
DIE REALITÄT EINES 
SELBSTVERSORGERS 

2. NUTZTIERE HALTEN
 

1. Mögliche Tiere

• Tauben
- Benötigt einen Taubenkobel.
- Sehr einfach zu halten.

• Wachteln
- Äquivalent zu Tauben in Zuchtform.

• Huhn
- War Rudi’s erstes Tier.
- Vor allem als Selbstversorger sehr interessant.
- Fleisch & Eier.
- Brauchen wenig Platz.
- Achte auf die Rasse.
- Für 5-6 Hühner reichen 40-50m² für eine Familie.
- Bester Platz ist unter Obstbäumen.
- -> Schutz für Hühner & Hühner fressen Schädlinge aus dem Boden.
- -> Baum bleibt gesund -> sehr gute und praktische  Symbiose.
- Masthühner nach 3-4 Monaten schlachtreif.
- Hältst du sie länger = mehr Gewicht.

• Kaninchen
- brauchen sehr wenig Platz -> 1-2m².
- Voraussetzung:
- Eine Höhle.
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- Regelmäßig ausmisten.
- Futter und Wasser.
- Vermehrung erfolgt in unglaublich schneller Geschwindigkeit.
- Beispiel: 1 Rammler + Weibchen = 18 Kaninchen in einem Jahr.
- -> leichter zum Schlachten als Hühner.

• Ziegen/Schafe
- brauchen mehr Platz und Futter
- Ziegen fressen „von oben nach unten“: Sträucher - Wiesen
- Schafe genau umgekehrt
- Achtung: Ziegenböcke sehr unproblematisch, Schafböcke sind schwieriger!
- Ziegen kannst du schneller schlachten.
- Dafür geben Schafe Wolle.
- Beide geben Milch.
- „Ziege ist die Kuh des armen Menschen“
- Ziege gibt Milch nachdem das erste Kitz auf der Welt ist, Milch bleibt so lange bis 

entweder das Kitz keine Milch mehr benötigt oder du aufhörst die Ziege zu 
melken. = Nasslegen

- Um die Milchproduktion wieder abzustellen musst du über mehrere Wochen 
immer weniger Milch melken, -> damit nicht plötzlich zu viel Milch in der Ziege 
bleibt und sie erkrankt = Trockenlegen.

• Rind
• Am meisten Platz.
• Am meisten Fleisch.
• Am meisten Milch.

Hinweis:
• Halte nie nur ein Tier von einer Art, sondern immer mehrere um so auch ein 

„soziales Gefüge“ unter den Tieren zu schaffen.
• Überlege wie du deinen Platz nutzen kannst, was dir Spaß macht und behalte 

das Futter und den dafür benötigten Platz im Hinterkopf!
• Fange klein an mit Hühnern! - Wiege es mit der Freude an dem Endprodukt und 

dem lebenden Tier ab.
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