
 
 
Wohlfühltag für Kaninchen 
 
Kräuterapotheke 
Kaninchen sind Pflanzenfresser und Feinschmecker dazu. Das macht es sehr einfach, Unwohlsein 
und beginnende Krankheiten mit Heilpflanzen zu behandeln. Kaninchen lieben Kräuter und fressen 
die grünen Muntermacher meist auch dann noch, wenn sie ihr normales Futter verweigern. 
Draussen vor unserer Haustür beginnt die grüne Apotheke, ein Schatz an Heilpflanzen, der nur darauf 
wartet, entdeckt zu werden. In diesem Kurs lernen wir ein paar verbreitete und wichtige Heilpflanzen 
kennen und wie man sie bei Kaninchen einsetzen kann.  
 
Kaninchensprache 
Kräuter werden am besten vorbeugend oder beim kleinsten Anzeichen beginnenden Unwohlseins 
gegeben. Doch woran erkennt man, ob sich ein Kaninchen wohlfühlt oder nicht? Die Langohren haben 
eine subtile Körpersprache, mit der sie uns signalisieren, ob sie zufrieden sind, beleidigt, wütend, ob 
sie gestresst sind oder Schmerzen haben. Das Verstehen der Kaninchensprache ist die 
Voraussetzung zu einem guten Miteinander, und es lohnt sich, sie zu lernen.  
 
Tellington TTouch 
Komplettieren möchten wir diesen Kaninchentag mit einer Einführung in die Tellington TTouch (sprich 
«Ti Tatsch») Methode, die mit sanften, absichtsvollen Berührungen auf der Haut unmittelbar auf das 
Nervensystem Einfluss nimmt und langfristig das Verhalten der Tiere positiv beeinflussen kann. 
Tellington TTouch wirkt auf alle Tiere mit einem Nervensystem und wird verbreitet von Tierärzten und 
in Zoos angewandt, es kann aber von jedem Tierfreund erlernt werden. 
Wir zeigen Ihnen, mit welchen TTouches sie ihrem Kaninchen zu mehr Gelassenheit in ungewohnten 
Situationen, wie Transport, neue Umgebung und Krallenschneiden verhelfen können. «Coole» 
Langohren sind weniger anfällig für Verdauungsbeschwerden, haben ein starkes  Immunsystem. 
TTouch hilft scheuen Kaninchen zu mehr Selbstvertrauen und hilft beim Handling und 
Beziehungsaufbau. 
 
Datum:  Sonntag, 2. September 2018 
Zeit: 13h – 17.00h 
Ort :  Bioschwand, Schwand 2, 3110 Münsingen 
Preis : Kinder CHF 15, Erwachsene CHF 35. 
 
Kursleiterinnen: Ursula Glauser, Biologin, lic phil, Redakteurin Ressort Kaninchen, Tierwelt 
Lisa Leicht, Tellington TTouch-Instruktorin für Kleintiere 
 
Sie dürfen gerne Ihr Kaninchen in einer artgerechten Box mitbringen. 
 
Infos/Anmeldungen: Lisa Leicht, 079 356 57 21, email: lisa@lisaleicht.ch, www.lisaleicht.ch 

 

 



 

 
 
Wohlfühltag für Kaninchen 
 
Kräuterapotheke 
Kaninchen sind Pflanzenfresser und Feinschmecker dazu. Das macht es sehr einfach, Unwohlsein 
und beginnende Krankheiten mit Heilpflanzen zu behandeln. Kaninchen lieben Kräuter und fressen 
die grünen Muntermacher meist auch dann noch, wenn sie ihr normales Futter verweigern. 
Draussen vor unserer Haustür beginnt die grüne Apotheke, ein Schatz an Heilpflanzen, der nur darauf 
wartet, entdeckt zu werden. In diesem Kurs lernen wir ein paar verbreitete und wichtige Heilpflanzen 
kennen und wie man sie bei Kaninchen einsetzen kann.  
 
Kaninchensprache 
Kräuter werden am besten vorbeugend oder beim kleinsten Anzeichen beginnenden Unwohlseins 
gegeben. Doch woran erkennt man, ob sich ein Kaninchen wohlfühlt oder nicht? Die Langohren haben 
eine subtile Körpersprache, mit der sie uns signalisieren, ob sie zufrieden sind, beleidigt, wütend, ob 
sie gestresst sind oder Schmerzen haben. Das Verstehen der Kaninchensprache ist die 
Voraussetzung zu einem guten Miteinander, und es lohnt sich, sie zu lernen.  
 
Tellington TTouch 
Komplettieren möchten wir diesen Kaninchentag mit einer Einführung in die Tellington TTouch (sprich 
«Ti Tatsch») Methode, die mit sanften, absichtsvollen Berührungen auf der Haut unmittelbar auf das 
Nervensystem Einfluss nimmt und langfristig das Verhalten der Tiere positiv beeinflussen kann. 
Tellington TTouch wirkt auf alle Tiere mit einem Nervensystem und wird verbreitet von Tierärzten und 
in Zoos angewandt, es kann aber von jedem Tierfreund erlernt werden. 
Wir zeigen Ihnen, mit welchen TTouches sie ihrem Kaninchen zu mehr Gelassenheit in ungewohnten 
Situationen, wie Transport, neue Umgebung und Krallenschneiden verhelfen können. «Coole» 
Langohren sind weniger anfällig für Verdauungsbeschwerden, haben ein starkes  Immunsystem. 
TTouch hilft scheuen Kaninchen zu mehr Selbstvertrauen und hilft beim Handling und 
Beziehungsaufbau. 
 
Datum:  Sonntag, 2. September 2018 
Zeit: 13h – 17.00h 
Ort :  Bioschwand, Schwand 2, 3110 Münsingen 
Preis : Kinder CHF 25, Erwachsene CHF 50. 
 
Kursleiterinnen: Ursula Glauser, Biologin, lic phil, Redakteurin Ressort Kaninchen, Tierwelt 
Lisa Leicht, Tellington-TTouch-Practitioner 3 für Kleintiere 
 
Sie dürfen gerne Ihr Kaninchen in einer artgerechten Box mitbringen. 
 
Infos/Anmeldungen: Lisa Leicht, 079 356 57 21, email: lisa@lisaleicht.ch, www.lisaleicht.ch 

 

 
 


