
Ein Schlafhäuschen für Kaninchen  

 

Material: 

1. Holzpaneele in den Maßen 9,6 x 1,2 x 70 cm:   

- 28 Stück für die Seitenteile (je 7 Stück pro Seitenteil) 

- 6 Stück für die Giebel vorne und hinten (die Spitze kann aus Reststücken geschnitten 

werden) 

- 7 Stück für den Etagenboden im Inneren des Hauses 

 

2. Holzpaneele in den Maßen 9,6 x 1,2 x 95 cm:  

- 16 Paneele (je 8 Bretter für je eine Dachseite) 

3. Dachlatten, Schrauben und Winkel (zur zusätzlichen Stabilisation) für die Dachbefestigung 

und Dachpappe 

 

Bauanleitung: 

Das Kaninchenhäuschen besteht aus Holzpaneelen in den Maßen 9,6 x 1,2 x 70 cm. Die 

Paneele werden entsprechend der Stückliste auf die passende Länge geschnitten, 

zusammengesteckt und von innen an den äußeren Enden mit Dachlatten aneinander 

geschraubt. Die Öffnungen für Tür, Fenster und Rundfenster werden mit einer Stichsäge 

ausgeschnitten. Den kleinen Balkon gestalten Sie aus Reststücken (lassen Sie Ihrer Fantasie 



freien Lauf) und schrauben ihn an das Vorderteil unterhalb der runden Fensteröffnung an. Die 

vier Seitenteile werden in den Ecken mit Winkeln verbunden. Im Innenbereich ist ein 

Zwischenboden. Stecken Sie diesen auch aus entsprechend langen Paneelen zusammen und 

verschrauben ihn mit den Dachlatten von unten zu einem Boden. Schneiden Sie anschließend 

ein Einstiegsloch aus. Dachlatten ungefähr auf halber Höhe waagerecht von innen an die 

Außenwände schrauben und auf diesen Rahmen den fertigen Zwischenboden auflegen. Für 

das Dach je Seitenteil 8 Panelle á 95 cm mit Dachlatten von unten zu einem Dachteil 

verbinden und in der Mitte (Spitze oben) mit Winkeln zusammen schrauben. Bringen Sie die 

Dachlatten so unter dem Dach an, dass sie gleichzeitig als Führung/Halterung dienen, damit 

das Dach nicht nach vorne oder hinten verrutschen kann. Um das Häuschen auch innen noch 

reinigen zu können, wird das Dach und der Innenboden nicht verschraubt, sondern nur lose 

aufgelegt. Zur Abdichtung belegen Sie das Dach mit Dachpappe. Damit es schöner aussieht, 

befestigen Sie Schilfmatten oder auch kleine Schindeln darauf. Zur Verschönerung an den 

Ecken bringen Sie noch Holzeckleisten und über der Eingangsöffnung eine geschwungene 

Holzleiste an. Für den Innenbereich haben wir ganz bewusst mit den Dachlatten gearbeitet, 

gestrichen ist das Haus nur von außen. So können die Kaninchen im Inneren des Hauses nach 

Herzenslust nagen. Viel Spaß beim Nachbauen! 
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