
  
IKEA-Einkauf für Kaninchenhalter 

 
 

© Möhren sind orange e.V.  
Für artgerechte Haltung von Kaninchen 

www.moehren-sind-orange.de 
kontakt@moehren-sind-orange.de 

 

Bestimmt habt ihr schon von den vielen zweckentfremdeten Ikea-Artikeln gehört? Hier haben wir euch eine 
kleine Übersicht zusammengestellt, welchen Artikel ihr wie umfunktionieren könnt. Auch wenn wir euch 
jetzt eine ganze Reihe an Vorschlägen bieten, bedenkt bitte: manchmal ist weniger mehr. Das Gehege sollte 
nicht völlig zugestellt sein, damit die Kaninchen auch mal die Chance haben ein paar Sprünge zu machen 
und ihre „5 Minuten“ ausleben können. Es ist empfehlenswert, verschiedene Gegenstände (zum Beispiel im 
3-Wochen-Takt) auszuwechseln. So wird es nicht langweilig und die kleinen Springer können zeigen, was in 
ihnen steckt.  

• DUKTIG Puppenbett 
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• SIGNE Teppich 
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• LACK Beistelltisch 
als weitere Ebene oder als Ablagefläche 

   

• LACK Couchtisch 
als weitere Ebene oder als Ablagefläche 

  

• KNAGGLIG Kasten 
(ohne die kurzen Seiten ergibt es einen Tunnel) 
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• VARIERA Box 

  

• PRESSA Miniwäschespinne 
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• POÄNG Kindersessel 

    

 

• VARIERA Tüten-/ Rollenspender 
als Heu-/ Wiesenraufe 
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• SAMLA Kiste 
als Buddelkiste 

  

 

• SAMLA Kiste 
als Toilette 
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• BUSA Spielzelt und BUSA Spieltunnel 

    

• BAGGMUCK Schuhablage 
als Toilette für Handicap-Kaninchen 

 

• SMULA Tablett 
als Ablage für Grünfutter  

  

• MALM Kommode 
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• KALLAX Regal 

 

 

Ihr habt noch weitere zweckentfremdete Ikea-Artikel und wollt sie uns zur Verfügung stellen? Dann schickt 
uns eine E-Mail mit Betreff „Ikea-Artikel“ an: verena(at)moehren-sind-orange.de 
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