
Meerschweinchenfarm

Projekt / Aufbau 
Die Farm Nr. 2





Hallo, ich bin Bravo Birgit und ich bin in 
Meerschweinchen verliebt. Mehr noch - sie 
sind meine ganz große Liebe. Mein Leben. 
Mein Lachen. Ich liebe ihr Wesen, dass so 
fröhlich und lebendig ist. Wenn ich mit ihnen 
zusammen bin, dann kann ich da so gut zu 
mir kommen. Ich tausche mich mit ihnen aus 
und bin wieder ganz in meiner Kraft. 

Wenn Meerschweinchen genügend 
Freiraum und ein für sie passendes Angebot 
haben, dann entfalten sie ihre volle Energie, 
ihr Wesen, ihr Kraftpotential. So kann man 
sich richtig an ihnen freuen.

Und wer es liebt, dass er mitten im 
Geschehen ist, der kann sich eine 
Meerschweinchenfarm á la Bravo Birgit 
machen. Was das heißt?
Meerschweinchen kommen aus den Bänken 
geschossen, hüpfen aus den Kästen und 
sonnen sich in Töpfen und Schüsseln.

Das kannst du alles live auf 
www.meerschweinchenfarm.at 
sehen. 

Baue dir deine eigene
Meerschweinchenfarm 
á la Bravo Birgit!



Der 
Grund-
Aufbau

Das Gehege

Ich habe mir einen Teil meines Gartens eingezäunt und überdacht. Mein zweiter Farmbereich 
sollte hauptsächlich für die kleinen Meerschweinchen sein. Daher musste er auch ganz über-
dacht werden, denn die Kleinen sind ein „gefundenes Fressen“. Man kann sich aber auch ganz 
einfach eine Minifarm aufbauen, indem man vorgefertigte „Grundgerüste“ verwendet. Zum Bei-
spiel eine Pergola oder einen Pavillon, den man dann einzäunt. 

Da ich gerne Elemente mag, die nicht nach Käfig, Stall oder tierähnlichem aussehen, habe ich 
mich entschlossen, dass ich Dinge und Materialien nehme, die man auch als Mensch gerne mag. 

Hier Varianten von einem Grundgerüst, dass man sich auch selber bauen kann. 



Hier ein paar Bilder meines Aufbaus:





Die 
Über-
dachung

Oben und unten sichern.

Die Überdachung habe ich aus Vorhängen gemacht - Gefunden bei Möbelix 3 Euro pro Stück.
Das Netz, dass ich um den offenen Bereich gespannt habe, ist ein Laubschutznetz von Hornbach 
- 10 Euro pro Stück (gebraucht habe ich 2 Stück). Für den Schutz an der Seite habe ich ein „Fi-
schernetz“ genommen, dass man auch für den Teichbau nehmen kann (von Obi). 

Hier ein paar Fotos der Überdachung:







Hier siehst du Fotos von dem Seitenschutz sowie dem Schutz von oben:
In das „braune Netz“ vom Teichbau kann man auch noch Muscheln als Deko geben.
Sie heißen ja Meer ... Schweinchen! Ich habe auch einen Sonnenschirm integriert.





Beim Zaun habe ich unten ein Kleintiergitter angetackert. Durchgraben tun sie sich nicht,
also muss es auch nicht so weit in die Erde gesteckt werden.



Der 
Aufbau
der Frei-
fläche

Mein Beginn: Wege schaffen.

Wenn viel Freiraum herrscht, dann heißt das nicht, dass sich die Meerschweinchen auch frei 
bewegen. Aber sie tun es, wenn das Angebot stimmt. Ich beginne meist so, dass ich anfange, mir 
Wege zu legen. Am Rand des Geheges baue ich dann ihre Schlafhäuser auf.
Hier seht ihr ein paar Bilder, wie ich die Wege lege. Am Rand gebe ich große Steine und befüllen 
tue ich sie  mit Sand. Der lässt sich am besten von Heu befreien. Für die kleinen äußeren Fläche 
hole ich mir aus dem Wald eine Waldbodenmischung aus Nadeln, Erde und Zapfen..

















Die 
(Be-)
Reiche

Die Ausstattung 

Damit nicht nur die Meerschweinchen ihre Freude haben, verbinde ich meine Sachen mit denen 
der Meerschweinchen. So baue ich mir zB meine Sitzmöbel um. Als Schlafhaus nehme ich einen 
Kasten/Regal und mache daraus ein Häuschen. So kann ich Deko aufstellen und gleichzeitig 
können Meerschweinchen darin zuhause sein. 

Aus einer Sitzgarnitur wird ein Häuschen...







Der Trinkautomat versteckt sich in dem orangen Hocker ...



Aus einem Tisch wird ein Häuschen...





Aus einer Gartenbank wird ein Häuschen...





Aus einem Regal wird ein Häuschen...





Und dann gibt es noch den Platz mit den vielen roten Dächern ...









Die Bauanleitung der Häuschen auf

meerschweinchenfarm.at - Downloads!



Und hier ein paar Gesamt-Ansichten von meinem neuen Entspannungsparadies...



Und hier ein paar Gesamt-Ansichten von meinem neuen Entspannungsparadies...



Mit Ideen wachsen

Wer hoch hinaus will, der braucht starke Wurzeln. Und Wurzeln gliedern sich in Bereiche. Welche 
Bereiche sich wohl auf der Meerschweinchenfarm herauskristallisiert haben?

 Naja, da gibt es zum einen 

• die Ferienbetreuung
• die Fixbetreuung
• die Partnervermittlung 

und den kleinen feinen Laden. Aber alles der Reihe nach.

Die Ferienbetreuung begann mit einem Frettchenstall, den ich im Mai 2016 bekam.

















www.meerschweinchenfarm.at


