
Welpen oder erwachsene Tiere? 

 Jungtiere Erwachsene Tiere 

Energie Sie sind wie die Duracelhasen, Energie ohne 
Ende. Nicht müde zu kriegen. Solange es noch 
was neues zu entdecken gibt, gibt es keine 
Pause, alles muss ausprobiert werden und alles 
ist interessant, alles muss umgedreht, erkundet, 
erforscht, durchwühlt und erklettert werden. Die 
unvorstellbarsten Dinge werden zum Alttag und 
man rennt die ganze Zeit nur den Wusels 
hinterher, um das Schlimmste zu vermeiden. 

Auch wenn sie schon älter sind, sind es 
immernoch Frettchen. Das heißt sie haben 
auch jede Menge Unfug im Kopf, sind aber 
ausgeglichener und ruhiger, als Jungtiere. In 
der Wohnung kann man ohne allzu viel Unruhe 
mit ihnen zusammen leben. Dreimal den 
Blumentopf ausgegraben, dann reichts wieder 
für ne Weile. 

Nahrung Ein Fass ohne Boden! Sie sind in der 
Wachstumsphase, und zwischen der 13ten und 
22sten Lebenswoche erreichen sie ihr 
Maximum der täglichen Futtermenge. Ein 
kleines Jungfrettchen frisst ein Drittel mehr als 
ein ausgewachsener, aktiver Rüde. 

Erwachsene Frettchen fressen im Vergleich zu 
Welpen geradezu erschecken wenig. 

Erziehung Es ist alles noch offen und liegt in der Hand des 
Besitzers. Als Züchter kann man ihnen 
diesbezüglich nur einen bestmöglichen Start ins 
Leben ermöglichen, aber Gelaufen wird das 
Rennen bei euch. Seid ihr zu nachsichtig, 
tanzen sie euch auf der Nase herum, bestraft 
ihr zu viel ist das ganze Vertrauenverhältnis hin 
und im schlimmsten Fall wehren sich eure 
Frettchen mit Bissen. Welpen sind sehr 
sensibel und reagieren oft auch schon auf 
kleinere Fehler in der Erziehung. 

Eingefahrene Gewohnheiten sind auch bei 
Frettchen schwer wieder abzugewöhnen. 
Nichts ist unmöglich, aber verständlicherweise 
wird es schwieriger je länger das Tier sie 
gelebt hat. Manchmal muss auch bei 
Abgabetieren noch erzogen werden, zumindest 
kann mans versuchen, häufiger muss man 
geduldig das Vertrauen gewinnen. Leider 
hatten viele keine schöne Vorgeschichte. 

Charakter Wie ein Blatt im Winde! Sie sind in der 
Prägephase und merken sich jedes gute und 
jedes schlechte Erlebnis, bis sie sich 
charakterlich gefestigt haben. Wenn man denkt, 
dass man sich einigermaßen mit ihnen 
arrangiert hat, kommen sie mit ca.einem halben 
Jahr in die Rüpelphase und testen von neuem 
ihre Grenzen aus. Danach werden sie langsam 
geschlechtsreif,  und wenn die ersten 
Hormonwölkchen durch die Blutbahn 
schweben, drehen sie vollends durch. 
Ausgeglichener werden sie erst nach der 
Kastration. 

Eine gute Frettchenhilfe kann euch ganz genau 
erzählen wie die Abgabetiere vom Charakter 
her sind. Natürlich gibt es alle Facetten ruhige, 
verspielte, schmusige, freche, aber auch 
bissige, verängstigte oder sogar agressive. 
Einige haben eine Odyssee hinter sich, die sie 
geprägt hat, aber wenn ihr geduldig und 
liebevoll seid, werden sie es euch sicher 
danken. Wie auch immer sie sind, ihr könnt 
abschätzen was auf euch zukommt und könnt 
euch die Frettchen aussuchen, die am besten 
zu euch passen.   

Integration in 
eine Gruppe 

Aus eigener Erfahrung habe ich den Eindruck, 
dass es mit Welpen ein bißchen leichter geht. 
Eine Garantie gibts aber nicht. 

Es ist von Tier zu Tier verschieden wie 
verträglich sie mit anderen sind. Da hilft nur 
vorsichtig ausprobieren. 

Preis Ein guter Züchter kalkuliert seinen Preis fair, 
und verlangt dementsprechend zwischen 110-
150Eur. Die Welpen müssen noch nachgeimpft 
und kastriert werden, was auch nochmal den 
Geldbeutel strapaziert. 

Eine Frettchenhilfe verlangt die Kosten, die 
ihnen selbst entstanden sind. Das kann 
zwischen 20 und 250Eur sein.MIt zusätzlichen 
Tierarztkosten muss man natürlich auch hier 
rechnen. 

Fazit Mit Welpen kommt auf alle Fälle Leben ins 
Haus. Nach einer Weile kann einen nichts mehr 
schocken. Schön ist, dass man sie aufwachsen 
sehen, und alle Entwicklungsphasen miterleben 
kann. Sie sind noch unbeschriebene Blätter, 
unverfälscht und unbeschwert. Aber man 
braucht unendlich viel Geduld, Nachsicht, 
Nerven wie Drahtseile, Einfühlungs- aber auch 
Durchsetzungsvermögen und ein bißchen 
Hornhaut an den Fingern. Wer das alles hat, 
wird wahnsinnig viel Freude, Überraschungen  
und Aktion erleben. 

Mit älteren Tieren bekommt man 
Hausgenossen, die man wesentlich besser 
einschätzen kann, als Welpen; und deshalb 
gibt es meist weniger Probleme. Viele 
bedauern es einfach nur, dass sie einen 
Lebensabschnitt ihres Frettchens verpasst 
haben. Unter Umständen muss man mit 
Geduld und Liebe seelische Schäden wieder 
kitten, was einem aber 100-fach gedankt wird. 
Mit manchen eingefleischten Macken muss 
man vielleicht leben, aber das kann ja auch 
seinen Charme haben. Leben und Freude 
bringen auch sie allemal ins Haus. 
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