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Wellensittiche artgerecht halten 
 
Wellensittiche gehören zu den beliebten Haustieren, doch die Tiere sind 
anspruchsvoll. Haltungsfehler sind daher an der Tagesordnung. Der 
Deutsche Tierschutzbund empfiehlt, die hochsozialen Schwarmvögel 
mindestens zu zweit, besser aber noch mit mehrere Artgenossen, zu 
halten. Ebenso essentiell für eine gute Wellensittich-Haltung sind 
ausreichend Platz zum Fliegen, eine tiergerechte Fütterung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten. 
 
„Wer sich für Wellensittiche entscheidet, übernimmt jahrelange 
Verantwortung. Zwar erreichen viele Wellensittiche heute nur noch ein 
Lebensalter von etwa fünf Jahren, in seltenen Fällen können sie aber sogar 
bis zu 15 Jahre alt werden“, erklärt Dr. Henriette Mackensen, 
Fachreferentin für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund. „Leider wird 
bei der Haltung immer noch viel falsch gemacht: Viele Vögel sehen den 
Käfig den Großteil ihres Lebens nur von innen, werden allein gehalten oder 
erhalten ungeeignetes Futter.“  
 
Gesunde Ernährung 
Da Wellensittiche in reiner Wohnungshaltung zu Verfettung neigen, ist eine 
abwechslungsreiche Fütterung mit Kräutern, wie Löwenzahn, Vogelmiere 
oder Sauerampfer, und täglich mindestens drei verschiedenen 
Gemüsesorten, etwa Möhre, Gurke oder Zucchini, besonders wichtig. Fertig-
Körnermischungen aus dem Supermarkt unbegrenzt anzubieten, ist nicht 
ideal, da sie zu fett- und kohlehydratreich sind. „Eine kleine Menge, 
angeboten am Abend, ist bei abwechslungsreicher Fütterung völlig 
ausreichend“, sagt Dr. Mackensen. Futter kann auch zur Beschäftigung 
dienen, wenn die Tiere es sich selbst erarbeiten müssen. Dazu können sie 
die Körner zum Beispiel aus flachen Schalen mit Sand oder aus 
„Wühlkisten“ mit verschiedener Einstreu herauspicken. Gemüse sollte man 
nicht klein schneiden, sondern grob lassen oder auf Spießen anbieten. 
 
Artgenossen, Freiflug und Beschäftigung 
In der Natur schließen sich Wellensittiche häufig zu Schwärmen von zehn 
bis über hundert Tieren zusammen. Die Vögel sollten daher mindestens zu 
zweit, besser mit mehreren Artgenossen gehalten werden. Statt in einem 
handelsüblichen Käfig sollte man die Tiere in einer großzügigen Voliere 
unterbringen - idealerweise im Freien mit angeschlossenem, beheizbarem 
Schutzraum. Bei Innenhaltung benötigen die Vögel täglich für mehrere 
Stunden die Möglichkeit zum Freiflug. Schaukeln und Klettermöglichkeiten 
dienen der Beschäftigung. Naturbelassene Äste und Kork „zerschreddern“ 
Wellensittiche mit Begeisterung. Die Finger lassen sollten Halter dagegen 
von tierschutzwidrigem Zubehör, etwa von Spiegeln oder 
Plastikwellensittichen. Einen Partner können diese Artikel nicht ersetzen; 
stattdessen schaden sie den Tieren sogar: Wenn ein Wellensittich etwa 
vergeblich versucht, seinen künstlichen Partner zu füttern, kann dies 
Kropfentzündungen verursachen.   
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Bildunterschrift: Wellensittiche sollten stets mit Artgenossen gehalten 
werden. 
 
Copyright: Deutscher Tierschutzbund e.V. 
 
Weiteres Bildmaterial senden wir Ihnen gerne zu.  
 

DU UND DAS TIER, das Mitgliedermagazin des Deutschen 
Tierschutzbundes, berichtet in seiner aktuellen Ausgabe über die bunten 
Luftakrobaten: www.duunddastier.de/bunte-luftakrobaten 


