
… der dreijährige Australian Shepherd-Herr 
schlemmt für sein Leben gerne: Schlecken, na-
gen, kauen - alles steht bei ihm hoch im Kurs. Be-
sonders gerne sucht Miró Leckerchen in Kisten und 
Kartons - und zerfetzt die Verpackung gleich mit. Das Prak-
tische: Auch aus dem Aufräumen wird Beschäftigungsspaß, 

denn Frauchen hat ihm und seinem Hundekumpel Merlin beige-
bracht, anschließend die Reste in einen Papierkorb zu packen! Mit 

seiner langen Zunge steht Miró Pate für den heutigen Schleckertipp! 

Miró 
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Belohnung aus der Futtertube erfreut sich bei uns 
Hundeleuten schon seit einiger Zeit großer Beliebtheit: 
hoch attraktiv, gut zu dosieren, ideal für lang anhaltende 
Belohnung - und dazu noch schmierfrei,  Es gibt inzwischen Hun-
deleberwurst in der Tube fertig zu kaufen, und noch besser sind die wie-
derbefüllbaren Tuben aus dem Outdoor-Bedarf  (wer mehr darüber wis-
sen will: www.spass-mit-hund.de/hundestunde/futtertube).  

Mindestens genau so attraktiv und dazu noch kalorienärmer: 
Belohnung im „Roll on“-Stift! Es gibt ihn als 
„Einwegvariante“ fertig befüllt zu kaufen - aber noch viel prak-
tischer (weil dadurch viel Müll vermieden wird und Sie zudem 
volle Kontrolle über die Zutaten haben) sind die wiederbefüll-
baren Varianten, die pfiffige Hundeleute zum Beispiel im 
Online-Shop von Spinnrad aufgespürt haben (siehe auch: 
http://goo.gl/9kZTBw). 

Und nun kommt‘s noch besser: Manuela Zaitz, vielen bekannt durch ihre tollen 
„Trickschule“-Bücher und –DVDs, hat aus dem namenlosen Roll-on das 
„Schleckerchen“ gemacht und vertreibt es spezi-
ell für die Vierbeiner. Preislich in etwa genau so 
wie die Spinnrad-Varianten, dazu gibt‘s bei ihr - auf 
der Verpackung und auf der Webseite 
www.schleckerchen.com - viele spezielle Tipps 
und Rezepte rund um den Einsatz der Roll-ons als 
Hundebelohnung. 

 

Belohnung „Roll on“ :-) 

Der Schlemmerstift 

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 

Schleckerchen  

zu gewinnen! 

Manuela Zaitz hat uns ein 
Schleckerchen zur  
Verlosung zur Verfügung 

gestellt. Wer es gewinnen und 
testen will, schickt einfach bis 

einschließlich Montag, 
22.12.2014, eine eMail an   
schleckerchen@spass-mit-hund.de 

Danke an die Mitwirkenden dieser Seite:  

Anja Petermann, Marianne Keuthen,  

Anette von Rekowski und Manuela Zaitz!  

Fülltipps 

 „Roll on-Experten“ fülllen ein: 

 Manuela Zaitz: 2 Teelöffel 

Babynahrung (Zubereitung 
mit Fleisch oder Fisch) 
auffüllen mit Wasser, 
schütteln, fertig. 

 Anette von Rekowski: ein 

Joghurt-Leberwurst-
Gemisch, ggf. verdünnt mit 
etwas Wasser 

 Marianne Keuthen emp-

fiehlt zudem: Roll-on nach 
Gebrauch im Kühlschrank 
aufbewahren. 

http://www.spass-mit-hund.de/hundestunde/futtertube
http://goo.gl/9kZTBw
http://www.schleckerchen.com

