
„Klickertraining-geeignete Tiere“ 

 

 
Vielzitzenmaus 
  

Lebensweise und 
Sozialverhalten 

Lebenserwartung 

1,5-2,5 Jahre 

Aktivität 

Vielzitzenmäuse sind Tag- und Nachtaktiv, beziehungsweise dämmerungsaktiv. 

Gesellschaft 

Es können Gruppen ab 6 gehalten werden, entweder nur Weibchen, nur Böcke oder Weibchen 

mit Kastraten. Bei Gruppen mit nur Böcken kann bedingt durch Unverträglichkeiten eine 

Kastration nötig werden.   

Ernährung 

Die Ernährung ist granivor, es sollten feine Saatenmischungen, Gemüse, Kräuter, wenig Obst 

und ab und an Insekten gegeben werden.   

Alltag 

Vielzitzenmäuse schlafen gerne, verbringen viel Zeit mit Futtersuche, aber auch sich gegenseitig 

zu bekuscheln und sich zu putzen. Ansonsten buddeln sie gerne und erkunden Ihre Umgebung. 

Sie sind sehr selbstbewusst und intelligent und eignen sich daher besonders gut für 

Klickertraining. 

 

Haltungs-
informationen 

Haltung 

Innenhaltung, die Mindestgröße für einen Käfig oder ein Aquarium mit Aufsatz oder gut 

belüftete Terrarien für eine kleinere Gruppe sollte mindestens 0,6qm betragen. Diese 

Mindestgröße bildet das absolute Minimum für eine kleine Gruppe und sollten nicht 

unterschritten werden. 

Einrichtung: 

Die Einrichtung sollte aus mehreren Ebenen bestehen, aber da Vielzitzenmäuse nicht ganz so 

gern klettern wie andere Mäusearten, sollten die Äste auch dicker und stärker strukturiert sein. 

Außerdem sollten Häuschen und Verstecke angeboten werden aus verschiedensten Materialien 

wie Holz, Ton oder Kork. Hängematten sind auch ein extrem beliebter Aufenthaltsort. Ein 

Sandbad kann auch angeboten werden, wird aber eher als Toilette benutzt als zum Baden.   

Kosten 

Einstieg (einmalig): mindestens 200 EUR  

Kosten pro Monat: ca. 20-40 EUR 

Reserve für medizinische Notfälle: 100-200 EUR 

Platz 

Manche Tiere fordern oder benötigen Auslauf, aber bei einem guten Aquarium- oder Käfiggröße 

ist es nicht zwingend notwendig.  

Zeit 

Für die Versorgung und Beschäftigung beträgt in der Regel unter einer Stunde am Tag. 

Für Kinder geeignet?  

Vielzitzenmäuse sind wunderbare Beobachtungstiere, sind aber für kleine Kinder wenig 

geeignet, da sie auch mal zubeißen können, wenn sie bedrängt werden.  

  

Nagersuche.de empfiehlt: 
Facebook Communities: Farbmäuse & andere Nager 

Weitere Seiten: das-maeuseasyl.de 
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