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Kleines Futterpflanzen ABC: Basisliste 
 

 

Diese Liste beinhaltet eine Zusammenfassung zwölf leicht erkennbarer, beliebter und häufiger Kaninchenfutter-

pflanzen, die als Basis einer ausgewogenen Grünfutterfütterung dienen können. Für weitere Infos zu Kaninchen-

futterpflanzen besuchen Sie unseren Internetauftritt auf www.kaninchen-info.de. 

 
 

Gräser  

Sofern sie nicht frisch 
gedüngt oder gespritzt sind, 
dürfen alle Gräser verfüttert 

werden (auch Bambus, 
Maispflanzen, Getreidegrün) 

Nicht Füttern:  Glücks-
bambus/ Lucky Bamboo 

Breitwegerich 

Breiwegerich ist eine gut 
verträgliche und beliebte 
Futterpflanze. Alle Teile  

dürfen verfüttert werden. 

 

Gänseblümchen 

Gänseblümchen wachsen auf 
fast jedem Rasen und werden 

von den meisten Kaninchen 
gerne gefressen.  

Giersch 

Giersch ist eine weiß 
blühende Pflanze mit einem 
dreieckigen Stil. Er wächst 

bevorzugt an schattigen 
Stellen wie z.B. 

Heckenrändern und gilt als 
sehr hochwertiges Futter.  

 

Löwenzahn 

Löwenzahn ist die wohl 
bekannteste und beliebteste 
Kaninchenfutterpflanze. Die 
meisten Kaninchen fressen 
die Blätter fürs Leben gerne. 
Auch alle anderen Pflanzen-
teile dürfen verfüttert werden.  

 

Rotklee 

Rotklee kann bei einigen 
Kaninchen Blähungen 
begünstigen. Es empfiehlt 
sich, die Verträglichkeit 
langsam anzutesten und Klee 
immer in Kombination mit 
anderen Pflanzen zu füttern. 

Ampfer  

Da Ampfer viel Oxalsäure 
enthalten, sollten sie nicht in 
allzu großen Mengen und nicht 
täglich gefressen werden. 

 

Schafgarbe  

Scharfgarbe wird von den 
Kaninchen sehr gerne 
gefressen und ist ein sehr gut 
verträgliches Futter. Man 
erkennt sie leicht an den sehr 
feinen „Blättern“. 

Spitzwegerich 

Der Spitzwegerich ist eine 
häufige, sehr gut verträgliche 

und schmackhafte 
Futterpflanze. Er wächst auf 
praktisch jeder Wiese. Alle 

Teile dürfen verfüttert 
werden. 

Vogelmiere 

Die Vogelmiere ist eine 
unscheinbare Pflanze, deren 

Blätter sich saftig, aber 
zerbrechlich anfühlen. Ein 

weiteres, besonderes 
Erkennungsmerkmal ist die 
Tatsache, dass ihr  Stil nur 
auf einer Linie beharrt ist.  

Weißklee 

Weißklee kann bei einigen 
Kaninchen Blähungen 

begünstigen. Es empfiehlt 
sich, die Verträglichkeit 

langsam anzutesten und Klee 
immer in Kombination mit 

anderen Pflanzen zu füttern. 

Zaunwicke 

Auch die Zaunwicke ist eine 
vergleichbar häufige Pflanze, 

die sich bestens als Futter 
eignet. Verfüttert werden die 

Blätter, Stile und Blüten. 
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