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Weihnachtsschleckerei
Leckerschmecker des Tages

Remo

Der Stoff, aus dem die Träume sind:

Nikes Knuffelknoten

15

...das Bild des erschöpften Hundeherrn
hat uns schmunzeln lassen. Ein Stillleben
mit dem Untertitel „Nach getaner Arbeit“, das
sehr schön zeigt, was beim Kauen, Nagen,
Auspacken und Schreddern passiert (oder besser:
danach). Denn es geschieht genau das, was wir
Menschen dann erleben, wenn wir so richtig gut
gegessen haben: Wir werden träge und müde, eine
echte Bettschwere stellt sich ein. Durch das
Schlemmen wird der Parasympathikus aktiviert: der
Teil des Nervensystems, der für Entspannung sorgt.
Außerdem wirkt das Mahlen der Kiefermuskulatur
stresslösend. Wann immer also Ihr Hund zur Ruhe
kommen soll, sind Kauspiele erste Wahl!

Auspackspaß nach dem Matroschka-Prinzip (das sind die
ineinander verschachtelten russischen Püppchen) - und
ein ganz heißer Beschäftigungstipp von Labrador-Dame
Nike:

Ein ganz besonderes guter Leckerbissen wird in
ein Handtuch geknotet.

Dieses Handtuch wird in einen Baumwollbeutel
gestopft.

Der Baumwollbeutel wird in einen Karton gelegt.

Der Karton wird in eine Decke gewickelt.

Die Decke wird … (und so weiter und so fort…)
Aufgebaut wird‘s Schritt für Schritt: Es beginnt ausschließlich mit dem Handtuchknoten. Löst Hund diesen
routiniert, verschwindet er als
Nächstes im Baumwollbeutel.
Klappt auch das, kommt der
Karton dazu und so weiter.
Wer da nicht von müde wird...
Bilder und Ideen:
Jutta Tesche (Nike)
Anke Stümpel (Leica)
Inge Bendenroth (Remo)

Leicas Waschhandschuh
Gutes kann so simpel sein: Für Hundedame
Leica wurde ein alter Waschhandschuh mit ein
paar Leckerlis gefüllt. Was sich anhört wie ein
schnell zu lösendes
Problem, wurde für
Leica zum Knobelspaß: denn obwohl
sie das Futter roch,
konnte sie es auf
„direktem Wege“
(nämlich durch
Zerbeißen) nicht
erreichen. Seitdem
bringt sie häufig den
Waschhandschuh - und beschäftigt sich (nach
erneuter Füllung) sehr lange damit.
Hinweis: Je nach Hund kann es auch passieren, dass der Waschhandschuh „nicht überlebt“,
also nehmen Sie tatsächlich einen alten...

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

