abszesse  

Bei den oben beschriebenen Erkrankungen sollte unbedingt 

umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Bei Durchfällen ist 

eine Kotuntersuchung zu empfehlen. Bei hartnäckigen 

Atemwegserkrankungen sollte ein Abstrich genommen werden, 

um eine Antibiogramm zu erstellen. Bei Hautinfektionen sollte im 

Zweifelsfall ein Abstrich genommen werden, um eine Pilzinfektion 

auszuschließen. 

Im Neuen Zuhause 
Jetzt ist es also soweit – Ihre neuen Ratten-Mitbewohner können 

einziehen. Anbei gibt es ein paar Tipps, um Ihren Liebling den 

Einzug ins neue Zuhause nach der Abholung möglichst angenehm 

zu gestalten. Ratten sind xenophob, das bedeutet, eine fremde 

Umgebung wirkt auf sie beängstigend. Fremde Gebiete werden 

von Ratten langsam, Stück für Stück erschlossen, indem sie sich 

von ihrem vertrauten Revier aus immer etwas weiter in das 

unbekannte Territorium wagen und sich dann erst einmal wieder 

in die vertraute Umgebung zurückziehen. Sie haben Ihre Ratten 

bei der Abholung aus dem vertrauten Revier, dass sie als ihres 

markiert haben, heraus genommen und setzen sie in einen 

fremden Käfig, den sie sich nicht erst Stück für Stück erschließen 

können. Für die Tiere bedeutet das erst einmal eine große 

Aufregung. Hilfreich kann es sein, sich vom Züchter etwas 

gebrauchte Einstreu mitgeben zu lassen und diese im neuen Käfig 

zu platzieren. Damit haben Sie den ersten Schritt der Markierung 

des neuen Territoriums für Ihre neuen Mitbewohner bereits 

erledigt. Ratten sind soziale Wesen, das heißt, sie leben in einem 

Sozialverband mit intensiven Bindungen zwischen den Tieren und 

teilweise hierarchischen Strukturen, die den Tieren Sicherheit und 

Orientierung bieten. Als Sie Ihre neuen Mitbewohner abgeholt 

haben, haben Sie sie aus diesem sicheren Sozialverband heraus 

genommen. Selbst wenn Sie eine kleine Gruppe von Tieren zu sich 

nehmen, ist die Sozialstruktur dieser Gruppe gestört, da wichtige 

Funktionen wie zum Beispiel die des Rudelchefs unter Umständen 

nicht mehr besetzt sind. Auch das bedeutet für die Tiere zunächst 

einmal Stress, da sie sich neu organisieren müssen. Der Umzug ins 

neue Zuhause stellt also eine ziemlich aufregende Angelegenheit 

für Ihre neuen Schützlinge dar. Sie müssen ein neues Territorium 

erschließen, sich als neue Gruppe organisieren und außerdem 

auch noch Vertrauen in Sie als neuen menschlichen Partner 

fassen. Das ist für so eine kleine Ratte schon eine ganze Menge! 

Um die Eingewöhnung zu erleichtern, sollten Sie folgendes 

beachten. Setzen Sie die neuen Ratten auf keinen Fall ohne 

schrittweise Integration zu schon vorhandenen Tieren. Lassen Sie 

Ihre neuen Mitbewohner in den ersten Tagen ganz in Ruhe. Reden 

Sie mit Ihnen, reichen Sie vielleicht auch ein Leckerli, aber 

nehmen Sie sie noch nicht aus dem Käfig. Möglicherweise kommt 

es zu Rangeleien zwischen den Ratten, da sie eine neue 

Rangordnung aufbauen. Solange die Tiere sich keine Wunden zu 

fügen, sollten Sie erst einmal nicht einschreiten. Wenn Sie das 

Gefühl haben, dass die Tiere den neuen Käfig für sich erobert 

haben, können Sie sie auch heraus nehmen. Fangen Sie zunächst 

damit an, ihnen ein Leckerli oder etwas Malzpaste zu reichen. Die 

Ratten werden wahrscheinlich ausgiebig ihre Hände 

beschnuppern und vielleicht auch daran lecken oder an den 

Fingernägeln knabbern. Unter Umständen kann es auch sein, dass 

eine Ratte Ihre Hand markiert, indem sie darüber klettert und eine 

kleine Menge Urin dabei abgibt. Besonders erwachsene 

Männchen neigen zu so einem verhalten, das Ratten auch 

untereinander zeigen. Greifen Sie vorsichtig nach den Tieren. 

Wenn sie weglaufen, lassen Sie sie erst einmal in Ruhe. Auf gar 

keinen Fall sollten Sie ruckartig von oben nach den Tieren greifen. 

Nach und nach werden sich Ihre neuen Mitbewohner an sie 

gewöhnen. Wenn sie sich in ihrem Käfig sicher fühlen und sich 

problemlos von Ihnen hoch nehmen lassen, können Sie den 

Ratten auch einen ersten Auslauf bieten. Dabei hat es sich 

bewährt, ihnen einen sicheren Rückzugsort als Ausgangsbasis für 

die Erkundigungen zu bieten. Stellen Sie z.B. eine Transportbox 

oder einen kleinen Käfig in den Raum, in dem der Auslauf sein soll 

und setzen die Tiere zunächst dort hinein. Der Rückzugsort sollte 

so gestaltet sein, dass die Tiere bequem hinaus und hinein 

gelangen können. Unter Umständen werden die Ratten anfangs 

den sicheren Rückzugsort gar nicht verlassen. Geben Sie den 

Tieren einfach Zeit, alles in ihrem Tempo für sich zu entdecken. 

Sie können auch Leckerlis davor verteilen. Wenn Sie Kinder 

haben, die mit den Ratten umgehen, leiten Sie diese bitte 

entsprechend an. Jüngere Kinder sollten keinesfalls alleine mit 

den Tieren hantieren. 

Was tun wenn die Ratte beißt? 
Alle unsere Tiere sind gut sozialisiert und von klein auf den engen 

Kontakt mit dem Menschen gewöhnt. Trotzdem kann es 

passieren, dass eine Ratte, die sehr gestresst ist, einmal beißt. 

Beißen ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass die Tiere Angst 

haben und sich überfordert fühlen. Lassen Sie das Tier danach 

unbedingt für einige Tage vollkommen in Ruhe. Nehmen Sie 

Kontakt mit uns auf, dann können wir besprechen, wie wir 

gemeinsam vorgehen können. Bitte desinfizieren Sie die Wunde. 

Sollte die Wunde sich entzünden oder sollten Sie Fieber 

bekommen, suchen Sie auf jeden Fall umgehend einen Arzt auf.  
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