
Prüfliste der wichtigsten Bedürfnisfelder 
 
 

1. Stoffwechsel 
� Was fressen die Tiere? Steht das richtige Futter zur Verfügung?   
� Wo und wie fressen die Tiere? Ist ein artgerechter Nahrungserwerb möglich? 
� Wann fressen die Tiere? Erfolgt die Fütterung zur richtigen Zeit? 
� Wo und wie trinken die Tiere? Haben sie ausreichend Wasser und die 

richtigen Trinkgelegenheiten? 
� Wo und wie geben die Tiere Kot und Urin ab? Gibt es artgerechte Plätze und 

Gelegenheiten dafür? 
 

2. Fortbewegung, Orientierung im Raum, Raumausnutzung (Aktivität) 
� Wie groß ist der Lebensraum der Tiere und wie bewegen sie sich darin? Sind 

die Bewegungsmöglichkeiten in Gefangenschaft ausreichend? 
� Wie sieht die Strukturierung des natürlichen Lebensraumes aus? Ist der Raum 

(Käfig, Gehege etc.) richtig strukturiert? 
� Wie nutzen die Tiere ihren natürlichen Lebensraum? Besteht die Möglichkeit 

die regelmäßig auftretenden Verhaltensweisen (Aktivitäten) auszuführen? z.B. 
Bautätigkeiten, Nahrungssuche, Erkundungsverhalten, Spielverhalten, soziale 
Aktivitäten etc. Sind ausreichende Umweltreize vorhanden? (Vorbeugen von 
„Langeweile“) 

 
3. Ruhe und Schlaf 
� Wo ruhen und schlafen die Tiere? Gibt es besondere Anforderungen an Ruhe- 

und Schlafplätze und kann man diese Anforderungen erfüllen? 
� Wann ruhen und schlafen die Tiere? Sind sie tag- oder nachtaktiv? (d.h. z.B. 

auch: fressen sie nachts oder tagsüber? - haben sie Gelegenheit dazu das 
artgemäße Ruhe- und Schlafverhalten auszuführen? 

 
4. Körperpflege (Komfortverhalten) 
� Wie und wo führen die Tiere Verhaltensweisen der Körperpflege durch? 

Werden Bademöglichkeiten benötigt? Gibt es besondere Anforderungen für 
die Körperpflege? (Sandbadestellen, Sonnenbadestellen etc.). Gibt es die 
entsprechenden Möglichkeiten dazu? 

 
5. Sozialstruktur, Sozialverhalten 
� Welche Sozialstruktur haben die Tiere (Familienverband, Paar, Einzeltier 

Schwarm etc.)? Bieten die Gefangenschaftsbedingungen Möglichkeiten zur 
Aufrechterhaltung solcher Strukturen?  

� Wie verhalten sich Geschlechtspartner zueinander? Müssen sie zeitweise 
getrennt bzw. zusammengeführt werden? 

� Haben die Tiere eine Rangordnung in der Gruppe? Müssen Rangordnungen 
berücksichtigt werden und wenn ja, wie? 

� Sind Flucht- und Ausweichmöglichkeiten für Unterlegene zu schaffen? 
� Wird der Lebensraum markiert und wenn ja, wie und wo? Müssen 

Markierungsstellen erhalten bleiben? 
� Ist eine dauernde Beobachtung möglich, um evtl. Veränderungen im 

Sozialgefüge zu erkennen und bei Bedarf eingreifen zu können? 
� Haben Kot und Urin eine Bedeutung im Sozialverhalten? Wird die Geruchliche 

Umwelt z.B. bei Käfigsäuberungen erhalten? 



 
 

6. Fortpflanzung 
� Welchen Sexualzyklus haben die Tiere (Oestruszyklus / jahreszeitliche 

Abhängigkeiten / Umweltabhängigkeiten)?  
� Kommt es zu Konkurrenzverhalten während der Fortpflanzungszeit? Müssen 

Tiere getrennt oder zusammengesetzt werden? 
� Welche Ansprüche bestehen für Nistplätze, Wurfplätze, Balzplätze? Sind die 

entsprechenden Strukturen vorhanden? 
� Wie werden die Jungen aufgezogen (in der Gruppe, nur vom Weibchen etc.)? 

Müssen brutpflegende Tiere abgesondert werden? 
 

7. Territorialität 
� Bilden die Tiere Territorien? Wer (Männchen, Weibchen, alle 

Gruppenmitglieder) ist territorial und wann? Können sie das auch unter den 
Gefangenschaftsbedingungen? 

� Wie groß sind die Territorien? Ist der Raum dafür ausreichend? 
� Wie werden die Territorien markiert und verteidigt? Sind die entsprechenden 

Strukturen dafür vorhanden? 
� Haben Kot und Urin eine Bedeutung im Territorialverhalten? Wird die 

Geruchliche Umwelt z.B. bei Käfigsäuberungen erhalten? 
 

8. Feindvermeidung, Feindabwehr 
� Wie sieht das Feindvermeidungsverhalten aus? Wird der Beobachter als 

Feind betrachtet? 
� Gibt es Möglichkeiten in ein sicheres Versteck zu verschwinden? (Abbau von 

Scheu durch Erhöhung des Sicherheitsgefühls) 
� Greifen die Tiere vermeintliche Feinde an? Muss der Pfleger entsprechende 

Vorsichtsmassnahmen ergreifen? 


