
  
   

 
 
 

Gemeinsam durch die Corona-Zeit  
 

# 45: Beschäftigung mit Bella und Mimi 
 

Ein Beitrag von Frau L. 

  

Heute möchte ich über einen Beitrag und einer Bilder-Collage 
zeigen was man alles mit seinen Haustieren machen kann. 

Zuerst einmal möchte ich euch dazu meine beiden Wellensittiche 
vorstellen. Bella (blau, gelb) und Mimi (gelb) 

 

 

 

 

 

Ich habe Bella und Mimi letztes Jahr im Mai bei einem Züchter 
gekauft. 

Zu Bella: wie man auf den Bildern meiner blauen Bella 
erkennen kann ist sie sehr mutig. Kommt bei einem Kolben 
sehr nah heran und knabbert davon ab.  

 

 

 

 

 



  
   

 

 

Mimi (die gelbe) ist eher die Vorsichtigere. Muss Bella erst beobachten 
kommt aber nach einer Zeit auch von sich aus und knabbert vom Kolben 
ab.  

 

 

 

 

 

Mimi hatte sehr viel Glück das sie bei mir ein schönes Zuhause gefunden 
hat. Mimi hat eine Schnabelfehlstellung. Ich muss mit ihr regelmäßig zum 
Tierarzt um den Schnabel kürzen zu lassen, da er ansonsten zu lange 
wachsen würde und die Mimi irgendwann nicht mehr fressen könnte. In 
der freien Natur hätte Mimi keine Überlebenschance. Mimi kommt 
ansonsten sehr gut mit ihrer Schnabelfehlstellung zurecht und Bella 
akzeptiert Mimi so wie sie ist.  

Ich hatte es auch bei dem Züchter gemeldet das Mimi eine 
Schnabelfehlstellung hat. Der Züchter meinte dann ich könnte sie ja 
zurückbringen und mir einen anderen Wellensittich aussuchen. Auf meine 
Fragestellung an den Züchter, was er denn mit der Mimi machen würde 
kam als Antwort: er könne nichts mehr mit ihr anfangen durch ihre 
Behinderung und würde sie entsorgen.  

Ich wollte das der Mimi nicht antun und habe mich so für sie entschieden. 
Nur weil ein Tier eine Behinderung hat, kann man es nicht einfach 
entsorgen, weil es aufgrund seiner Behinderung nicht mehr gewollt wird.  

Mimi wird genau so geliebt und akzeptiert von mir trotz Behinderung wie 
jedes andere Tier auch.  

Ich bin sehr froh Bella und Mimi als Haustiere zu haben. Durch die beiden 
kann ich mich oft gut entspannen. Die Beschäftigung mit Bella und Mimi 
tut mir gut und macht mich glücklich.  

  

 

 


