
Partnervermittlung für Papageien 

Nicht nur Menschen brauchen einen Partner, auch Papageien sind alleine 
unglücklich. In der Natur leben sie nämlich im Schwarm und haben einen 
festen Partner. Wenn sie ohne Artgenossen gehalten werden vereinsamen 
sie und fangen an, sich alle Federn auszurupfen.  
 
Wenn der Vogel Glück hat, kommt spätestens jetzt die „Papageien-Flüsterin“
ins Spiel: Rita Ohnhäuser aus Großziethen bei Berlin vermittelt einsamen 
Papageien einen neuen Partner. Und das ist gar nicht so einfach, denn nicht 
jeder Vogel passt zu jedem anderen. 

Bei Rita Ohnhäuser leben zur Zeit 150 Vögel und fast täglich kommen neue 
dazu. 
Die meisten bleiben nur ein paar Wochen – bis sie einen Partner gefunden 
haben.  
Wir begleiten Rita Ohnhäuser zu zwei Papageien, deren Besitzer in Urlaub 
gehen: den Graupapagei Jakko und die Amazone Laura.  

Jakko lebt seit 34 Jahren in der Familie, Laura seit 14 Jahren. Er ist 
Graupapagei, sie Amazone. Er stammt aus Afrika, sie aus Südamerika. Zwei 
grundverschiedene Vögel, die quasi nicht einmal die gleiche Sprache 
sprechen. Und so soll der Urlaub der Besitzer dazu genutzt werden 
festzustellen, ob sie wirklich ein Paar sind, oder sich mit anderen Partnern 
wohler fühlen würden. 
 
Aber zuerst müssen die Vögel zur Tierärztin. Dort soll unter anderem 
festgestellt werden, ob Jakko wirklich ein Männchen und Laura ein 
Weibchen ist. Das geht bei Papageien nur mit einer DNA-Analyse. Wichtig 
ist auch der Allgemeinzustand - und die Krallen müssen geschnitten werden. 
Schließlich treffen Jakko und Laura gleich eine Menge Artgenossen. 
 
Endlich dürfen die beiden Papageien ihr neues Zuhause auf Zeit kennen 
lernen. 
 
Laura soll die anderen Amazonen erst mal aus sicherer Entfernung 
beobachten. In ein paar Tagen wird sie zu den anderen gelassen. 
Graupapagei Jakko ist schon weiter: Vorsichtig setzt Rita Ohnhäuser ihn zu 
den anderen. Jetzt muss sich zeigen, ob Jakko hier eine neue Freundin 
findet… 

Die Partnervermittlung für 
Papageien 

Wird Jakko eine neue Freundin 
finden? 

Zum Video  
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> Traumprinz in Farbe 

> Der Kindergarten Daddy  

> Noch einmal lieben  

> Avenging Angelo - Die Liebe eines Bodyguards  

> Die Jury  

 

> Artikel versenden  

> Artikel drucken  
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