
… dass Kauen glücklich macht, sieht man 
dem Weimaraner-Herrn an, der im Bild  hin-
gebungsvoll an einem Rinderohr mit Fell kaut! 
Neben dem Schnüffeln gehört der Kauspielspaß zu 
den artgerechtesten Beschäftigungen überhaupt! 

Sich eine Zeit lang mit der Futterbeschaffung und  
-zerlegung zu beschäftigen, das ist „typisch Hund“. Die 

Zeit, die ein Hund mit Kauen, Nagen und Schreddern ver-
bringt, ist deshalb vollwertige Beschäftigungszeit!  

Nik 
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Ganz abgesehen vom Beschäftigungseffekt und Spaßfaktor hat 
Kauen jede Menge positive Nebeneffekte: Es beschäftigt den 
Hund und macht ihn glücklich und  zufrieden, es beruhigt ihn, 
beugt Trennungsängsten vor und sorgt in vielen Situationen 
(beim Autofahren, wenn Besuch kommt, …) für einen 
„automatisch artigen“ Vierbeiner. Ideal also, wenn der Kauspiel-
spaß richtig lange dauert! Hier kommen Tipps für extralanges 
Kauen: 

 Trockenkauartikel:  
Rinderkopfhaut, Rindersehnen, Rinderfellstreifen und 
Ochsenmaul gelten als besonders langer Kauspielspaß. 

 Kauspielezeuge:  
Kongs, deren Inhalt mit Käse in der Mikrowelle verbacken 
wird (Achtung: lange auskühlen lassen!) oder in der Tief-
kühltruhe zu Hunde-Eis eingefroren wird, beschäftigen 
den Vierbeiner eine ganze Zeit. 

Tipp: Nicht jeder Hund kann gleich ausdauernd kauen. Fan-

gen Sie im Zweifelsfall mit „weicheren“ Kauartikeln oder leichte-
ren Kauspielzeugfüllungen an und steigern Sie allmählich den 
Schwierigkeitsgrad.

Je länger, je lieber:  
Kauspielspaß extralang 

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 

Hunde-Weihnachtsbäckerei:  

Leberwurstkekse 

Die Zutaten: 

 450 g Mehl 

 150 g Haferflocken 

 150 g Semmelbrösel 

 400 ml Wasser 

 100 ml Milch 

 500 g Leberwurst 

 3 Eier 

 1 EL Butter 

 2 Schmelzkäseecken  
(oder Reibekäse)  

Zutaten zu einem Teig verkneten, diesen 
ausrollen, Plätzchen ausstechen und bei 
160-170° C im Backofen 50 Minuten  
backen und warmen Ofen noch etwas 
nachtrocknen lassen. Ergibt in dieser Men-
ge ca. 120 Kekse - und damit tolle 
(Weihnachts)Geschenke für den Hunde-
Freundeskreis! 

ein Rezept von Sonja Tratzyk 

noch viel mehr Tipps rund ums Kauen gibt‘s in 
unserem Buch „KauSpielSpaß für Hunde“ 
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