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Der Kaninchenchannel bietet Infos rund um das Kaninchen für alle

Interessierten, unabhängig ob es sich um Züchter, Halter oder einfach nur Liebhaber 

Partnersite und Buchtipp!
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04.10.2004 Heute ist Welttierschutztag! Schutzpatron der Tiere und des heutigen Tages ist der hl. Franziskus von Assisi,

der nicht nur bezüglich der Gleichheit aller Lebewesen als Gottes Geschöpfe eintrat, sondern auch

entsprechend lebte. Dieser Tag ist Grund dafür, sich ein paar Gedanken zu machen - was kann ich für Tiere tun?

Vielleicht interessiert Sie mein Essay zum heutigen Welttierschutztag?

10.09.2004 Mal ein ganz anderer neuer Artikel, diesmal etwas aus dem Bereich Kunst und Kultur! Das legendäre "Mensch

ärgere Dich nicht" begeht dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Grund genug, zu gratulieren und eine

Langohrvariante vorzustellen. Statt jedoch "Häschen ärgere Dich nicht" heisst es in Eigenkreation "Hasi-

Hophop"!

06.09.2004 Und haben Sie Ihren Urlaub gut verlebt, hatten Sie eine schöne Zeit? In NRW sind die Schulferien leider

vorüber, kein Grund zu Verzweifeln, die nächsten Ferien und der nächste Urlaub kommen bestimmt!

Auch ich war in der Zwischenzeit fleißig und habe mich auf dem Büchermarkt umgeschaut - die ersten

Novitäten sind schon für Sie vorgestellt. Ich kann Ihnen sagen, es wird ein toller Bücherherbst, schauen Sie

immer wieder mal rein, ist für jeden etwas dabei!
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24.06.2004 Die Bücherecke hat eine weitere Rubrik und ist ergänzt worden um Off Topic Tipps! Hier finden Sie die schon

bekannten Geschenkbücher und einen neuen Unterpunkt bezüglich Urlaub auf dem Bauernhof und Landleben.

Viel Spaß beim Stöbern und Schmökern

Auch gibt es eine neue Kaninchenfotogeschichte - Sieben auf einen Streich

07.05.2004 Das veränderte Design der Bücherecke ließ schon darauf schließen, gewisse Ereignisse werfen Ihre Schatten

voraus - die Bücherecke wird um einige Punkte erweitert werden.

Neue Rubrik: Lesenswertes in Form von PDF, zum bequemen offline lesen und kostenlos!

05.05.2004 Der Frühling ist ausgebrochen - das Wetter ist toll, die Natur zeigt sich in frischem Grün und alles Leben

erwacht neu. Grund genug, auch den "Frühlingsgefühlen" freien Lauf zu lassen. Eine Liebesgeschichte zweier

Kaninchen, mit allem was dazugehört: wilden Gefühle, Sex, ungezügelter Leidenschaft und einem zuckersüssen

Happy-End, eben eine richtige "Liebe wider aller Konventionen!"

29.04.2004 Die einzelnen Unterrubriken in der Bücherecke haben ein neues "Make-up" bekommen, daher lief der

Buchbereich in den letzten zwei Tagen ein bisserl holprig. Ist einigen Besuchern auch prompt aufgefallen ;-),

haben mich sofort erwischt und eifrigst geschrieben. Ich danke herzlichst für die Mitteilungen!

Sie wollen es sich mal anschauen? Dann versuchen Sie es doch bspw. mal im Bereich "Heimtierkaninchen".

27.04.2004 Angeblich lechzt der Internetuser nach Interaktivität, nun, ich will es wissen, ob es an dem wirklich ist. Daher

habe ich meine erste Online-Umfrage erstellt und bin sowohl auf das Ergebnis, als auch auf die Resonanz

gespannt.

Wenn Sie zukünftig an Umfragen und auch an ähnlichem Interesse haben, dann bitte ich Sie, sich an dieser

Umfrage zu beteligen. Sie bleibt abstimmungsfähig bis zum 05.05.2004. Bitte stimmen Sie auch nur einmal ab.

Sollte das für Sie so interessant, als auch relevant wie der berühmt, berüchtigte Sack Reis an irgendeiner Ecke

auf der Erde sein, dann reicht es, wenn Sie nicht abstimmen. ;-)

Das Design ist noch ein wenig holperig, ich bitte das zu entschuldigen, es ist erstmal nur ein Test! Und alle, die

kein Kaninchen haben, muss ich vertrösten - Sie können an dieser Umfrage leider nicht teilnehmen.

23.04.2004 Wir haben herrliches Wetter, die Pflanzenwelt erwacht und alle Langohren wissen - es ist Löwenzahnzeit!

Damit auch wir Menschen endlich davon Kenntnis nehmen, gibt es eine "Löwenzahnstudie"!

21.04.2004 Der kaninchenchannel.net zeigt sich wieder im Normalmodus - die Osteredition stand hoffentlich für alle lange

genug online. Diesmal gibt es eine Neuerung auf der Partnersite - ein Kaninchentagebuch - Viel Spaß beim

Lesen!

Der kaninchenchannel.net ist, obwohl er eine allgemeine Kaninchenpage ist, bei der Web Rabbit Society

aufgenommen worden! Darauf bin ich stolz!
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