
„Ausdauersportler und Charaktertiere“  

Mittelhamster 
(Gold- und Teddyhamster)  

Lebensweise und 
Sozialverhalten 

Lebenserwartung 

Bis 3 Jahre 

Aktivität 

Mittelhamster sind nachtaktiv, ab und an kann man sie aber auch in den Morgen und 

Abendstunden beobachten.  

Gesellschaft 

Teddy-Goldhamster sind absolute Einzelgänger, und sind daher immer einzeln zu halten. 

Versucht man eine Vergesellschaftung, endet diese immer mit Verletzungen bis hin zu 

Todesfällen. 

Ernährung 

Die Ernährung ist hauptsächlich pflanzlich (vorwiegend) und ab und an auch tierisch wie zum 

Beispiel Insekten wie Mehlwürmer, Heuschrecken oder Heimchen.  

Alltag 

Hamster schlafen die meiste Zeit. Wenn sie wach sind, sammeln sie Nahrung und bunkern 

diese in Ihrem Haus (hamstern). Ansonsten erkunden sie Ihre Umgebung, graben neue Gänge 

oder putzen sich intensiv. Zudem legen sie lange Strecken in Ihren Laufrädern zurück, 

Ausdauersport muss sein.  

Haltungs-
informationen 

Haltung 

Innenhaltung, Aquarium/Terrarium/Eigenbau, mindestens 0,5 qm (L*B). Achtung- Käfige sind 

nicht geeignet. Die Mindestgröße in L*B*H sollte 100cm*50cm*50cm nicht unterschreiten, 

ansonsten kann die Mindestfüllhöhe des Einstreu nicht eingehalten werden.  

Einrichtung: 

Ein adäquates Laufrad ist ein Muss, bei Mittelhamstern mindestens 27 cm Durchmesser. Es 

muss außerdem eine Mindestfüllhöhe des Einstreu von 20 cm gegeben sein damit sie Gänge 

bauen können. Zusätzlich muss ein Mehrkammernhaus sowie ein Sandbad (mindestens 10 cm 

Tief und 20cm*20 cm (L*B)) vorhanden sein. Achtung: Hamsterwatte ist für Hamster tatsächlich 

nicht geeignet, hier besteht Verletzungsgefahr. 

Kosten 

Einstieg (einmalig): mindestens 100-150 EUR 

Kosten pro Monat: ca. 10-30 EUR 

Reserve für medizinische Notfälle: 50-150 EUR 

Platz 

Neben den Mindestmaßen des Terrariums, sollte dem Tier die Option auf Freilauf gegeben 

werden. Nicht jeder Hamster nutzt diese Option, dennoch sollte man es anbieten.  

Zeit 

Für die Versorgung und Beschäftigung sollten unter eine Stunde täglich eingeplant werden. 

Für Kinder geeignet?  

Hamster sind wunderbare Beobachtungstiere, doch man bekommt sie tagsüber kaum zu 

sehen. Die meisten Hamster legen keinen Wert auf menschlichen Kontakt oder Berührungen, 

daher sind sie nicht als Kuscheltiere geeignet.  Sie sind daher eher für ältere Kinder oder 

Jugendliche geeignet, die akzeptieren, dass man sie lediglich beobachten kann oder vielleicht 

sogar aus der Hand füttern kann. Vertrauen muss erst aufgebaut werden. 

Nagersuche.de empfiehlt: 
Facebook Communities: Hamster Community Germany, Hamster Bastelecke, Hamsterbacken 

 
 

http://www.nagersuche.de/

