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Spielen ist für Hunde das Größte. Und je jünger sie sind, 
desto begeisterter wird dabei getobt. Schon als Welpen 
stiften sich die Geschwister gegenseitig zu Verhal-
tensweisen an, die im erwachsenen Hundeleben vor-
kommen: Beim Spielen werden Sequenzen aus Jagd-, 
Beutefang- und Sexualverhalten zusammengewürfelt. 
Es handelt sich zum Teil also um eine Art Training für 
das spätere Leben, bei dem Bewegungsabläufe geübt 
und die körperliche Fitness verbessert wird. 
Doch das Spielen endet nicht, wenn die Vierbeiner 
ausgewachsen sind. Hunde investieren sehr viel mehr 
Zeit ins Spielen, als nötig wäre, um sich optimal auf 
das Leben vorzubereiten. Nach Meinung der Forscher 
dient dies dazu, komplexe soziale, geistige und kör-
perliche Fähigkeiten zu entwickeln und zu schulen. 

Lockeres Training für den Ernstfall

Spielen ist also auch eine Art Training für den Ernst-
fall, um auf Unerwartetes jederzeit vorbereitet zu sein. 
Denn Überraschungen können Angst erzeugen. Wur-
den die Situationen aber vorher schon mal in positiver 
Atmosphäre durchgespielt, ist der Grund für Aufre-
gung im Ernstfall nicht ganz so groß. Behauptet sich 
ein Vierbeiner beispielsweise regelmäßig spielerisch 
gegen Artgenossen, so wird er auch bei einer weniger 
freundlichen Konfrontation routinierter reagieren 

und die Herausforderung besser meistern können. 
Hunde haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, das 
durch das Spiel mit Artgenossen gelernt und verfei-
nert wird. Gerade die erfolgreiche Bewältigung von 
Konfl ikten ist in einer sozialen Gruppe von großer 
Wichtigkeit. Durch Kampfspiele mit anderen Hunden 
lernen die Vierbeiner, Mitgefühl und auch Selbster-
kenntnis zu entwickeln. Im Spiel können sie heraus-
fi nden, wo individuelle Unterschiede liegen. Auf diese 
Art knüpfen sie auch Freundschaften zu Artgenossen, 
mit denen sie sich besonders gut verstehen. Um als 
erwachsener Hund mit anderen erfolgreich kommu-
nizieren zu können, scheint es wichtig zu sein, dass 
Welpen viel spielerischen Kontakt haben und auf die-
se Weise gut sozialisiert werden. Nur so haben sie spä-
ter auch eine Vorstellung davon, was in ihren Artge-
nossen vorgeht. 

Faire Spielregeln

Durch die Fähigkeit, richtig einzuschätzen, was ihr 
Gegenüber ihnen signalisiert, lernen Hunde gewisse 
Spielregeln. Diese sind die Voraussetzung dafür, dass 
sie Fairness und Moral im Umgang mit Artgenossen 
entwickeln können. So werden im Spiel auch immer 
mal wieder die Rollen zwischen Jäger und Gejagtem 
getauscht – auch wenn bei erwachsenen Hunden im 

Der Sinn des Spielens
Hunde lieben es zu spielen. Und nicht nur sie: Alle höheren sozialen Wirbeltiere wie auch der 
Mensch spielen für ihr Leben gern. Doch welchen Sinn hat dieses ausgelassene Verhalten aus 
biologischer Sicht? 
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Spiel immer noch die Rangordnung zu erkennen ist. 
So zeigen ranghohe Tiere mehr Angriff s- und Verfol-
gungsspiele als rangniedere, aber halten sich dabei an 
Regeln der Fairness. Es wird sogar vermutet, dass die 
Vorderkörpertiefstellung, die als Auff orderung zum 
Spiel bekannt ist, auch als eine Art Entschuldigung 
fungieren kann, wenn der Artgenosse zu stark ange-
rempelt wurde. Auf diese Weise wird gezeigt, dass die 
Absicht eigentlich freundlich war. 
Demzufolge zeigen vor allem dominante Hunde im 
Spiel immer wieder diese Körperhaltung, um zu ver-
hindern, dass ihr Gegenüber sich angegriff en fühlt. 
Allerdings gewinnen Hunde trotz aller Fairness gerne 
gegen ihre Spielpartner und bevorzugen Artgenossen 

zum Toben, denen sie überlegen sind. Denn nicht zu-
letzt hat Spielen auch die Funktion, Dominanzstruk-
turen zu etablieren.   
Menschen gegenüber spielen Hunde allerdings anders. 
Sie bevorzugen hier den Gebrauch von Spielzeug, das 
sie an Zweibeiner leichter abgeben als an Vierbeiner. 
Schließlich wurden sie ursprünglich für eine koopera-
tive Jagd gezüchtet und haben gelernt, die Beute dem 
Menschen zu überlassen. Abwechslungsreiches Spie-
len fördert die Bindung und das Vertrauen zwischen 
Herrchen und Hund. Spielen baut Stress ab und macht 
vor allen Dingen eines: Spaß! Spielen macht glücklich! 
Und das ist vielleicht die wichtigste Funktion. 

Toben macht glücklich


