
Zugegeben: Den Hunden ist es piepegal, ob der Kauspaß in 
schmucker Verpackung daher kommt oder nicht. Aber uns 
Menschen macht das Basteln Freude – und Weihnachten 
naht: Vielleicht haben die Kinder Lust, ihrem vierbeinigem 
Freund ein tolles Knusperhaus zu basteln? Oder Sie planen, 
ein Kauspielzeug zu verschenken und wollen es hübsch, in 
„essbarer Verpackung“, überreichen? Dann werden Sie kreativ 
– und lassen Sie sich von unserem Bilderreigen inspirieren. 

Welsh Springer Spaniel, 6 Monate alt, zum 
Zeitpunkt des Fotos gerade 11 Wochen alt und 
mitten im Zahnen. Der weiche Babykong hat ihm 
über diese Phase, in der der Drang zum Kauen 
besonders groß ist, gut hinweg geholfen. Sehr beliebt bei 
Stanley: Füllungen wie Thunfisch mit Frischkäse und pürierten 
Möhren. Was Stanley mit dem heutigen Bastelspaß zu tun hat: 
Seine ganze Familie hat im letzten Winter (da war Stanley noch 
gar nicht geboren) beim Fotoshooting zu unserem KauSpielSpaß-
Buch mitgewirkt und mitgebastelt . 

Stanley 
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Leckerschmecker des Tages 

Bastelspaß - nicht nur für Kinder 

Mitmachen  

& gewinnen! 

Noch mehr kreative 
Ideen rund um den 
Kauspielspaß finden 
Sie in  
unserem Buch  

Christina Sondermann  
KauSpielSpaß für 
Hunde 
Leckere Beschäftigungsideen - einfach selbst  
gemacht 
Verlag Eugen Ulmer, 14,90 € 

Der Nikolaus hat ein Buch dagelassen - und Sie 
können es gewinnen. Was Sie dafür tun müssen? 
Schicken Sie uns per eMail unter  
nikolaus@spass-mit-hund.de Ihre Lieblingsidee, 
wie die Fütterung zum Kau-, Knabber-, Schlemmer- 
und Beschäftigungsspaß werden kann, z.B. 

 Fülltipps für das Lieblings-Kauspielzeug oder 

-Futterspielzeug, zum Beispiel ein schönes 
Kong-Rezept oder Tipps zur Füllung eines 
Futterballs oder … 

 ein Lieblings-Hundekeks-Rezept 

 einen persönlichen Tipp für extra-langen 

Kau- und Schlemmerspaß 

 einen Spezialtipp für besondere Lebenssitu-

ationen (Welpen, zahnlose Senioren, Hunde 
mit Handicaps) 

 Tipps für extra-langen Kau- und Schlemmer-

spaß (was tun, wenn Hund besonders lang 
beschäftigt sein soll) 

 diverse Bastelideen rund ums Thema "die 

Mahlzeit als Event“ 

Das KauSpielSpaß-Buch verlosen wir unter allen 
Einsendungen, die bis einschließlich Freitag, 

12.12.2014, bei uns eingehen. 

www.facebook.com/spassmithund 

Kartons werden zu Pappkameraden (die rote 

Nase ist ein Kong) ... 

...oder Knusperhäusern  
(dank „Naturkleber“ aus 
Schmelzkäse & Leberwurst 
haftet die Fassadenverzierung 
aus formschönen Hundekeksen) 

Mit Schleifchen und -Manschetten aus 
Packpapier wird ein Kauspielzeug zum 
Bonbon oder  Blumenstrauß. 

Kinder haben kreative Ideen:  
hier eine Ritterburg aus Papprollen - frei zur 
Stürmung durch den vierbeinigen  
Leckerchen-Raubritter. 


