
Die Suchen nach verstecktem Futter zählt zu den einfachsten 
und artgerechtesten Beschäftigungen überhaupt. Wenn Sie 
den Suchspaß ab und an in die „dritte Dimension“ verlagern, 
wird‘s noch abwechslungsreicher!  
 
Für Sara und Momo wurden hier 
Futterbröckchen in 
den Ritzen einer 
Mauer versteckt. 
Dabei müssen die 
beiden nicht nur 
schnüffeln,  
sondern sich 
gleichzeitig auch 
gehörig recken und 
strecken und das 
Futter mit langer 
Zunge oder mit der 
Pfote aus den Ritzen 
herausarbeiten!  
 
Was für uns nach „Arbeit“ aussieht, ist für Hunde toll: Sie lie-
ben es, eine Weile mit der Beschaffung 
ihrer Mahlzeit beschäftigt zu sein! 

...Mudi-Dame, bald 8 Jahre alt, und 
eine waschechte Ungarin. Sara lebt mit 
ihrer Cousine Momo, einer weißen  
Mudi-Hündin, Schafen und Hühnern auf einem 
Hof in Südungarn. Sara ist besonders lerneifrig 
und immer offen für ausgefallene Beschäftigungen 
und Herausforderungen aller Art. Ausgefallen ist 
auch ihr besonderer Kauplatz, mit dem sie beim 
SPASS-MIT-HUND-Kaugesicht-Foto-Wettbewerb 
für die meisten Schmunzler gesorgt hat :-)  

Sara 
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Saras Schlemmer-Mauer  

Lust auf jede Menge Spielespaß?  

Unsere Beschäftigungsbücher  

können Sie versandkostenfrei im Shop von  

www.SPASS-MIT-HUND.de   

bestellen - gern mit persönlicher  

Widmung und / oder als Geschenk. 
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                                              Tipp! 

Lieblingskauplätze - und was Sie  

daraus machen können 

So wie Sara haben die meisten Hunde spe-

zielle Lieblingskauplätze, an die Sie sich mit 

einem Kau-Objekt  gerne zurückziehen. Das 

ist sehr praktisch, denn so können Sie ... 

 ...problemlos dann und wann auch 

etwas „schmierigeren“ Kauspielspaß 

überreichen: einfach ein altes  

Handtuch auf den Lieblingskauplatz 

legen - und alles bleibt sauber. 

 ...den Kauspielspaß auch für Ihr  

Alltagstauglichkeitstraining nutzen: 

Wann immer Sie möchten, dass Ihr 

Hund automatisch artig ist (zum Bei-

spiel, wenn Besuch kommt) geben 

Sie ihm etwas  zu kauen - und er 

zieht sich  auf seinen Lieblingskau-

platz (der nicht selten auch der Liege-

platz ist) zurück. 
ein Beschäftigungstipp  

von Angela Marhold  


