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Hunde sind Schnüffelweltmeister. Beschäftigungsmöglichkeiten, bei denen sie ihr  
Super-Riechorgan einsetzen können, machen sie glücklich! 

Hundebesitzer sind Alltagsmenschen. Nicht alle können oder wollen ihrem Hund ein aus-
geklügeltes Beschäftigungsprogramm bieten. Und selbst alle Trainingsbegeisterten kennen Tage, an 

denen der Alltag wenig Zeit für den Vierbeiner lässt. 

Dafür haben wir was! Gerade Schnüffelspiele lassen sich wunderbar auch im Alltagstrubel unter-
bringen: zum Beispiel als Bestandteile der ganz normalen Mahlzeit oder des - selbst kürzesten - Spa-
ziergangs. Und weil der Nasenspaß fast von selbst funktioniert, eignet er sich auch für Menschen und 

Hunde, die keine Beschäftigungsprofis sind oder werden wollen. Kleine Kostprobe gefällig? 
 

 

SPIELHÖLLE 
 

Ein Karton - und jede Menge Möglichkeiten! Mit etwas Fan-
tasie wird die Pappschachtel im Nu zur Spielhölle mit Sucht-
faktor: 
 Nehmen Sie einen großen Karton und schneiden Sie 

eine der vier Außenseiten so weit auf, dass Ihr Hund 
bequem in den Karton gelangen kann. 

 Statten Sie zunächst den Boden des Kartons mit 
Schnüffelverstecken aller Art aus: In Blumentropftrays 
aus dem Baumarkt, Papp-Paletten aus dem Super-
markt, Klorollen, Packpapier und Wellpappe lässt sich 
vortrefflich eine ganze Mahlzeit verstecken. 

 Jetzt wird‘s richtig interessant - denn Sie gehen auch 
in die dritte Dimension und beziehen die Seitenwände 
mit ein! Schneiden Sie mit einem Kartonmesser pas-
send große Ritzen und Öffnungen, in denen Sie die 
verschiedensten Futterverstecke und Überraschun-
gen fixieren, auf die ihr Hund beim Schnüffeln stößt. 
Das können z.B. sein: futtergefüllte Pappröhren, mit 
Leberwurst ausgestrichene stabile Kunststoffbecher 
oder Naturkautschuk-Kauspielezeuge, Hundekekse 
oder Kaustangen.  
 

Lust auf mehr? Wir freuen uns, das wahrscheinlich einfachste 
Schnüffelbuch der Welt präsentieren zu dürfen: das Nasenbuch für 
den Alltagsmenschen und den Alltagshund!  
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Sie finden hier mehr als 40 dufte Spielideen, die sofort umsetzbar sind: ohne 
spezielles Training, ohne Vorkenntnisse – dafür mit jeder Menge Spaß! 
 
Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder bei www.SPASS-MIT-HUND.de 


