
Hallo ! Ich bin Dein neuer Hausgenosse und hier ist was ich brauche, um mich wohlzufuehlen !

Wenn mein Kaefig wirklich gross
ist, kann ich von Stange zu Stange 
fliegen. Aber einen Freiflug in einem 
sicheren Zimmer ( Fenster 
geschlossen keine Anderen 
Haustiere) ziehe ich doch jeden Tag
meinem Kaefig vor. Einige Besitzer
von uns, fragen Ihren Tierarzt, uns
die Schwungfedern zu stutzen, wenn 
ein Freiflug aus Sicherheitsgruenden 
nicht moeglich ist. 

Ich brauche Platz um
mich bewegen zu 
koennen. Mein Spielzeug
muss ja schliesslich auch 
noch in meinen Kaefig. 
Bitte kaufe mir den
groestmoeglichen 
Kaefig. 

Vielfalt ist es was
mich gesund Erhaelt ! 
Nicht bloss die
normalen Samen-
mischungen. Jeden
Tag viel Obst und
Gemuese zu meinen 
Koernern. Frag 
Deinen Tierarzt nach
Tips .

In freier Wildbahn 
haette ich immer etwas 
zum Zernagen. Bitte 
gib mir frische Zweige
( nicht giftig) 2x pro
Woche. Apfel-Weide
und Ahorn z.B. sind 
richtig fuer mich. 

4. Zweige zum 
Zernagen 

1. Ein grosses zu Hause

2. Flug-Raum 

3. Die richtige Ernaehrung 
Ich liebe Wasser ! Es
hilft mir meine Federn 
immer tip-top zu halten.
Im Regenwald bade ich
in den Baumwipfeln,
aber hier brauche ich 
eine sanfte Dusche mit 
der Spruehflasche 2 mal 
pro Woche.

Wenn ich ein wilder Vogel
waere, wuerde ich immer 
beschaeftigt sein. Ich bin 
intelligent, unternehmens-
lustig und manchmal richtig 
laut. Daher gib mir bitte 
interessante Spielsachen (
Zoofachhandel), um meinen 
Verstand, Schnabel und
Krallen zu benutzen.

Jeder braucht einen Freund !
Wenn ich schon keinen Papagei 
als Freund habe, ist ein Mensch 
auch in Ordnung. Du musst mir 
aber viel Aufmerksamkeit 
schenken. Rede mit mir und spiel
mit mir, fuetter mich mit 
gesunden Leckerbissen. Ich bin
wie ein kluges Kind – das nie 
erwachsen wird. 

8. Eine Voliere der 
ultimative Luxus

Wenn Du es 
ermoeglichen kannst, 
eine Zimmer oder 
Aussenvoliere waere 
superklasse !

Denke bitte daran, das ich ein
wildes Tier bin. Ich habe 
spezielle Beduerfnisse, die 
am besten von einem 
erfahrenen Tierarzt in 
Erfahrung gebracht werden. 
Wenn der Tierarzt Erfahrung 
mit Papageien hat, um so
besser ! Ein jaehrlicher 
Besuch ist eine Gute Idee. 

7. Gesellschaft
( Mensch oder Vogel )

5. Spielzeug ! 

6. Wasser 9. Mein eigener Doktor 

Ich bin intelligent, sensiebel,fordernd und wunderschoen. Ich bin aber auch eine grosse Verantwortung und kann bis zu 50 Jahre alt werden !



Wie Sie helfen koennen, die
Papageien der Welt zu 

schuetzen
Lernen Sie alles ueber diese fabelhaften Voegel. Es gibt 
zahlreiche Fachliteratur, sowie unsere Fachzeitschrift “
Psitta Scene”, die Sie mit einer Mitgliedschaft der 
Papageien Stiftung “World Parrot Trust“ erhalten. 

Niemals kaufen Sie einen in Freiheit gefangenen 
Papagei. Fuer jeden gefangenen Vogel der ein Geschaeft 
erreicht, sind 4 auf dem Transport gestorben. Nach und
Handaufzuchten sind sehr viel bessere Haustiere. 

Akzeptieren Sie einen Anteil an Verantwortung fuer 
alle Papageien, selbst wenn Sie nur einen besitzen.

Haben Sie ein Interesse an der Erhaltung des
Regenwaldes und anderen Lebensraeumen. ( Wir sind 
auch darauf  angewiesen ).

Treten Sie einem Club oder Verein bei, um Ihr Wissen 
zu erweitern und andere Vogelliebhaber kennenzulernen.

Der “World Parrot Trust”
(Papageien Stiftung), hat ueber 30
bedrohten Papageien Arten zum 

Ueberleben in Freiheit verholfen.
Sowie zum Wohlbefinden 

unzaehliger Heimpapageien 
beigetragen.

Papageien brauchen Hilfe !
Um in Freiheit zu ueberleben.

Um in unserer Obhut zu gedeihen
Eine Kampagne des

“ World Parrot Trust “
www.worldparrotrust.org

Ein Ratgeber vom
“World Parrot Trust”
(Papageien Stiftung)

Senden Sie bitte eine Spende an die Papageien Stiftung
(Scheck zahlbar an den World Parrot Trust ) oder noch 
besser, werden Sie Mitglied.

Was ein gesunder 
Papagei zum 

Leben braucht

Um mehr ueber unsere Arbeit oder eine 
Mitgliedschaft zu erfahren: Besuchen Sie unsere Web
Seite.
www.worldparrottrust.org
Oder Schreiben Sie an den:
World Parrot Trust UK,
Hayle, Cornwall TR 27 4 HB
United Kingdom
Anfragen in Deutsch: e mail:
Switzerland@worldparrottrust.org


