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Sie meinen, Sie hätten „nur“ einen großen Pappkarton vor sich - einen, der
höher ist als die Nasenspitze Ihres Hundes? Weit gefehlt! Es handelt sich
dabei um ein hochwertiges Spielgerät, das Cleverness und Mut auf
einzigartige Weise herausfordert.

Was der Karton alles kann...
Sie können Ihren Karton nach allen Regeln der Kunst bespielen. Legen Sie zum
Beispiel ein Leckerchen in den Karton und lassen Sie es Ihren Hund herausholen. Klingt simpel?
Ja, schon - aber probieren Sie erst einmal alle Varianten durch und urteilen Sie dann:
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Legen Sie den offenen Karton auf die Seite, Öffnung nach vorne.
Legen Sie den offenen Karton auf die Seite, Öffnung nach rechts oder links.
Legen Sie den offenen Karton auf die Seite, Öffnung nach hinten.

4.
Stellen Sie den offenen Karton mit der Öffnung nach oben
(Achtung! Verlangt bei großen Kartons und kleinen Hunden viel Mut und
Ausdauer!

Spielen Sie die Varianten 1-4 mit folgenden Änderungen durch


Verstopfen Sie die Öffnung des Kartons zusätzlich mit einem (nicht ganz aufgeblasenen)
Wasserball oder hängen Sie ein Handtuch über die Öffnung.


Wickeln Sie das Futter in eine Wolldecke ein, die Sie in den Karton stopfen.


Schließen Sie zusätzlich den Deckel des Kartons (erst ganz leicht, dann immer
fester), so dass sich Ihr Hund erst eine "Tür" öffnen muss, um hinein zu gelangen.


Schneiden Sie zusätzliche Öffnungen in die Seite, durch die Ihr
Hund in den Karton gelangen kann (und auch wieder heraus).

Sie können den Leckerbissen auch


unter den Karton legen, so dass Ihr Hund den Karton beiseite schubsen muss



oben auf den geschlossenen Karton legen (wenn er höher als der Hundekopf ist)



vor den Augen Ihres Hundes durch ein Loch in der Kartonwand ins Innere des Kartons
werfen – und Ihr Hund muss sich davon lösen und durch Herumgehen um den Karton nach
der Öffnung suchen, durch die er selbst hineingelangen kann.



etwas „kreativer“ am und im Karton unterbringen (so dass Ihr Hund sich erst ein wenig
danach umschauen muss), zum Beispiel an die Innenwände „kleben“ (wenn Sie
beispielsweise Scheiblettenkäse oder Hundeleberwurst-Tupfer verwenden).

Lust auf noch mehr Spaß im Hundealltag?
Jede Menge Spiel- und Beschäftigungsideen gibt‘s in
den SPASS-MIT-HUND-Büchern, zum Beispiel „Das
große Spielebuch für Hunde“, „Einfach schnüffeln“,
„Kauspielspaß für Hunde“…. Bestellbar über den
Buchhandel oder versandkostenfrei im Shop von
www.SPASS-MIT-HUND.de

www.SPASS-MIT-HUND.de
die Seiten wider die Langeweile
& den grauen Hundealltag.
www.facebook.com/spassmithund

