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Egal wie schlecht und ungemütlich 
das Wetter auch ist, Hunde müssen 
vor die Tür. Das Gassigehen mit 
dem Vierbeiner ist selbst bei Kälte, 
Wind und Wetter absolute Pfl icht. 
Doch fällt in der dunklen Jahres-
zeit die tägliche Runde meist etwas 
kürzer aus. Frauchen und Herrchen 
können jetzt die gemeinsame Zeit 
mit ihrem Hund daheim intensiv 
und sinnvoll zu nutzen. 
Spielen ist nicht nur eine der größ-
ten Motivationen und Belohnun-

gen für den Hund, sondern es sorgt 
auch dafür, dass seine grauen Zel-
len nicht einrosten. Selbstvertrau-
en, Konzentration und Koordina-
tion des vierbeinigen Partners 
werden gefördert und dabei ist es 
ganz egal, wie alt das Tier ist. Spie-
len als Zeitvertreib dient nicht nur 
einer intensiven Mensch-Tier-Be-
ziehung, sondern auch maßgeblich 
dem Wohlbefi nden des Hundes. 
Denksport, Apportierspiele oder 
Trickreiches – je abwechslungs-

reicher und überraschender die 
Spiele und die jeweiligen Beloh-
nungen sind, umso freudiger ist 
der vierbeinige Liebling bei der 
Sache. Beim Spielen sollte immer 
der Spaßfaktor im Vordergrund 
stehen. Dabei ist der Weg das Ziel! 

Spiele für drinnen

Die Autorin Anja Jacob bietet in 
dem im Verlag Ulmer erschienen 
Buch „Hundespiele für zu Hause” 
viele kreative Beschäftigungside-

season

Der 
Winter 
kann 
kommen

Gemeinsame Aktivitäten machen Hund und Mensch 
Spaß – und tragen nicht unerheblich zum Wohlergehen 
des vierbeinigen Partners bei. Sie lasten den Hund aus, 
geben ihm Selbstvertrauen und stärken die Bindung. 
Doch die Tage im Winter sind kurz, und schnell wird es 
dunkel. Dann noch draußen dem Ball hinterher jagen? 
Nein! Da ist es schon besser, mit dem Vierbeiner im be-
haglichen Zuhause die tollsten Dinge anzustellen.   

Text: Bärbel Jost

schnelles für 
zwischendurch
Hunde lieben Denkspiele. Es macht ih-
nen Spaß, immer neue Herausforderun-
gen zu meistern, um an eine Belohnung 
zu kommen. Dabei müssen sie z.B. et-
was zur Seite schieben, anheben, run-
terdrücken oder daran ziehen, um zum 
Erfolg zu kommen.

apportieren – 
einer geht noch
Bällchen suchen und bringen, ist auch 
in der guten Stube jederzeit mach-
bar. Doch das kann schnell langweilig 
werden. Probieren sollte man mal den 
„Hochstapler”. Dazu notwendig sind 
lediglich mehrere gleichartige Objekte, 
z.B. Trinkbecher oder Plastikschalen. 
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en, die Spaß machen und sich ein-
fach bei wohligen Temperaturen 
im Wohnzimmer umsetzen lassen. 
Im Buch fi ndet man zahlreiche  
Anregungen, wie man den  Hund 
in den eigenen vier Wänden so aus-
lasten kann, dass er danach glück-
lich und zufrieden in seinem Körb-
chen schlummert. Die Spielideen 
haben klangvolle Namen: Lecker-
li-Mikado, Fliegende Untertas-
sen und Ringelpietz können ganz 
leicht in die Tat umgesetzt werden.
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Der Hund bringt nach und nach im-
mer mehr Gegenstände, die Herr-
chen und Frauchen dann zu einem 
Turm aufbauen. Das ist spannend, 
solange der Turm wächst, zumal es 
für jeden verbauten Gegenstand ein 
Leckerli gibt – bis der Turm zusam-
menfällt! 

kinderspiele 
mit dem hund entdecken
Ausgedientes Babyspielzeug und 
viele Kinderspiele eignen sich wun-
derbar zur Beschäftigung mit dem 
Vierbeiner, denn alles was Kleinkin-
der mit den Händen greifen, können 
auch Hunde gut ins Maul nehmen. 
Spielzeuge mit ungesunden Weich-

machern sind natürlich für Hunde 
tabu. Doch dann kann’s los gehen 
mit  Ringelpietz und Co.

der hund 
als haushaltshilfe
Warum soll sich Bello nicht an der 
täglichen Hausarbeit beteiligen? 
Und im Gegensatz zu seinen Zwei-
beinern freut es ihn auch noch, eine 
Aufgabe zu haben. So könnte er z.B. 
herumliegende Socken einsammeln 
und in ein Körbchen legen oder 
aber das Licht am Fußschalter einer 
Lampe betätigen. Der Klassiker, den 
Hund für Botendienste einzusetzen, 
macht Kind, Hund und Kegel einen 
Riesenspaß!
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