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Hunde sind Schnüffelweltmeister. Beschäftigungsmöglichkeiten, bei denen sie ihr  
Super-Riechorgan einsetzen können, machen sie glücklich! 

Hundebesitzer sind Alltagsmenschen. Nicht alle können oder wollen ihrem Hund ein aus-
geklügeltes Beschäftigungsprogramm bieten. Und selbst alle Trainingsbegeisterten kennen Tage, an 

denen der Alltag wenig Zeit für den Vierbeiner lässt. 

Dafür haben wir was! Gerade Schnüffelspiele lassen sich wunderbar auch im Alltagstrubel unter-
bringen: zum Beispiel als Bestandteile der ganz normalen Mahlzeit oder des - selbst kürzesten - Spa-
ziergangs. Und weil der Nasenspaß fast von selbst funktioniert, eignet er sich auch für Menschen und 

Hunde, die keine Beschäftigungsprofis sind oder werden wollen. Kleine Kostprobe gefällig? 
 

 

Galadinner in Jeans 
 
So wird die Mahlzeit zum Schnüffel-Event!  
 

Sie brauchen dafür  

 eine ausrangierte (Jeans-)Hose,  

 Futter (Trockenfutter, Hundekekse, Kau-Artikel), ger-
ne auch verstaut in Futterbällen, Kauspielzeugen, 
Papprollen oder Packpapier, 

 und wenn Ihr Hund ein Spielzugfan ist: als zusätzliche 
Überraschung gerne auch das eine oder andere Lieb-
lingsspielzeug. 

 

Und nun entdecken Sie, wie viele (Futter-)Verstecke eine 
ausrangierte Jeanshose bietet: Packen Sie Futter und Spiel-
zeug in die Taschen, verstauen Sie es in den Hosenbeinen, 
krempeln Sie die Hosenbeine um oder verknoten Sie sie  
und nutzen Sie die Umschläge und Knoten als Verstecke. 
Flechten Sie Kau-Artikel in die Gürtelschlaufen - und fertig 
ist der Such- und Knabberspaß!  
 

Sie möchten dafür keine Kleidungsstücke verwenden? Ein 
altes, verknotetes Bettlaken erfüllt für dieses Spiel genau so 
seinen Zweck! 
 

 

Lust auf mehr? Wir freuen uns, das wahrscheinlich einfachste 
Schnüffelbuch der Welt präsentieren zu dürfen: das Nasenbuch für 
den Alltagsmenschen und den Alltagshund!  
 
Einfach schnüffeln! Nasenspiele für den Hundealltag 
Christina Sondermann 
Verlag Eugen Ulmer 2011, ISBN 978-3800157976 
broschiert, Format ca. 19 x 13 cm, 128 Seiten, 175 Farbfotos, EUR 9,90  
 
Sie finden hier mehr als 40 dufte Spielideen, die sofort umsetzbar sind: ohne 
spezielles Training, ohne Vorkenntnisse – dafür mit jeder Menge Spaß! 
 
Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder bei www.SPASS-MIT-HUND.de 


