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Die Idee ist simpel, aber genial, und wurde von Sonja Hoegen und Rebecca Mönch (www.dogcom.de/

schuhkarton.html) im Jahr 2012 das erste Mal ins Leben gerufen: Aus Packpapier, Kartons, Papprollen und ein 

paar Leckerlis werden Beschäftigungspakete für Tierheimhunde gepackt. Der Hintergedanke: Hunde lieben das 

Auspacken, Schreddern und Kauen.. Gleichzeitig trägt dies zum Stressabbau bei und sorgt für Wohlgefühle. Das 

Ganze ist denkbar einfach zu realisieren. Bastelt man zu Mehreren, so wird daraus ein schönes 

Gemeinschaftserlebnis, an dem auch (aber nicht nur!) Kinder viel Spaß haben. Schauen Sie nach unter 

www.spass-mit-hund.de/hundeglueck-im-schuhkarton und  

 erfahren Sie, was Sie beachten müssen, wenn Sie selbst eine Aktion organisieren wollen, 

 geben Sie uns Bescheid, wenn Sie wissen, wo „Hundeglück im Schuhkarton“ noch stattfindet, 

 schicken Sie uns gerne Bilder und Berichte, wenn die Aktion bei Ihnen stattgefunden hat! 

...ist zum Auftakt einer der 

Vierbeiner, wie sie zu 1000en 

in den Tierheimen auf neue 

Menschen warten. Weil die 

Weihnachtszeit auch die Zeit der 

geteilten Freude ist, beginnen wir unseren 

Adventskalender damit, für zwei Aktionen 

die Werbetrommel zu rühren, die 

 mit sehr wenig Aufwand viel Freude 

bereiten 

 auch Menschen glücklich machen - 

denn Gutes tun macht Spaß und 

bringt uns in Weihnachtsstimmung!  
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Hundeglück im Schuhkarton 

www.facebook.com/spassmithund 

Tierbescherung 

Wenn an einem Tag kurz vor Weihnachten die Besucher nur so ins Tierheim strömen, die Hände voll von großen 

und kleinen Futtergaben für die Vierbeiner, das Tierheim ganz in Weihnachtsstimmung - dann ist 

Tierbescherung! Wir haben die Tierbescherung im Jahr 2010 das erste Mal im Tierheim Soest mit ins Leben 

gerufen - und sind Jahr für Jahr überwältigt von der Resonanz! Deshalb: Schauen Sie doch einmal, ob es nicht 

auch in Ihrem Tierheim eine Tierbescherung gibt. Und: Wenn Sie selbst im Tierschutz aktiv sind und es gibt bei  

                  Ihnen noch keine Tierbescherung, dann rufen Sie doch eine ins Leben! Impressionen und Tipps zum  

                                                   Ablauf und zur Werbung finden Sie unter  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       www.spass-mit-hund.de/tierbescherung 

http://www.dogcom.de/schuhkarton.html
http://www.dogcom.de/schuhkarton.html
http://www.spass-mit-hund.de/hundeglueck-im-schuhkarton
http://www.spass-mit-hund.de/tierbescherung


Die Zutaten: 

 500 g Weizen- oder Dinkelmehl 

 350 g klein gehackte Äpfel 

 230 ml Wasser 

 120 g Erdnussbutter 

 80  g Haferflocken 
 

Und so geht‘s: 

 Die Zutaten zu einem festen Teig vermengen.  

 Eine Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und darauf den Teig etwa 1 cm dick ausrollen.  

 Mit einer "Knochenform" oder Ähnlichem die Plätzchen ausstechen.  

 Diese auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen  
und etwa 30 Minuten bei 200 Grad backen. 

 Danach auf einem Rost auskühlen lassen.  
 

Hundekekse sind eine leckere Knabberei für zwischendurch, ideal auch zum Befüllen von Kauspielzeugen oder 
für Versteckspiele! Wenn Sie sie selber backen, dann macht das nicht nur viel Spaß, sondern Sie haben auch die 
volle Kontrolle über die Zutaten. Sie können auf besondere Vorlieben oder auch Futtermittel-Unverträglichkeiten 

Ihres Vierbeiners Rücksicht nehmen. Wenn 
Sie mögen, verwenden Sie Bio-Zutaten! 

...die 3 jährige Hundedame 

kam im Alter von 10 Monaten 

aus der Türkei nach Deutschland - 

und hat sich seitdem prächtig 

entwickelt. Ihre besondere Kauspielspaß-

Spezialität: Kau-Artikel überall aufspüren 

und herausarbeiten, zum Beispiel aus 

 der Rinde eines Baumes, so dass 

sich Emma ordentlich recken muss, 

 einer leeren Küchenpapier-

Papprolle, die Enden wie ein Bonbon 

entgegengesetzt gedreht, 

 aus einer Schublade, aus einem 

leeren Karton und einer Kordel 

gebastelt. 

Emma 
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Emmas Apfelkekse 

www.facebook.com/spassmithund 

ein Rezept von  

Ulrike Mros 



Papprollen von Klo– und Küchenpapier, die mit einem  
Leckerbissen befüllt und dann an den Enden verschlossen 
werden, sind in der Hundewelt ein beliebter Nage- und 
Auspackspaß. 

Für Abwechslung sorgt die Schlemmergirlande:  

 Eine dünne Decke, ein Küchenhandtuch oder auch 
ein langes Stück Packpapier wird zu einer Wurst 
zusammengerollt. Darauf werden Papprollen aufge-
fädelt, dazwischen Leckerbissen versteckt – und 
fertig ist der Schnüffel und Auspackspaß!   

 Wenn Sie möchten, können Sie die  
Leckerbissen auch direkt mit einrollen.  

 Tipp: Je nachdem, wie „engagiert“ Ihr Hund  
schreddert und fetzt, verwenden Sie kein Tuch aus 
Stoff, sondern ausschließlich Packpapier! 

...Cavalier King Charles 

Spaniel, 8 Jahre. Seine große 

Leidenschaft: Kartons zerfetzen - und 

zwar so sorgfältig, dass das Auspacken 

und Schreddern fast so lange dauert wie 

das anschließende Aufräumen durch 

Frauchen... 

Chili 
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Chilis Schlemmergirlande 

www.facebook.com/spassmithund 

ein Tipp von  

Iris Knecht 



Die Zutaten 

 Quark vermischt mit Hühnerbrühe, geriebener Möhre 
und gekochtem Hühnerfleisch 

 eventuell noch 1 Kau-Artikel, der in den Kong  
geschoben werden kann 

 1 Kong in passender Größe  

Und dann? 

 Quark-Gemisch in den Kong füllen.  

 Kau-Artikel hineinstecken. 

 Gefüllten Kong 1 Stunde ins Eisfach legen (damit nichts 
ausläuft: Kong in einen Plastikbecher stellen oder fest in 
einen Gefrierbeutel einwickeln). 

Variationsmöglichkeiten 

 Die Zusammensetzung des Quark-Gemischs kann beliebig 
variiert werden. 

 Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Gefrierzeiten 
und damit Härtegraden! 

...Golden Retriever, 3,5 Jahre alt. 

Ein fröhlicher, lustiger Kerl - und ein 

Freund der Extreme! Buddelt liebend gerne 

Riesenlöcher, brettert schwungvoll durchs 

Unterholz, schläft ultralang und: hat schon so 

manchen Kau-Artikel (ein komplettes Rinderohr, 

ein ganzer Kauknochen) mit Haut und Haaren 

verschluckt!! Deshalb ist für ihn der Kong erste 

Wahl: in der richtigen Größe nicht 

verschluckbar, annähernd unkaputtbar, 

vielfältig befüllbar - und wenn Sam mit Leeren 

fertig ist, wird noch ein wenig damit gespielt . 

Sam 
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Sams Kong-Sorbet 

www.facebook.com/spassmithund 

ein Tipp von  

Yvonne Wagner 

Tausendsassa Kong 

Der Kong ist ein extrem robuster  
Naturkautschuk-Kegel, der in allen  
Variationen mit Essbarem befüllt  
werden kann. Wir finden: Zur  
Grundausstattung des Hundes gehört er 
einfach dazu! Tipps und Rezepte gibt‘s 
zum Beispiel hier: 

www.spass-mit-hund.de/spielefieber/ 
schlemmen-und-nagen/der-klassiker-kong/ 

http://www.spass-mit-hund.de/spielefieber/schlemmen-und-nagen/der-klassiker-kong/
http://www.spass-mit-hund.de/spielefieber/schlemmen-und-nagen/der-klassiker-kong/


Bei vielen Hunden stehen Pfannkuchen ganz hoch 
im Kurs. Mit dem Pizzarad in kleine, erbsengroße 
Stückchen geschnitten, können sie als attraktive, 
weiche Trainingsbelohnungen durchaus mit Pu-
tenfleisch, Fleischwurst, Käse und Co. mithalten.  

Diegos Lieblingsrezept: 

 Pürierte Rinderleber mit ein bisschen Mehl 
und einem Eigelb zu einem Teig rühren. 

 Teig in der Pfanne wie einen Pfannkuchen 
ausbacken und anschließend in kleine 
Stückchen schneiden. 

 Was nicht sofort verwendet wird, kann im 
Kühlschrank mindestens 3 Tage aufbewahrt 
werden. 

 

...Sheltie, 10 Monate alt und 

im Moment so richtig in der Sturm- 

und Drangzeit. Seine 

Lieblingsschlemmertipps: 

 Geschenkesuchen beim 

Alleinbleiben: Wenn Frauchen 

weggeht, werden für Diego mehrere 

Klopapier-Papprollen versteckt, die 

mit je einem Leckerbissen gefüllt 

und an den Enden 

zusammengefaltet werden. 

 Rinderkopfhaut, wenn der Kauspaß 

extra lange dauern soll. Ein bisschen 

Hundeleberwurst in den Ritzen 

motiviert zusätzlich dazu, sich damit 

zu beschäftigen - oft eine ganze 

Stunde lang. 

 ...und: Hunde-Pfannkuchen! 

Diego 
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Diegos Hunde-Pfannkuchen 

www.facebook.com/spassmithund 

ein Rezept von  

Elvira Brandenburg 

Und noch‘n Rezept: 

Bei vielen Hundebesitzern erfreut sich auch das  

folgende Pfannkuchen-Rezept großer Beliebtheit:  

 200 g Mehl 

 250 g Milch 

 100g „Geschmacksträger“ (beispielsweise Leber, 
Thunfisch oder auch Leberwurst) 

 2 freilaufende Eier 

zu einem Teig vermischen und zu einem ca. 0,5 cm 

dicken Pfannkuchen backen. Nach dem Abkühlen mit 

dem Pizzarad in kleine Stückchen schneiden. Hält sich 

im Kühlschrank einige Tage und ist auch einfrierbar! 



Zugegeben: Den Hunden ist es piepegal, ob der Kauspaß in 
schmucker Verpackung daher kommt oder nicht. Aber uns 
Menschen macht das Basteln Freude – und Weihnachten 
naht: Vielleicht haben die Kinder Lust, ihrem vierbeinigem 
Freund ein tolles Knusperhaus zu basteln? Oder Sie planen, 
ein Kauspielzeug zu verschenken und wollen es hübsch, in 
„essbarer Verpackung“, überreichen? Dann werden Sie kreativ 
– und lassen Sie sich von unserem Bilderreigen inspirieren. 

Welsh Springer Spaniel, 6 Monate alt, zum 
Zeitpunkt des Fotos gerade 11 Wochen alt und 
mitten im Zahnen. Der weiche Babykong hat ihm 
über diese Phase, in der der Drang zum Kauen 
besonders groß ist, gut hinweg geholfen. Sehr beliebt bei 
Stanley: Füllungen wie Thunfisch mit Frischkäse und pürierten 
Möhren. Was Stanley mit dem heutigen Bastelspaß zu tun hat: 
Seine ganze Familie hat im letzten Winter (da war Stanley noch 
gar nicht geboren) beim Fotoshooting zu unserem KauSpielSpaß-
Buch mitgewirkt und mitgebastelt . 

Stanley 
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Bastelspaß - nicht nur für Kinder 

Mitmachen  

& gewinnen! 

Noch mehr kreative 
Ideen rund um den 
Kauspielspaß finden 
Sie in  
unserem Buch  

Christina Sondermann  
KauSpielSpaß für 
Hunde 
Leckere Beschäftigungsideen - einfach selbst  
gemacht 
Verlag Eugen Ulmer, 14,90 € 

Der Nikolaus hat ein Buch dagelassen - und Sie 
können es gewinnen. Was Sie dafür tun müssen? 
Schicken Sie uns per eMail unter  
nikolaus@spass-mit-hund.de Ihre Lieblingsidee, 
wie die Fütterung zum Kau-, Knabber-, Schlemmer- 
und Beschäftigungsspaß werden kann, z.B. 

 Fülltipps für das Lieblings-Kauspielzeug oder 

-Futterspielzeug, zum Beispiel ein schönes 
Kong-Rezept oder Tipps zur Füllung eines 
Futterballs oder … 

 ein Lieblings-Hundekeks-Rezept 

 einen persönlichen Tipp für extra-langen 

Kau- und Schlemmerspaß 

 einen Spezialtipp für besondere Lebenssitu-

ationen (Welpen, zahnlose Senioren, Hunde 
mit Handicaps) 

 Tipps für extra-langen Kau- und Schlemmer-

spaß (was tun, wenn Hund besonders lang 
beschäftigt sein soll) 

 diverse Bastelideen rund ums Thema "die 

Mahlzeit als Event“ 

Das KauSpielSpaß-Buch verlosen wir unter allen 
Einsendungen, die bis einschließlich Freitag, 

12.12.2014, bei uns eingehen. 

www.facebook.com/spassmithund 

Kartons werden zu Pappkameraden (die rote 

Nase ist ein Kong) ... 

...oder Knusperhäusern  
(dank „Naturkleber“ aus 
Schmelzkäse & Leberwurst 
haftet die Fassadenverzierung 
aus formschönen Hundekeksen) 

Mit Schleifchen und -Manschetten aus 
Packpapier wird ein Kauspielzeug zum 
Bonbon oder  Blumenstrauß. 

Kinder haben kreative Ideen:  
hier eine Ritterburg aus Papprollen - frei zur 
Stürmung durch den vierbeinigen  
Leckerchen-Raubritter. 



Diese Überraschung lieben alle Hunde. Auch 

mäklige Kauer beißen an den - üblicherweise doch 

recht „geschmackneutralen“ - Büffelhautschuh 

garantiert an. 

Sie brauchen: 

 1 Büffelhautschuh  

 etwas „klebrigen“ Füllstoff: max. 1/2 Scheibe 

Schmelzkäse und etwas Magerquark 

Und so geht‘s: 

 Nehmen Sie den Büffelhautschuh.  Drücken 
Sie den Schmelzkäse an die Innenwände 
des Schuhs und verstreichen Sie ihn dort. 

 Füllen Sie dann Quark in den Schuh. 

 Guten Appetit! 

...mit einer Träne im Knopfloch 

stellen wir unser heutiges 

Adventskalender-Girl vor. Alisha hat das 

Ende unseres Kaugesicht-Fotowettbewerbs 

nicht mehr erleben dürfen, sondern ist am 27. 

November 2014 im Alter von 11,5 Jahren für 

immer eingeschlafen. Weil „Leckerschmecker“ Ihr 

Lebensmotto war, widmen wir ihr unseren 

heutigen Schlemmertipp. Wenn der Nikolaus 

einen Stiefel für Alisha gefüllt hätte, dann hätte 

er vermutlich genau so ausgesehen. Leb wohl, 

liebe Alisha! 

Alisha 
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Käsefuß: Büffelhautschuh mal anders 

www.facebook.com/spassmithund 

Eine Idee aus  

unserem Buch 

‚„KauSpielSpaß für Hunde“ 



Dieses Rezept ist ein Allrounder: Nicht nur toll zum Ausstreichen von 
Kauspielzeugen und Befüllen von Futtertuben, sondern vor allen Dingen auch ideal zum Eingeben von Medikamenten! 
Mit dem im Rezept angegebenen Mischungs-verhältnis hat die Geflügelstreichpaste eine Konsistenz wie Leberwurst, 

...der Collie-Herr mit der bösen  
Vergangenheit musste erst entdecken, was 
es heißt, das Leben zu genießen. Das tut er 
nun ausgiebig - und hat sich inzwischen unter 
anderem zum Kuschelmonster und zum 
Leckerschmecker gemausert. Zu seinen „Lieblings-
Futternäpfen“ zählt eine mit Papprollen gefüllten Kiste, 
in der er gerne nach darin versenkten Hundekeksen 
oder Trockenfutter-Bröckchen sucht. Auch bearbeitet 

er mit lange Zunge gerne und ausgiebig gefüllte 
„Schlemmertabletts“ (hier: eine Pralinenform) aus 
Silikon. 

Elliot 
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Elliots Geflügelstreichpaste 

www.facebook.com/spassmithund 

ein Rezept von  

Renate Scherzer 

Pimp your Stuffing - mach noch mehr daraus: 

Wenn Sie Geflügelstreichpaste herstellen, dann fällt dabei Fleischkochwasser an! 
Darin können Sie Reis matschig  kochen. Diese Matschepaste kann man direkt 
zum Befüllen von Kong & Co. verwenden oder mit der Streichpaste mischen 
(miteinander verrührt oder in Lagen eingefüllt). Wer mag, kann auch beim 
Kochen der Hähnchenbrust etwas übrig lassen, in kleine Würfel schneiden und 
diese als besondere Schmankerl in die Matschepaste eindrücken. Püriert man 
den Reis mit etwas Flüssigkeit durch, dann passt die Mischung auch wieder in  
                            die Futtertube. 

Tipp:  

Tablettengabe leicht gemacht 

Mit dem Finger einen dicken 
Klecks Geflügelpaste aufnehmen 
und ihn den Hund „abpflücken“ 
lassen oder in den Napf geben. 
Ideal ist es, wenn der Klecks mit 
einem Haps verschlungen wird. 
Mindestens zwei Kleckse werden 
ohne Tablette verabreicht. Dann 
wird die Tablette in die Masse 
geworfen und mit dem einge-
tauchten Finger (und damit in  
einem Klecks versteckt) wieder 
herausgefischt und dem Hund 
serviert. Bei sehr bitteren Pillen 
oder sehr skeptischem Vierbeiner 
direkt noch zwei Kleckse ohne 
Tablette nachreichen. 

So einfach geht‘s: 

Gekochte Hähnchenbrust (alternativ Putenbrust, bei 
Schwein und Rind sollte man direkt Gehacktes nehmen, 
sonst macht der Mixer wegen der Festigkeit des 
Fleisches zu schnell schlapp) mit der gleichen Menge 
Wasser pürieren, also zum Beispiel 100 g gekochte 
Hühnchenbrust mit 100 ml Wasser. Haltbar im 
Kühlschrank etwa 2-3 Tage  



Alleinbleiben: Für viele Hunde ist der Moment am schwersten, in dem sein Mensch das Haus verlässt. 

Außerdem sagen Experten, dass Trennungsängste meist in den ersten 30 Minuten nach Weggang des 

Besitzers auftreten. Sowohl der Moment des Abschieds als auch die „kritische Zeitspanne“ lassen sich 

wunderbar mit Kauspielspaß überbrücken. Ob dies ein gefüllter Kong ist, ein Snackpaket aus Papier und Pappe 

oder ein anderer Kauspielspaß, machen Sie abhängig davon, was Ihr Hund am Liebsten mag (viele Hunde 

rühren nur ganz attraktive Kau-Objekte an, wenn sie ihren Menschen 

vermissen) und womit Sie ihn unbeaufsichtigt alleine lassen mögen 

(Beispiel: Wenn Ihr Hund dazu neigt, Papier und Pappe 

mitzufressen, wäre ein Snackpaket fürs Alleinsein keine gute Idee). 

 

Für Bruno werden Kauspielspaß und Snackpaket miteinander 

kombiniert - für extra langes Kauvergnügen, nicht nur zum Alleinbleiben:  

 Nehmen Sie dazu ein Kauspielzeug, füllen Sie es mit etwas Leckerem zum 

Ausschlecken.  

 Wickeln Sie das Kauspielzeug fest in Packpapier ein (für Bruno wurde ein 

altes Handtuch verwendet; für Einsteiger wird das Spielzeug nur locker 

eingehüllt) 

 Verschließen Sie den Karton (für Einsteiger bleibt der Karton zunächst 

geöffnet). 

...der bald dreijährige, freundliche 

Labrador-Herr ist ausgebildeter Therapie-

begleithund und als Schulhund im Einsatz. Dass 

Kauen zu seinen großen Leidenschaften zählt, ist ihm 

im wahrsten Sinne ins Gesicht geschrieben - und mit 

genau dieser verzückten Miene hat er auch die SPASS-

MIT-HUND-Jury überzeugt und den Kaugesicht-

Fotowettbewerb gewonnen!  

Bruno 
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Brunos Snackpaket gegen Trennungsschmerz 

www.facebook.com/spassmithund 

ein 

Tipp  

von Jasmin Haas 



Garantiert können Sie es selbst am besten 
einschätzen, wie es in Ihrer Hundegruppe 
zugeht, wenn Sie Kauobjekte an alle verteilen. 

Wenn alles friedlich bleibt, jeder in seinem 
Tempo fressen kann und niemand den anderen 
bestiehlt, dann ist das wunderbar -  aber 
keineswegs selbstverständlich. Auch dass die 
Hunde so dicht an dicht beieinander kauen, wie 
im Bild Malik und Massimo, ist eher 
außergewöhnlich. Oftmals schätzen es die 
Vierbeiner, wenn sie sich mit ihrem Kauobjekt 
an einen ungestörten Ort zurückziehen können.  

Im Zweifelsfall: Gehen Sie auf „Nummer Sicher“ 
und sorgen Sie lieber für räumliche Trennung! 
Das verschafft allen die nötige Ruhe, es 
entsteht kein Futterneid - und Sie müssen nicht 
ständig mit Adleraugen darüber wachen, dass 
alles gut geht. 

...Kurzhaar-Collie-Mix, 
10 Jahre alt (rechts im 
Bild). Weil Frauchen im 
Tierheim wohnt und arbeitet, 
kommen ab und an Welpen, die als 
letzter vom ganzen Wurf bei der 
Vermittlung übrig bleiben, über Nacht 
mit zu Malik - so wie hier der kleine 
Massimo. Dass er den Kleinen ein 
offenbar so freundlicher und 
entspannter „Onkel“ ist, ist 
bemerkenswert! 

Malik 
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Jeder für sich oder alle zusammen? 
Kauen im Mehrhundehaushalt 

www.facebook.com/spassmithund 

ein Rezept von  

Iris Knecht 

Rezept des Tages:  

Gustis Weihnachtskekse 

Die Zutaten 

 300 g Truthahnfleisch,  

gekocht und püriert 

 50 g Leberwurstpaste 

 2 EL Erdnussbutter 

 1 Ei mit Schale 

 1 geraffelter Apfel 

 1 geraffelte Karotte 

 2-3 EL Haferflocken 

 500 g Dinkelmehl 

Und so geht‘s: 

Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. 
Teig ausrollen, Formen ausstechen,  
Backen ca. 15-20 Minuten bei 175°C . 



Die Suchen nach verstecktem Futter zählt zu den einfachsten 
und artgerechtesten Beschäftigungen überhaupt. Wenn Sie 
den Suchspaß ab und an in die „dritte Dimension“ verlagern, 
wird‘s noch abwechslungsreicher!  
 
Für Sara und Momo wurden hier 
Futterbröckchen in 
den Ritzen einer 
Mauer versteckt. 
Dabei müssen die 
beiden nicht nur 
schnüffeln,  
sondern sich 
gleichzeitig auch 
gehörig recken und 
strecken und das 
Futter mit langer 
Zunge oder mit der 
Pfote aus den Ritzen 
herausarbeiten!  
 
Was für uns nach „Arbeit“ aussieht, ist für Hunde toll: Sie lie-
ben es, eine Weile mit der Beschaffung 
ihrer Mahlzeit beschäftigt zu sein! 

...Mudi-Dame, bald 8 Jahre alt, und 
eine waschechte Ungarin. Sara lebt mit 
ihrer Cousine Momo, einer weißen  
Mudi-Hündin, Schafen und Hühnern auf einem 
Hof in Südungarn. Sara ist besonders lerneifrig 
und immer offen für ausgefallene Beschäftigungen 
und Herausforderungen aller Art. Ausgefallen ist 
auch ihr besonderer Kauplatz, mit dem sie beim 
SPASS-MIT-HUND-Kaugesicht-Foto-Wettbewerb 
für die meisten Schmunzler gesorgt hat :-)  

Sara 
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Saras Schlemmer-Mauer  

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 

                                              Tipp! 

Lieblingskauplätze - und was Sie  

daraus machen können 

So wie Sara haben die meisten Hunde spe-

zielle Lieblingskauplätze, an die Sie sich mit 

einem Kau-Objekt  gerne zurückziehen. Das 

ist sehr praktisch, denn so können Sie ... 

 ...problemlos dann und wann auch 

etwas „schmierigeren“ Kauspielspaß 

überreichen: einfach ein altes  

Handtuch auf den Lieblingskauplatz 

legen - und alles bleibt sauber. 

 ...den Kauspielspaß auch für Ihr  

Alltagstauglichkeitstraining nutzen: 

Wann immer Sie möchten, dass Ihr 

Hund automatisch artig ist (zum Bei-

spiel, wenn Besuch kommt) geben 

Sie ihm etwas  zu kauen - und er 

zieht sich  auf seinen Lieblingskau-

platz (der nicht selten auch der Liege-

platz ist) zurück. 
ein Beschäftigungstipp  

von Angela Marhold  



Wow - das sieht gut aus!  Schöpferin dieses gebackenen Kunstwerkes  
ist Andrea Riedl. Hier sind ihre Tipps zum Nachbacken: 
 

Außenwände und Dach 
Nach einem einfachen Hundekeksrezept 
eine Teigplatte backen, noch warm in Teile 
zuschneiden und abkühlen lassen.  
 

Zusammensetzen der Einzelteile 
Zum Zusammenkleben der Einzelteile und 
für die Verzierung ist in diesem Fall 
Schweinefett zum Einsatz gekommen.  
Als Spritzbeutel dient ein Gefrierbeutel mit 
abgeschnittener Spitze.  
 

Verzierung 
Die Verzierung kann nach Vorliebe des 
Hundes stattfinden und zum Beispiel aus  
Trockenfutterstückchen, kleinen  
Hundekeksen und Käse bestehen. 
 

Achtung: Besonders durch das Schweinefett ist 
das Knusperhaus eine Kalorienbombe!  Daher so 
klein wie möglich backen und je nach Größe des 
Hundes ggf. nur in Einzelteilen zum Vernaschen 
geben! 

…“Schwerstarbeit“ könnte der 
Untertitel des Bildes lauten, das Tinka 
zum SPASS-MIT-HUND-Kaugesicht-
Fotowettbewerb beigesteuert hat. Tinka ist - 
wie ihre Menschen sagen - ein mops-
gepinscherter-Windhund und darf sich nicht nur 
über Kauspaß am Kau-Artikel freuen, sondern 
auch über ganz besonders kreative Backkünste 
von Frauchen! 

Tinka 
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Tinkas Hunde-Knusperhaus 

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 

ein kreatives Backwerk 

von Andrea Riedl 



Heut‘ wird gekocht mit Kong! 
 

Harleys Kong-lette 
Das untere Loch des Kongs mit einem Leckerlie oder Karotten-
stück verschließen. Den Kong mit der großen Öffnung nach 
oben in einen Kaffeebecher stellen. Ein paar Leckerlies 
und/oder Wurststückchen mit einem Ei verquirlen und in den 
Kong füllen. Wer mag und nicht so auf die schlanke  
Linie achten muss, kann auch ein bisschen Käse  
untermischen. Für einige Minuten in die Mikrowelle und wieder 
gut abkühlen lassen. Achtung: Je nach Leistung der  
Mikrowelle und Größe des Kongs und des Eis sicherheitshal-
ber alle 20 Sekunden schauen, ob das Ei nicht überkocht! 
 

Harleys Hackbraten 
Simpler gehts kaum: Einfach die gewünschte Menge Rinder-
hackfleisch in den Kong füllen und gefüllten Kong ein paar Mi-
nuten in die Mikrowelle. Je nach Hund kann man das Hack-
fleisch fester oder lockerer in den Kong füllen. Je fester, umso 
mehr muss der Hund dran arbeiten, es herauszubekommen. 
Wie bei allen Mikrowellen-Kongs auch hier ganz wichtig: Gut 
abkühlen lassen!!! 

 

...Beagle, 2 Jahre alt. Lebt in 
glücklicher WG mit seinem Papa Fredo 
und seinem Onkel Dunkin. Hat viel 
Temperament, liebt es, unterwegs auf der Spur 
zu sein - und entspannt sich anschließend 
zuhause gerne mit einem Snack :-)  
 

Harley 
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Harleys  
            kreative Kong-Küche 

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 

Rezepte:  

Jasmin Maier-Fidelak   

                                              Tipp! 

Kongs für alle Lebenslagen 

Für viele Hunde ist der Kong deshalb Gold 

wert, weil er so ultra robust und annähernd 

unzerstörbar ist - das gilt für die roten und 

ganz besonderes für die schwarzen Ausfüh-

rungen. Doch es gibt auch Lebensphasen, 

da kommt der Kong „in weich“ genau richtig: 

Es gibt spezielle Ausführungen für Welpen 

und Senioren - verwendbar auch für die 

Soft-Kauer unter den Hunden!  Zu erkennen 

sind sie schon an ihrer Farbe: Babyblau und 

–rosa für die Welpen, lila für die Senioren. 



Haben Sie noch irgendwo in der Ecke einen Futterball 
oder einen anderen „Futtercontainer“ (zum Beispiel in 
Kegel- oder Knochenform) herumliegen und ihn schon 
lange nicht mehr benutzt? Dann holen 
Sie ihn hervor und entdecken Sie ihn 
neu! Was uns Hundebesitzern oft 
„unspektakulär“ erscheint, ist für die 
Hunde ein abwechslungsreicher Spaß:  

 herausfinden, durch welche  
Technik sich Ball & Co. am  
besten leeren lassen 

 erschnüffeln, wo die herausgefallenen  
Leckerbissen hingekullert sind 

 es geschickt vermeiden, dass der Ball  
unter Sofas und Regalen verschwindet. 

Extratipps: 
 Je voller der Ball gefüllt, umso einfacher geht‘s. 

 Genau so gut wie Trockenfutter können kleine 
Hundekeks-Bröckchen als Füllstoff verwendet 
werden. Bei vielen Rezepten funktioniert es gut, 
wenn Sie die Teigplatte nach kurzem Anbacken 
mit dem Pizzarad längs und quer in schmale 
Streifchen schneiden. 

 

...Zwergdackel-Dame, 8 Jahre alt,  
liebt die Abwechslung und freut sich über 
ein spannendes und vielfältiges 
Beschäftigungsprogramm: Kauspaß, Suchspiele, 
Tricktraining, Treibball und noch viel mehr. Joys 
Spezialtipp: Genau so wichtig wie die Phasen der 
Aktivität sind die Phasen der Entspannung, am besten 
gemeinsam mit dem Lieblingsmenschen, und gerne 
gekoppelt mit ein wenig Kontaktliegen, einer 
Schmuseeinheit oder einer Relax-Massage. 
Gemeinsam die Seele baumeln lassen - das ist ideal 
fürs „Wir-Gefühl“ und echte Beziehungsarbeit! 

Joy 
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Bananenchips 

2 mittelgroße, überreife Bananen 

150 g Weizengries 

1 EL Honig 

Banane zerdrücken, mit dem Gries und dem Ho-

nig vermischen. Etwa 1 cm dick ausrollen und 

entweder Formen ausstechen oder kleine Vier-

ecke schneiden. Im vorgeheizten Ofen bei 180° 

ca. 20 Minuten backen. 
 

Rinderhack-Bällchen 

200 g Rinderhack 

50 g Haferflocken 

100 g Semmelbrösel 

1 Ei 

1 TL ÖL 

Alles zu einer Masse verkneten. Bällchen formen 

und 20 Minuten bei 175° backen. Backofen aus-

schalten; Leckerlis im Ofen trocknen lassen. 

Enjoy your meal:  
Spaß mit Futterball & Co. 

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 

Ideengeberin des Tages:  

Cornelia Tiesarzik   

Backen mit Joy 



Auspackspaß nach dem Matroschka-Prinzip (das sind die 
ineinander verschachtelten russischen Püppchen) - und 
ein ganz heißer Beschäftigungstipp von Labrador-Dame 
Nike: 

 Ein ganz besonderes guter Leckerbissen wird in 
ein Handtuch geknotet. 

 Dieses Handtuch wird in einen Baumwollbeutel 
gestopft. 

 Der Baumwollbeutel wird in einen Karton gelegt. 

 Der Karton wird in eine Decke gewickelt. 

 Die Decke wird … (und so weiter und so fort…) 
Aufgebaut wird‘s Schritt für Schritt: Es beginnt aus-
schließlich mit dem Handtuchknoten. Löst Hund diesen 

routiniert, verschwindet er als 
Nächstes im Baumwollbeutel. 

Klappt auch das, kommt der 
Karton dazu und so weiter.  
Wer da nicht von müde wird... 
 

...das Bild des erschöpften Hundeherrn 
hat uns schmunzeln lassen. Ein Stillleben 
mit dem Untertitel „Nach getaner Arbeit“, das 
sehr schön zeigt, was beim Kauen, Nagen, 
Auspacken und Schreddern passiert (oder besser: 
danach). Denn es geschieht genau das, was wir 
Menschen dann erleben, wenn wir so richtig gut 
gegessen haben: Wir werden träge und müde, eine 
echte Bettschwere stellt sich ein. Durch das 
Schlemmen wird der Parasympathikus aktiviert: der 
Teil des Nervensystems, der für Entspannung sorgt. 
Außerdem wirkt das Mahlen der Kiefermuskulatur 
stresslösend. Wann immer also Ihr Hund zur Ruhe 
kommen soll, sind Kauspiele erste Wahl! 

Remo 
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Gutes kann so simpel sein: Für Hundedame 

Leica  wurde ein alter Waschhandschuh mit ein 

paar Leckerlis gefüllt. Was sich anhört wie ein 

schnell zu lösendes 

Problem, wurde für 

Leica zum Knobel-

spaß: denn obwohl 

sie das Futter roch, 

konnte sie es auf 

„direktem Wege“ 

(nämlich durch  

Zerbeißen) nicht  

erreichen. Seitdem 

bringt sie häufig den 

Waschhandschuh - und beschäftigt sich (nach 

erneuter Füllung) sehr lange damit.  

Hinweis: Je nach Hund kann es auch passie-

ren, dass der Waschhandschuh „nicht überlebt“, 

also nehmen Sie tatsächlich einen alten... 

Der Stoff, aus dem die Träume sind:  
Nikes Knuffelknoten 

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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Bilder und Ideen:  

Jutta Tesche (Nike) 

Anke Stümpel (Leica) 

Inge Bendenroth (Remo) 

Leicas Waschhandschuh 



Verkannte Multi-Talente: Muffinformen, Eiswürfelformen und Pralinenfor-
men aus Silikon gibt‘s nicht nur in (fast) jedem Haushalt - sie lassen sich 
auch zu einem tollen Ausschleckspaß für Hunde umfunktionieren: 

 Die Öffnungen lassen sich perfekt mit allem ausstreichen oder 
stopfen, was von pastenartiger bzw. weicher Konsistenz ist: 
Quark, Kartoffelpüree oder zerdrückte Kartoffeln, Nudeln,  
Dosenfutter, Frischfleischhappen – oder am Besten einem  
Gemisch aus allem. 

 Mehrfach-Schleckspaß: Öffnung für Öffnung gibt’s was zu schlecken  
und zu entdecken – es dauert oft ganz schön lange, bis das Tablett wieder “sauber” ist. 

 Damit kommen auch zahnlose Hundesenioren, Anfänger und Angsthäschen super klar! 

 Das, was für “ganz normale” Kauspielzeuge aus Naturkautschuk 
gilt, gilt natürlich auch hier: Sie haben volle Kontrolle über die Zu-
taten (können also auswählen, was Ihr Hund mag, darf und ver-

trägt). 

Logisch: Die Formen halten zwar einiges 

aus, sind aber natürlich nicht für die Bearbei-
tung durch Hundezähne ausgelegt. Trotzdem: 
Viele Hunde kommen erstaunlich gut damit klar, schalten schnell auf “Ausschlecken” 
um – und haben viel Freude damit. Wichtig: Beaufsichtigen Sie Ihren Hund gerade bei 
den ersten Versuchen gut! 

...heißt auf Swahili „schön“ - und das passt 
auch gut auf den kleinen Herrn aus Spanien, 
der am Ostermontag 2007 von Bilbao ins 
westfälische Soest gezogen ist und seinen 
Menschen von da an viel Freude bereitet hat. 
Das Bild zeigt ihn mit einem Lieblings-Kau-Vergnügen: 
einem Stück knüppelharten Brots oder Brötchens! Wenn 

Zuri nicht leider schon im Hundehimmel wäre, dann hätte 
er jetzt ein Alter, in dem er den ultraharten Kauspaß mit 

Sicherheit gerne eintauschen würde gegen einen echten 
„Seniorenteller“: das Schlemmertablett aus Silikon, das von 

Hunden mit und ohne Zähne gleichermaßen geliebt wird! 
 

Zuri 
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Schlemmertabletts aus Silikon  

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 aus unserem Buch 

„KauSpielSpaß für Hunde“ 

Testberichte der ersten Schlemmer-

tablett-Probanten und viele weitere 

Tipps und Füll-Ideeen gibt‘s hier:  

www.spass-mitund.de/ 

schlemmertabletts-aus-silikon 

http://www.spass-mit-hund.de/schlemmertabletts-aus-silikon/
http://www.spass-mit-hund.de/schlemmertabletts-aus-silikon/


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. 

 

Dobby 
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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. 

! 



In diesem Teppich können Sie eine Trockenfutter- oder Hundekeks-
ration versenken - und Ihr Hund geht auf Schnüffeltour. Ein tolles  
Geschenke für Hundefreunde - und für den eigenen Vierbeiner: 

Das Zubehör: 2 dünne Fleecedecken 
(vorher min. einmal gewaschen, damit die 
„Chemie“ rausgeht) und eine gummierte  
Unterlage, in der bereits Löcher sind oder in 
die problemlos Spalten  geschnitten werden 
können. Es eignen sich: Spüleneinlagen, Bade-
zimmer-Antirutschbelag, Schubladeneinlagen, stabiler 

Teppichstopp, „gelochte“ Gummi-Outdoor-Fußmatten. 
 
Falls die Unterlage keine ausreichend großen Löcher 
aufweist: am besten ein Raster auf der Rückseite auf-
zeichnen (Linien versetzt, im Bild links in schwarz und 
lila eingezeichnet, im Bild rechts nur in schwarz, Linien 
ca. 3 cm lang) und dann mit der Schere einschneiden. 
 

Fleecedecke jeweils so falten, dass ca. 30 cm breite Bah-
nen entstehen, mit der Schere (am mühelosesten: 
Stoffschere) entsprechend zuschneiden. Jede Bahn 
dann weiter in 5 cm breite Streifen zerschneiden. Eine 

Decke von 1,20 x 1,60 m ergibt somit ca. 128 Streifen 
von 5 x 30 cm. Die Streifen dann durch jeweils zwei 
nebeneinanderliegende Löcher/Spalten ziehen 
und auf der Rückseite einfach verknoten. Fertig :-) 

...der 12jährige Labrador-Mix-Herr ist Botschafter dafür, 
dass eines für Hunde ganz besonders schön ist: 
nämlich, sich den Schlemmerspaß vor dem Verspeisen 
auch noch erschnüffeln zu dürfen! Kauobjekte und 
Leckerbissen zu verstecken, steht bei den Vierbeinern deshalb 

besonders hoch im Kurs. Im Bild erschnüffelt sich Mikel die 
Futterbröckchen in der dritten Dimension (Käsestückchen auf der 

Lehne einer Parkbank). 
 

Mikel 
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Riesenspaß & leicht gebastelt: 
Der Schnüffelteppich 

Lust auf jede Menge Spielespaß?  

Unsere Beschäftigungsbücher  

können Sie versandkostenfrei im Shop von  
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inspiriert von  

von Martina Senge 



Die Zutaten - reichen für zwei Backbleche: 

 1 Ei 

 300 ml Wasser 

 1 Schusss Raps-Öl 

 350g feines Dinkelmehl 

 1 Becher Sauerrahm 

 1 TL bis EL getrockneter oder frischer Dill  
(je nach Vorliebe) 

 max. 100 g Lachs (frisch gekocht oder  
geräuchert), zerkleinert. 

Und so geht‘s:  

 Bei den Zutaten geht es nicht so genau; je flüssiger der Teig, umso dünner werden die Stäbchen, 
entsprechend reduziert sich auch die Backzeit.  

 Ei, Wasser, Öl verquirlen, restliche Zutaten unterrühren. 

 Teig auf dem Backblech verstreichen. 

 Ofen vorheizen auf 175°, Backzeit: ca. 25 Minuten, Nach 10 Minuten Backzeit mit dem Pizzaroller 

Sollbruchstellen so markieren, dass es Stäbchen werden (ca. 2 cm x 8 cm), fertig backen. 

 Kekse gut durchtrocknen lassen - umso haltbarer sind sie! 

 

… die 10 Jahre alte Hundedame aus Malaga 

ist nicht nur ein Kauspielspaß-Fan, sondern auch 

eine echte Feinschmeckerin. Ihr 

Lieblingsleckerchen-Rezept lässt auch uns 

Zweibeinern das Wasser im Munde zusammen 

laufen. Warum nicht ab und an Snacks backen, die 

sowohl Hund als auch Mensch schmecken? 

Chica 
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Chicas Lachs-Sauerrahm-Stäbchen 

Lust auf jede Menge Spielespaß?  

Unsere Beschäftigungsbücher  
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Ein Rezepttipp von Manuela Schäfer 

Chicas Geschenktipp 

Hundekekse sind ein schönes und  

willkommenes Mitbringsel. In einem  

Zellophan-Tütchen mit hübscher Schleife drum 

oder in einer dekorativen Keks-Dose überreicht, 

können sie sich als  

Geschenk sehen lassen.   

 



… 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. 
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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“ 

                 Foto Nik: Nadine Schriever 



… 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. 
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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


… der bald zweieinhalb Jahre junge  
Mini-Aussie hatte das Glück, in einen echten Kreativ-
haushalt adoptiert worden zu sein. Frauchen Marianne 
Keuthen erfindet Spiele für Hunde und Katzen - und lässt 
sich auch für Mattie jede Menge einfallen. Im Bild arbeitet Mat-
tie mit Futter gefüllte Packpapierpäckchen aus einem Gitter-

Football. Die heute vorgestellten Apfel-Nuss-Kracher lassen sich üb-
rigens prima in den Football füllen: sei es pur (sofern sie so groß sind, 

dass sie nicht durch das Gitter fallen) oder eingepackt in Packpapier 
und/oder Klopapier-Papprollen, die ins Innere des Balls gestopft werden.  

Mattie 
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Das ist eine schöne Geschenkidee: Sie bereiten eine Hundekeks-
Backmischung aus trockenen Zutaten vor, füllen sie in Einmachglas, 
beschriften und dekorieren es hübsch – und schon haben Sie ein 
attraktives Mitbringsel für Ihre Hundefreunde! 

Backmischung Apfel-Nuss-Kracher 

Sie brauchen 

 300 g Dinkelmehl 

 150 g kernige Haferflocken 

 100 g Walnüsse, gehackt 

 50 g getrocknete Apfelringe, in kleine Stück geschnitten 

 
Alle trockenen Zutaten in ein Glas mit Schraubverschluss oder ein 
Einmachglas ( 1 Liter) schichten. Mehl und Haferflocken abwech-
selnd einfüllen, das sieht hübsch aus. Nüsse und Apfelstückchen 
zum Schluss einfüllen. Mit einem Löffel alles fest in das Glas drücken und verschließen. Wenn Sie mögen, nut-
zen Sie unsere Vorlagen zum Beschriften des Glases (siehe beigefügte Seite 2). 

Das muss der/die Beschenkte tun: 

 Glasinhalt in eine Schüssel geben und mit 3 EL Agavendicksaft oder Rübenkraut, 3 EL Öl, 3 Eiern und 
150 g Naturjoghurt zu einem festen Teig kneten. Teig etwas ruhen lassen. 

 Auf einer bemehlten Arbeitsfläche Rollen formen, ca. 1 cm dick, in Stücke schneiden und auf ein Back-
blech mit Backpapier legen. Bei 175° C Ober-/Unterhitze ca. 25 Minuten backen. 

 

 

 

Leckeres zum Verschenken 

Hundekeks-Backmischung im Glas 

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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Idee, Rezept und Fotos: Marianne Keuthen 
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Hundekeks-Backmischung im Glas 
Die Siegel zum Ausschneiden, Ausdrucken, Aufkleben 
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So wird die Backmischung  

zu leckeren Keksen: 

Es sind noch nötig: 

 3 EL Agavendicksaft oder 
Rübenkraut 

 3 EL Öl 

 3 Eier 

 150 g Naturjoghurt. 
 

Den Glasinhalt in eine Schüssel geben und 
mit Agavendicksaft, Öl, Eiern und Joghurt zu 
einem festen Teig kneten. 

Teig etwas ruhen lassen.  

Auf einer bemehlten Arbeitsfläche  
Rollen formen, ca. 1 cm dick, in Stücke 
schneiden und auf ein Backblech mit  
Backpapier legen. 

Im Backofen bei 175° C Ober/Unterhitze  
ca. 25 Minuten backen. 

Tierisch gute  

Apfel-Nuss-

Kracher 
Hundekeks-Backmischung 

für: 

 

 
 

Inhalt: 

300 g Dinkelmehl 

150 g kernige Haferflocken 

50 g getrocknete Apfelringe 

100 g gehackte Walnüsse 

 

zum Aufkleben auf die Rückseite: 

zum „Versiegeln“ des Deckels: 



Kauspiele sind ein idealer Anlass, den Hunde-Speiseplan um noch mehr fri-
sche und abwechslungsreiche Kost zu bereichern. Gerade dann, wenn Sie 
Kauspielzeuge oder Schlemmertabletts füllen, können Sie Ihrer Fantasie 
freien Lauf lassen und nach Herzenslust experimentieren. Solange es unge-
würzt ist, verträgt Ihr Hund ganz viel von dem, was auch Sie essen! Jasmin 
Haas und Bruno (und wenn sie zu Besuch ist, auch Izzy) haben zum Beispiel den 
gesunden Buchweizen neu entdeckt - der aussieht, wie Getreide, aber keines ist: 

 Gewünschte Menge geschälten Buchweizens (je nach Größe des 
Hundes z.B. 50-100 g) in einem Becher abmessen. Im  selben Becher die 
2,5fache Menge Wasser abmessen. Wasser und Buchweizen gemeinsam 
aufkochen (Achtung, kocht leicht über, großen Topf nehmen) 

 Nach 5-10 Minuten Kochzeit (mittlere Temperatur) klein geschnitte-
nes Gemüse nach Wahl dazugeben, zum Beispiel Karotten, Pastinaken, 
Kürbis, … Weiter kochen lassen (mindestens 20 Minunten lang). 

 Zwischendurch immer wieder umrühren, bei Bedarf mehr Wasser bei-
mengen (Gericht sollte für Hunde nicht zu trocken sein) 

 Kurz, bevor das Wasser verkocht ist, nach Geschmack frisch ge-
pflückte Brennnesselblätter dazugeben, vom Herd nehmen und zugedeckt 
ziehen lassen, bis keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Gut auskühlen las-
sen. 

 Kann dann noch zum Beispiel mit einer Dose Thunfisch, einem Ei, 
etwas Ziegenjoghurt oder Magerquark aufgepeppt werden und schmeckt 
besonders gut als Füllung im Kong!

...die fast drei Jahre alte Golden-Retriever-Dame ist die beste 
Freundin von Schoko-Labrador-Bruno, dem Gewinner unseres 
Kaugesicht-Foto-Wettbewerbs (siehe Kläppchen 9 des 
Adventskalenders). Mit ihm teilt sie sich nicht nur den Job (auch sie ist als 
Therapiebegleithündin unterwegs, um Menschen Freude zu schenken), 
sondern auch die Leidenschaft fürs Kauen - und für gute Hundeküche. Dass 

Brunos Buchweizenpfanne ein geschmacklicher Hit ist, bei dem kein Fitzelchen 
übrig bleibt, das kann sie bestätigen! 

Izzy 
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Frisch auf  den Tisch 
Brunos Buchweizenpfanne 

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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Achtung gefährlich 

Vieles, was wir vertragen, 
verträgt auch der Hund. 
Das hier allerdings auf  
keinen Fall: 

 Kakao und Schokolade 

 Alkohol 

 Koffein 

 Macadamianüsse 

 Avocados 

 Rohes Schweinefleisch 

 stark gewürzte Speisen 

 in größeren Mengen: Salz, 

Knoblauch, Zwiebeln, Wein-
trauben und Rosinen 

! 

Rezept und Bilder: Jasmin Haas 



Allen ein 

frohes Fest! 
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23 (und noch mehr) Rezepte, Tipps, 

Ideen, Spiele und Anleitungen liegen 

hinter uns. Zur „24“ sorgen wir dafür, 

dass aus der Loseblattsammlung ein 

Gesamtwerk wird - und legen den 

Adventskalender als „eBook“ unter 

den Christbaum: 

www.spass-mit-hund.de/

adventskalender-2014/ 

Dort findet sich die  

komplette Weihnachts-

schleckerei in einer  

pdf-Datei...frei zum  

Herunterladen,  

Archivieren,  

Ausdrucken und  

Verschenken,  

Weiterleiten  

und so  

weiter. 

  

Fröhliche 

Weihnachten 

Allen zwei– und vierbeinigen 

Mitwirkenden,  

Ideengebern und/oder  

Fotomodels vielen herzlichen 

Dank fürs Mitmachen! 

 

 

http://www.spass-mit-hund.de/adventskalender-2014
http://www.spass-mit-hund.de/adventskalender-2014

