was tun?
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Ig e l g
groß, kräftig, wohlgenährt?

verletzt?
Igelstation/
Tierarzt

draußen Tag?
nein

ja
Spätherbst?
ja

zufüttern im
Garten:
· Katzenfutter
mit Haferﬂocken
· keine Milch!
· kein Obst!

nein

Winter?
ja

· nicht füttern,
zögert sonst
den Winterschlaf
hinaus
· Wasser hinstellen
· Unterschlupf
anbieten

krank?
· Röchelt oder hustet er?
· Torkelt oder bewegt er sich komisch?
· Hinterlässt er dünnﬂüssigen Kot?
· Liegt er apathisch und dehydriert
auf der Seite?

mind. eins
trifft zu

nein

mager, klein, jung?

· Wärme
· Parasiten mit
Pinzette entfernen!
· Wasser, keine Milch!
· Katzenfutter vermengt
mit Haferﬂocken

nichts
trifft zu
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Igelstation/
Tierarzt!
auch ein gesunder Igel freut sich über:
· Unterschlupf · Wasser

er
Handschuhe od
!
en
Tuch anfass

sehr klein, jung, Igelbaby?

· Hat er eine Einbuchtung hinter dem Kopf?
· Ist sein Körper birnenförmig?
· Sind die Augen eingefallen?
· Sucht er tagsüber nach Futter?
mind. eins
trifft zu

nichts
trifft zu

Tagesausﬂüge kommen vor.
Zeigt er ein Krankheitssymptom?

Spätherbst?

außerhalb
des Nestes?

Mutter dabei?
ja

nein

Winter?
nein

zufüttern
im Garten:
· Katzenfutter
mit Haferﬂocken
· keine Milch!
· kein Obst!

innerhalb
des Nestes?

· bitte nicht stören
· Igel an Ort und
Stelle lassen
· nicht anfassen!

nein

ja

ja
beobachten:
· evtl. wurde nur
sein Tagesablauf
gestört
· evtl. ist er doch
krank

flege
Mehr Tipps zur nP:
und zum Fütterayern.de
www.igel-in-b
Bitte nie ohne

ja

· bis 600 Gramm
anfüttern
· in menschlicher
Obhut
überwintern

Mutter dabei?
ja

nein

Augen geschlossen,
lautes Fiepen?
ja

nein

sofort
handeln!
· Wärme
· Welpenersatznahrung
· medizinische Versorgung
durch Igelstation und Tierarzt
· mind. zwei Stunden abwarten, ob
die Mutter wiederkommt, vielleicht
wurde sie nur gestört
· Igelkinder können bis sechs Stunden
ohne Nahrung auskommen
· Igelmütter verlassen nachts das Nest
und gehen auf Beutejagd
ja

Kommt die
Mutter wieder?

nein

