
Wer so an die Hundebox gewöhnt wird wie die inzwischen 10monatige 
Australian Shepherd Hündin Annie, der kann gar nicht anders, als seine 
Höhle lieben! Außerdem ist es eine pfiffig Beschäftigungsidee für  
zwischendurch, die Box dann und wann als „Riesen-Kauspielzeug“ um-
zufunktionieren. Julia Hug hat dafür ihrer Fantasie freien Lauf gelassen 
und die Gitterstäbe mit allerlei Besonderheiten ausstaffiert, z.B.: 

 in Packpapier gewickelte Leckerbissen, die in die Ritzen gestopft 
werden, 

 ein Kau-Artikel, der zwischen die Gitterstäbe „gewoben“ wird, 

 runde weiche Leckerbissen, die „aufgebrochen“ und an die Gitter-
stangen geklemmt werden 

 runde Leckerbissen, die auf eine Schnur aufgefädelt werden und von                                                                  
 der Decke der Hundebox herunterhängen. 

Bei Annie ist die Rechnung aufgegangen: Auch ohne Le-
ckerbissen liebt sie ihre Box, legt sich gerne freiwillig hin-

ein, kann dort tief entspannen. Tipp: Das ganze funktio-

niert natürlich nicht nur bei Gitterboxen! Auch Stoffboxen 
zum Beispiel bieten viele Möglichkeiten, darin tolle Dinge 
zu verstecken! 

...der junge Bretone war zum Zeitpunkt des 
Fotos in einem Alter,  

 in dem zum einen das Kaubedürfnis 
besonders groß ist und „erlaubte“ Knabbereien dafür 
sorgen, dass Teppiche, Schuhe oder Stuhlbeine von den 
spitzen Welpenzähnchen verschont bleiben,   

 in dem es zum anderen besonders leicht und besonders 
praktisch ist, eine Box als Höhle schmackhaft zu machen. 

Natürlich nicht, um den Hund darin über Stunden „wegzusperren“, 
sondern als sicheres und gemütliches Plätzchen zum Beispiel 

während der Autofahrt oder als vertrautes „Zuhause“, wenn man mit Hund 
verreist.. Genau so praktisch ist es übrigens, Welpen an einen „Laufstall“ zu gewöhnen, der immer 
dann wertvoll ist, wenn der Youngster für kurze Zeit (!) unbeaufsichtigt bleiben muss. 
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Schlemmerstube Hundebox! 

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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eine Idee von Julia Hug 

Bei den Aktivitäten in der 

„Schlemmerstube“ lassen 

Sie Ihren Hund natürlich 

nie unbeaufsichtigt und verwen-

den nur solche Materialien, die 

ihm nicht gefährlich werden kön-

nen. Sie achten darauf, dass er 

nicht im Gitter hängenbleibt, keine 

Schnüre mitfrisst und so weiter. 

! 


