
Der Wellensittich– ein guter Hausfreund 

 

Ein Wellensittich ist leicht zu pflegen, aber die wenige 

Pflege, die er braucht, muss regelmäßig und gründlich 

erfolgen: 

• Täglich werden die Näpfchen für Trinkwasser und 

Körner mit kochendem Wasser ausgespült, gut 

abgetrocknet und neu gefüllt. 

• Mit einem eigens dafür bestimmten Löffel entfernt 

man aus dem Sund den Kot und die Hülsen der Körner. 

Verschmutzte Äste und Sitzstangen werden entweder 

herausgenommen und ebenfalls unter kochend heißem 

Wasser gebürstet, oder man bürstet nicht bewegliche 

Äste mehrmals mit frischem warmem Wasser im Käfig 

ab. (Alte Zahnbürsten eignen sich vorzüglich dazu.) 

• Zweimal in der Woche wird der Sand völlig 

erneuert (sind ständig zwei Vögel im Käfig, muss man 

den Sand entsprechend öfter wechseln). 

• Einmal wöchentlich werden Sandschuber und 

Sandschale vom oberen Kafigteil getrennt und heiß 

ausgewaschen. 

• Einmal im Monat wird der völlig geleerte Käfig in 

die Badewanne oder in einen Waschzuber gestellt und 

von allen Seiten gründlich unter fließendem heißem 

Wasser gebürstet und anschließend abgebraust. 

Sitzstangen oder Äste und deren Befestigungen werden 

mit Milbenspray besprüht. 



• Hat der Vogel im Badehäuschen gebadet, wird es 

heiß ausgespült, abgetrocknet und für das nächste Bad 

aufbewahrt. 

• Auch das Spielzeug des Wellensittichs im Käfig und 

außerhalb des Käfigs wird einmal wöchentlich heiß 

abgewaschen, wenn nötig, auch öfter. 

Achtung: Heißes Wasser ist das beste Mittel zum 

Saubermachen des Käfigs und aller Gegenstände, die 

der Vogel benützt. Spül- oder Putzmittel sind für den 

Wellensittich schädlich und unter Umständen sogar 

tödlich. 

Ist Ihr Wellensittich freiheitsliebend. wird er durch den 

Spult in der Sandschale aus seinem Käfig schlüpfen, 

während Sie den Schuber gerade saubermachen. Sind 

Türen und Fenster geschlossen, ist 

Flucht nicht gefährlich. Dennoch - Sie sollten den Käfig 

so gegen die Wand oder einen Gegenstand rücken, 

dass der Spalt verstellt ist. Gewohnheitsmäßige 

Freiflüge im Zimmer sind für die Erhaltung und 

Ausbildung der Flugmuskulatur sogar notwendig. 

Auch sollte man darauf achten, dass die Sitzstangen 

nicht zu hart und kantig sind (Plastikstangen), da diese 

oft Krallen – und Fußverletzungen auslösen. 

Der Sand zum Ausstreuen des Käfigbodens dient nicht 

nur der Hygiene, sondern ist auch wichtig für die 

Gesundheit des Vogels. Vom Sand nimmt er täglich 

etwas auf als Verdauungshilfe. Zudem ist der Sand mit 

Kalk- und Mineralstoffen angereichert. Wird der 

Käfigboden statt mit Sand mit einer Art Sandpapier 



ausgelegt, im Handel als Vogelsand-Teppich, so kann 

der Wellensittich von dessen Oberfläche zwar ein paar 

Sandkörnchen abknabbern, kaum aber jene 

Inhaltsstoffe aufnehmen, die auf den Sandpackungen 

als wichtig ausgewiesen sind. Wenn Sie dieses 

Sandpapier verwenden, weil es keinen Staub 

verursacht, dann bieten Sie dem Vogel zusätzlich etwas 

Vogelsand an; achten Sie auch darauf, dass er das 

Sandpapier nicht zerlegt und Stücke davon verschluckt! 

Halbreife Sämereien, die wichtigste Nahrung für 

Wellensittiche finden die Vögel auch in ihrer 

australischen Heimat nur zeitweilig. Während der 

übrigen Wochen oder Monate überleben sie mit Hilfe 

von ausgereiften, trockenen Samenkörnern von 

verschiedenen Gräsern.  

Der europäische Wellensittich bekommt am besten 

Körner von einigen Hirsesorten, Glanz, auch Spitzsaat 

genannt, Haferkörner und Kolbenhirse. Alle diese 

Körner bieten ihm mehr oder weniger reichlich 

Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett sowie Vitamine und 

Mineralstoffe. Die Höhe der Anteile an Vitaminen und 

Mineralstoffen dieser Körner hängt vom Zeitpunkt der 

Ernte ab, von den Lagerbedingungen sowie von der 

Zeitdauer des Lagerns. Man kann generell sagen, dass 

richtig gelagerte Körner ihren Gehalt an Nährstoffen mit 

abnehmbarer Tendenz bis zu einem Jahr nach der Ernte 

bewahren; genießbar bleiben sie etwa zwei Jahre. 

Beachten Sie beim Kauf, dass die Lagerung nicht im 

Plastiksack und so trocken als möglich erfolgen sollte 

(Verpilzung). 



In Samen- oder Zoohandlungen können Sie die für 

Wellensittiche richtige Körnermischung lose kaufen oder 

auch in verschlossenen Packungen von Herstellerfirmen 

für Tiernahrung. Bei offenen Mischungen ist dir Qualität 

Vertrauenssache. Bei verschlossenen Paketen achten 

Sie auf das Herstellungsdatum, das am Packungshoden 

oder an anderer Stelle eingestanzt ist. Wer seinem 

Wellensittich mit der Körnermischung auch ein 

notwendiges Minimum an Vitaminen sichern will, kauft 

man nur die besten Packungen, die nicht älter als ein 

Jahr sind. 

Ihr Tierarzt hat für die notwendige Zufütterung von 

Vitaminen und Mineralien spezielle Präparate bei der 

Hand, die über das Trinkwasser dem Vogel bei Bedarf 

zugeführt werden können. 

Im Zoofachhandel bekommen Sie bestimmt die richtige 

Körnermischung für Ihren Vogel. Es handelt sich dabei 

um eine ausgewogene Zusammenstellung, die alle 

notwendigen Nährstoffe enthalt und außerdem mit 

Jodkörnern angereichert ist. Diese Jodkörnchen haben 

sich zur Gesunderhaltung des Wellensittichs in Europa 

als notwendig erwiesen. Sie beugen der gefürchteten 

Schilddrüsenerkrankung vor.  

Bedenken Sie bei der Wahl der Körnermischung die 

folgenden beiden Dinge: 

Welche Körnermischung Sie auch bevorzugen. machen 

Sie die Keimprobe.  Keimfähige Körner enthalten mir 

großer Wahrscheinlich weitaus mehr Nährstoffe als 

bereits keimunfähige. 



Jede Körnermischung ist ohnehin Grundnahrung. 

Zusätzlich braucht ihr Wellensittich gutgekeimte 

Körner, Grünzeug, Obst und Äste. 

  

Sobald keimfähige Körner Wasser aufnehmen, beginnen 

in den Körnern chemische Reaktionen, die das Keimen 

veranlassen. Dabei werden vorhandene Vitamine, 

Mineralstoffe und Spurenelemente aufgeschlossen, 

wodurch bereits gequollene Körner, mehr noch 

gekeimte an Wert gewinnen. Weichen Sie von den 

normalen Körnern je einen halben Eierlöffel in wenig 

Wasser ein. Das Wasser soll die Körner etwa 2 cm hoch 

bedecken. So bleiben die Körner 24 Stunden stehen, 

werden dann in einem kleinen Sieb gut abgebraust und 

in ein flaches Schälchen gegeben. Mit Küchencellophan 

oder Glas zugedeckt, bleiben die Körner dann weitere 

24 bis 48 Stunden stehen. Nach 24 Stunden kann man 

sie als Quellfutter, nach 48 Stunden als Keimfutter 

reichen. 

Wichtig: Gequollene und gekeimte Körner verderben 

rasch. Geben Sie diese Wertnahrung morgens in einem 

Extraschälchen, entfernen Sie aber gegen Mittag, was 

der Vogel nicht verzehrt hat. Diese Vorsichtsmaßnahme 

verhindert, dass er bereits in Fäulnis übergehende 

Körner aufnimmt und dadurch erkrankt.  Mit der Zeit 

werden Sie das richtige Quantum genau kennenlernen. 

Eine kleine Portion frischer grüner Blätter sollte Ihr 

Wellensittich täglich bekommen. 



Folgendes Grünzeug dürfen Sie ihm geben, aber stets 

gründlich mit lauwarmem Wasser abgespült, gut 

abgetropft, niemals welk und zulange gelagert: 

Petersilie, grüne Blattsalate, Spinatblätter, 

Möhrenkraut, Selleriekraut, Löwenzahnblätter, 

Vogelmiere. 

Selbstpflücker meiden besser Wiesen in der Nähe von 

Autostraßen, denn giftige Auspuffstoffe lassen sich 

nicht restlos durch Abbrausen entfernen und können 

zum Tod führen. Von Obst dürfen Sie dem Vogel geben, 

was er mag, vorausgesetzt, das Obst wird zuvor gut 

gewaschen und abgetrocknet. Keinesfalls darf es frisch 

dem Kühlschrank entnommen werden, es muss 

unbedingt Raumtemperatur haben. Besonders gern 

mögen Wellensittiche: Apfelspalten, Birnenspalten, 

Karottenscheibchen: diese Früchte nehmen sie auch 

gerne gerieben. Besondere Leckerbissen sind 

Erdbeeren. Von diesen picken sie mit Vorliebe die an 

der Frucht haftenden kleinen Samen ab, oft essen sie 

aber auch vom Fruchtfleisch. Sehr gerne naschen 

Wellensittiche an halbierten Weintrauben. 

Wichtig: Die oben beschriebenen frischen Pflanzen und 

Früchte sind lebensnotwendig für Wellensittiche, da die 

damit gebotenen Nährstoffe u. U. nicht allein selbst 

zusammengestellten Körnermischungen enthalten sind. 

Versuchen Sie das Angebot so abwechslungsreich wie 

möglich zu halten. 

Kalk und Phosphor sind in der bisher beschriebenen 

Nahrung nur in kleinen Mengen enthalten, Das gleicht 

man durch gute Kalksteine aus, die zum Knabbern und 



Schnabelwetzen im Handel erhältlich sind. Halten Sie so 

einen Kalkstein stets auf Vorrat, denn es kann 

vorkommen, dass der Vogel wochenlang den Stein nicht 

berührt, dann aber mit Heißhunger so lange benagt, bis 

er zerbröckelt. Achten Sie beim Kauf auf den Hinweis: 

„Kalkstein, enthält alle Stoffe zum Aufbau des   

Knochengerüsts und zur Bildung der Federn." 

Die ebenfalls im Handel erhältliche Sepia, der 

kalkhaltige Schulp eines Tintenfisches, ist zum 

Knabbern für Wellensittiche ungeeignet, denn dieses 

Natrium-Chlorid enthaltende Produkt kann Lege Not 

verursachen, 

Außer den bereits besprochenen Dingen bietet der 

Handel Kolbenhirse, eine wertvolle Nahrung, die der 

gesunde Vogel täglich erhalten sollte, - Im 

Krankheitsfall wird sie auch als ausschließliche Nahrung 

empfohlen. Im Handel bekommen Sie außerdem noch 

Ringe, Herzchen oder Stangen, an die normale Körner 

mit Hilfe von Zuckerlösungen oder Honiglösung 

befestigt wurden. Da das Lösen für die Vögel 

Knabberarbeit bedeutet, mögen sie diese Extras recht 

gerne. 

Vögel haben einen aktiven Stoffwechsel und benötigen 

deshalb häufiger am Tag Futter. Sie können das selbst 

gut beobachten: Der Wellensittich bleibt nie lange - wie 

es zum Beispiel Hühner tun - vor dein Futternapf und 

frisst, er kehrt öfter dorthin zurück und nimmt dabei 

stets wenig von den Körnern. Ein kleines Problem: Der 

Wellensittich enthülst die Körner geschickt mit dem 

Schnabel. Die leeren Hülsen fallen in das Näpfchen 



zurück und bedecken die Oberfläche. Der Sittich findet 

nach einigen Kleinmahlzeiten die vollen Körner nicht 

mehr unter der Hülsenschicht. Sie müssen also die 

leeren Hülsen von Zeit zu Zeit entfernen.  

Für freifliegende Vögel darf auch außerhalb des Käfigs 

noch eine Schale mit Körnern stehen.  Je. größer und 

flacher die Schale, desto länger erreichen die Vögel 

volle Körner neben den leeren Hülsen. 

Sie sollten auch daran denken, dass Sie einmal 

unvorhergesehen am Heimkommen gehindert werden 

können. Die gebotenen Körner sollten deshalb  für 

zwei bis drei Tage reichen, Selbst das abgestandene 

Trinkwasser wäre in einer solchen Situation besser als 

keines. 

Verargen Sie es Ihrem Wellensittich nicht, wenn er 

Tricks anwendet, um möglichst oft Körner vom Käfig 

oder Fußboden aufnehmen zu können! Das gehört für 

ihn zur beliebtesten Art, satt zu werden, denn er ist von 

Natur aus darauf eingestellt, seine Nahrung am Boden 

zu suchen. 

Den meistre Wildtieren können wir in Gefangenschaft 

nicht das vielseitige Nahrungsangebot zukommen 

lassen, das ihnen in der freien Natur zur Verfügung 

steht. Das gilt in ganz besonderem Maße für die Vögel, 

dir allein schon durch ihr Flugvermögen praktisch jede 

Nahrungsquelle erreichen können. Wer sich jedoch 

etwas Mühe gibt und den Nahrungsansprüchen seines 

Kanarienvogels nicht ganz gedankenlos 

gegenübersteht, wird ihm auch in Käfig und Voliere 



einen abwechslungsreich gedeckten Tisch bieten 

können.  

Grundsätzlich gilt.: Je natürlicher das Futter, desto 

besser. Je abwechslungsreicher das Futter, desto 

besser. Je frischer das Futter, desto besser. 

Zahme und im Zimmer frei fliegende Vögel fressen oft 

„bei Tisch" mit. In der Regel ist dagegen nichts 

einzuwenden. Fast nie frisst ein Vogel etwas, das ihm 

schlecht bekommt. Auch wenn Ihr Vogel einmal ein 

paar Körner Salz, einen Schnabel voll Butter oder 

Salatsauce nimmt, müssen Sie nicht gleich mit dem 

Schlimmen rechnen. Spezialisiert er sich allerdings auf 

menschliche Kost, einfach, weil sie ihm schmeckt, so ist 

doch Vorsieht geboten, denn dies kann dann leicht zu 

Fettsucht oder Magenverstimmungen führen. 

 


