
Haben Sie noch irgendwo in der Ecke einen Futterball 
oder einen anderen „Futtercontainer“ (zum Beispiel in 
Kegel- oder Knochenform) herumliegen und ihn schon 
lange nicht mehr benutzt? Dann holen 
Sie ihn hervor und entdecken Sie ihn 
neu! Was uns Hundebesitzern oft 
„unspektakulär“ erscheint, ist für die 
Hunde ein abwechslungsreicher Spaß:  

 herausfinden, durch welche  
Technik sich Ball & Co. am  
besten leeren lassen 

 erschnüffeln, wo die herausgefallenen  
Leckerbissen hingekullert sind 

 es geschickt vermeiden, dass der Ball  
unter Sofas und Regalen verschwindet. 

Extratipps: 
 Je voller der Ball gefüllt, umso einfacher geht‘s. 

 Genau so gut wie Trockenfutter können kleine 
Hundekeks-Bröckchen als Füllstoff verwendet 
werden. Bei vielen Rezepten funktioniert es gut, 
wenn Sie die Teigplatte nach kurzem Anbacken 
mit dem Pizzarad längs und quer in schmale 
Streifchen schneiden. 

 

...Zwergdackel-Dame, 8 Jahre alt,  
liebt die Abwechslung und freut sich über 
ein spannendes und vielfältiges 
Beschäftigungsprogramm: Kauspaß, Suchspiele, 
Tricktraining, Treibball und noch viel mehr. Joys 
Spezialtipp: Genau so wichtig wie die Phasen der 
Aktivität sind die Phasen der Entspannung, am besten 
gemeinsam mit dem Lieblingsmenschen, und gerne 
gekoppelt mit ein wenig Kontaktliegen, einer 
Schmuseeinheit oder einer Relax-Massage. 
Gemeinsam die Seele baumeln lassen - das ist ideal 
fürs „Wir-Gefühl“ und echte Beziehungsarbeit! 

Joy 
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Bananenchips 

2 mittelgroße, überreife Bananen 

150 g Weizengries 

1 EL Honig 

Banane zerdrücken, mit dem Gries und dem Ho-

nig vermischen. Etwa 1 cm dick ausrollen und 

entweder Formen ausstechen oder kleine Vier-

ecke schneiden. Im vorgeheizten Ofen bei 180° 

ca. 20 Minuten backen. 
 

Rinderhack-Bällchen 

200 g Rinderhack 

50 g Haferflocken 

100 g Semmelbrösel 

1 Ei 

1 TL ÖL 

Alles zu einer Masse verkneten. Bällchen formen 

und 20 Minuten bei 175° backen. Backofen aus-

schalten; Leckerlis im Ofen trocknen lassen. 

Enjoy your meal:  
Spaß mit Futterball & Co. 

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. 

 

 
www.facebook.com/spassmithund 

Ideengeberin des Tages:  

Cornelia Tiesarzik   

Backen mit Joy 


