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Liebe/r Interessent/in, diese Selbstauskunft hilft uns, uns ein Bild vom neuen Zuhause 
des Hamsters zu machen und die wichtigsten Fragen bereits im Vorfeld zu klären. 
Schick uns doch einfach diese ausgefüllte Selbstauskunft und wir melden uns dann im 
Anschluss bei dir, damit wir alles Weitere klären können. 

1. Name und Wohnort 

2. Alter  

3. Leben noch weitere Tiere in deinem Haushalt? Wenn ja, welche und haben sie 
Zugang zu dem Zimmer, in dem der Hamster leben soll? 

4. Hast du bereits Erfahrung mit Hamstern? Wenn ja, welche Arten hattest du bisher? 

5. Wo hast du dich über Hamster informiert? Bitte nenne die entsprechende Seite, 
Gruppe oder anderweitige Quelle. 

6. Sind deine finanziellen Mittel ausreichend, um laufende, aber eventuell 
auch außergewöhnliche Kosten (z. B. Operationen,…) tragen zu können? 

7. Was fütterst du deinen Hamstern? Bitte gib den Namen des Futters an und mache 
Angaben zu Menge und Häufigkeit der Frischfutter-Fütterung.  

8. Hast du bereits ein Gehege? Nenne bitte die Größe (Länge x Breite x Höhe in cm) 
und sende ein aussagekräftiges Bild (am besten mit Meterstab). 



9. Wenn der Hamster Auslauf benötigt, beschreibe bitte den Auslaufbereich und wann 
und wie lange das Tier diesen nutzen kann. Benutzen mehrere Tiere diesen Auslauf? 

10. Welche Temperaturen herrschen im Wohn- und Aufenthaltsbereich des Hamsters? 
Was sind jeweils die Mindest- und Höchsttemperaturen in Sommer, Winter, bei Tag 
und bei Nacht? 

11. Hast du bereits einen auf Kleinsäuger spezialisierten Tierarzt in deiner Umgebung 
ausfindig gemacht? Bitte Angaben zum Arzt (Name, Adresse). 

12. Bist du mobil? Wenn nicht: Hast du im Notfall dennoch die Möglichkeit (auch 
nachts) zeitnah mit deinen Tieren einen Nottierarzt aufzusuchen (Bus, Bahn, Nachbar, 
Freunde, Familie, Taxi)? 

13. Hast du im Fall einer Erkrankung oder eines Urlaubs eine Betreuung, die täglich 
nach dem Hamster sieht an der Hand? Wenn ja, wen? 

14. Sind bei dir oder anderen Familienmitgliedern Allergien gegen Tiere bekannt? 

15. An welchem Hamster hast du Interesse? 

16. Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Mit der Rücksendung dieses Fragebogens erklärst du dich damit einverstanden, dass deine hier erhobenen Daten 
von der Pflegestelle „Plüschmonster“ gespeichert, verarbeitet und intern genutzt werden. 

Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, alles nach bestem Wissen und 
Gewissen auszufüllen. Wir werden uns zeitnah bei dir melden und mit dir alles Weitere 
besprechen! 


