Bauanleitung für meinen Rattenkäfig
Endlich habe ich mir den Traum vom eigenen Rattenkäfig- Eigenbau erfüllt. 11 ganze Tage
habe ich, nur mit Essens- und Schlafpausen, an dem Ratten- Palast gebastelt. Doch nun
haben meine Finger wieder Zeit ihre Wunden zu heilen. *g* Dafür das ich davor noch nie
etwas Handwerkliches gemacht habe, finde ich ist er ganz gut geworden. Doch hier ein paar
Bilder vom Bau und vom fertigen Käfig:

Erst einmal eine kleine grobe Auflistung, der Dinge, die ich für den Bau des Schrankes
brauchte:
Als Basis habe ich das IVAR Regal System von IKEA genommen. Das gibt es in
verschiedenen Maßen und Tiefen und man kann es sich Individuell zusammen suchen, was
man benötigt. Meine Basis hat eine Höhe von 179 cm, eine Tiefe von 50 cm und eine Breite
von 83 cm für den Weiber- Schrank und 42 cm für meine Bocke.
Falls ihr auch das IVAR Regal System als Basis für euren zukünftigen Ratten- Bau nehmen
wollt, dann könnt ihr Euch auf der Homepage von IKEA weiter zu informieren und die Teile die

ihr benötigt in den Warenkorb legen, um dann den genauen Preis auszurechnen.
Hier eine kleine Einkaufsliste:
IKEA
1x IVAR Schublade auf Rollen 29,00 €
4x IVAR Seitenteile 50x179 48,00 €
1x 5er Pack IVAR Regalböden 42x50 30,00 €
1x IVAR Regalboden 42x50 6,50 €
1x 5er Pack IVAR Regalböden 83,50 45,00 €
1x IVAR Regalboden 83x50 9,50 €
Zusammen: 169,00 €
Dazu kamen noch die Sachen aus dem Baumarkt:
2x Holz Lack (Kindersicher nach “EN 71”!) je Dose 49,99 €
Pinsel ??,?? €
2 zugesägte Spanplatten für Rückwand 13,00 €
9x gehobelte Bretter für die Tür Rahmen 5,22 €
Lochsäge- Aufsatz für Bohrmaschine 9,89 €
Elektrische Stichsäge 37,95 €
Stichsägeblätter 2,39 €
Rolle Kleintier- Draht 1x1 cm Gitterabstand ??,?? €
4x Magnetschnapper (für Türen) pro Stück 3,39 €
Halbrund- Pfeile 9,99 €
Packung Unterlegscheiben 2,39 €
12x Scharniere ca 50,00 €
4 Meter dünne Kette (für Hängekörbchen) 6,87 €
Verschiedene Abfluss Röhren für Käfig- Einrichtung ca 11,00€
4 Meter dickes Natur- Seil für Einrichtung 6,28 €
Tacker + 1000 Tacker Nägel ca 10,00 €
Viele Blätter Schleifpapier ??,?? €

VIELE Schrauben und Nägel ??,?? €
24x Metallwinkel für die Türen ??,?? €
...Und noch ne Menge anderen Krimskrams, insgesammt bin ich für all das Material knapp
600€ los geworden. (3x soviel wie vorgenommen). >_> Hab aber auch Teilweise viel zu viel
gekauft, oder Sachen die ich garnicht gebraucht habe. Hatte ja eigentlich auch vor in der Front
Plexiglas Scheiben ein zu bauen, habe es dann aber doch gelassen. ^.^
So, nun aber zum Käfig- Bau selber. Als erstes habe ich mich mit meiner Stichsäge, Pfeile und
dem Schleifpapier einen ganzen Tag lang in den Keller verdrückt und die Bretter mit Wellen
und Löchern zu gesägt. Dabei ist mir gleich beim ersten Loch bohren der größte Bohr- Aufsatz
kaputt gegangen. ;_; Musste ich mich halt mit dem kleineren Loch zufrieden geben. *seufz*
Das ganze war ziemlich Kraft aufreibend und ich empfehle Jedem, der das vor hat nach zu
machen, so eine Staub- Schutz Maske aufzusetzen. Ich hatte keine und kam aus dem Niessen
garnicht mehr raus. Glaub ich hatte sicher am Ende nen riesigen Holzstaub- Batzen in der
Lunge.

Nach dem zusägen, pfeilen und nachschleifen, ging es ans lackieren. Dazu habe ich, über
eine Woche lang, unseren gesamten Flur in Beschlag genommen.

Zum lackieren benutzt man Kindersicheren Lack (erkennt man an dem “EN 71” Zeichen), der
ist weder für Kinder noch für Tiere schädlich, falls es doch mal zum knabbern an dem Holz
kommt. Ganz wichtig am lackieren, ist es die Ränder nicht aus zu lassen, da sich sonst ganz
schnell die Pipi von den Ratten ein saugt und es anfängt zu stinken. Lackieren sollte man
mindestens 4 Schichten, umso mehr umso besser. :) Nachdem die erste Schicht getrocknet ist,
habe ich erst einmal die Schränke grob zusammen gesetzt, um schon einmal auszumessen,

wie gross ich die Türrahmen zuschneiden muss.

Danach alles noch einmal in den Flur, um die nächste Schicht Lack aufzutragen. Inzwischen
hab ich mich dann den Türrahmen gewidmet. Sägen und schleifen, schleifen und sägen....

Nachdem ich Tagelang lackiert hab, war es nun endlich soweit. Das erste “richtige”
zusammensetzen. Habe erstmal das ganze auf den Boden gelegt und die Rückwand, die
übrigens auch mehrmals mit lackiert wurde, an die Seitenteile gehämmert. Nun steht der
Schrank endlich auch von alleine. :D

Nun war es dann soweit, schon einmal den Nagetier- Draht zurecht zu schneiden für die
Seitenteile. Da muss man echt aufpassen, die Spitzen sind ziemlich scharf. ;_; Der Draht sollte
einen Abstand von 1x1 cm haben, da sonst die Ratzen mit ihren Köpfen drin stecken bleiben
könnten. Auf keinen Fall diesen 6eckigen Draht nehmen, der eignet sich überhaupt nicht dafür.

Dann war ich das erste Mal so ziemlich verzweifelt wo ich denn nun genau das Ding ran
tackern soll. Habe mir dann viele Fotos von Käfigen angeschaut und es am Ende so gemacht:

Als dann beide Schränke standen, habe ich erst noch einmal die Seiten nach lackiert. Habe ich
zwar alles schon mehr als genug beim lackieren selber gemacht, aber sicher ist sicher. ;)
Natürlich immer aufpassen, dass es nicht zu viel wird und der Lack dann runter tropft. Das
sieht dann nicht so ganz schön aus. ;)

Danach habe ich dann die Holzrahmen für die Türen mit den Winkeln zusammen geschraubt
und erstmal auch wieder ein paar Schichten lackiert. Nach dem lackieren habe ich dann
jeweils 2 Scharniere an die Türen geschraubt, dann den Draht zugeschnitten und dran
getackert. Damit das ganze nicht zu dick wird, habe ich dann da, wo die Winkel und
Scharniere sind, den Draht darüber säuberlich abgeschnitten. Das ganze wurde dann an die
Seitenteile gebohrt und fertig (ich sag das so einfach, doch es hat echt Nerven gekostet...).

Wie man auf dem Bild sehen kann, kam dann noch der Tür Magnet dazu.
Wenn die Türen dran sind, kann man auch schon anfangen den Käfig Rattengerecht
einzurichten. Und wenn der Lack soweit trocken ist und vor allem nicht mehr so stark riecht
(hab 2 Tage “gewartet” beziehungsweise woanders weiter gebaut) können die Nasen auch
schon einziehen. :)

Und hier noch ein paar Bilder vom Einzug der Ratzen. Sie haben sich sehr schnell angepasst
und erstmal alles ganz genau unter die Lupe genommen. :D

Und somit haben meine Nasen ENDLICH ein schönes, vor allem grosses, Heim bekommen. :)
Werde dann demnächst noch 2 Notfall Ratten Weibchen dazu holen.
Viel Spaß beim Nachbauen! :D

