
„Wenn wir immer nur den Ball werfen oder die 

Frisbee-Scheibe wird der Hund schnell zum Ball-

junkie. Der Hetztrieb der Hunde wird befriedigt 

und der Hund wird süchtig danach.“

Was also sind sinnvolle Hobbys für Hunde, die 

man nebenbei mit dem Hund betreiben kann, 

ohne gleich einen Hundekurs zu belegen?

MIT DEM BALL SINNVOLL SPIELEN

Den Hund ablegen und zum Ball schicken. So 

muss er warten, sich zurücknehmen und mit 

dem Herrchen/Frauchen kommunizieren. „Man 

kann auch gerne zwei verschiedene Dummys 

nehmen und der Hund muss mal den einen 

und mal den anderen holen. Aber aufgepasst: 

Hunde können als Farbe nur blau und gelb 

unterscheiden. Alle anderen Farben sind für sie 

grau.“ 

Sollte der Hund noch keine Erfahrung im Spie-

len mit dem Menschen haben, dann empfiehlt 

es sich, mit einem Futterdummy anzufangen. 

„Den holen fast alle Hunde“, meint Daniela 

Terboven. Der Hund bekommt nur das Futter, 

wenn er den Dummy bringt. Da hat man eigent-

lich bei jedem Hund eine gute Chance.“ 

Achtung: Das Spiel und die Belastung immer 

der körperlichen und geistigen Entwicklung des 

Hundes anpassen, beim Welpen und Neulingen 

alles langsam aufbauen. „Manchmal muss man 

sich bei älteren Hunden auch einfach zum Affen 

machen, um ihr Interesse zu wecken. Wenn 

die seit Jahren immer den gleichen Weg lang 

trotten, geht schon die Sonne auf, wenn man 

anfgängt, mit ihnen wirklich zu spielen.“ 

GERUCHSSPIELE

Dass Hunde zig mal besser riechen können 

als die Menschen, wissen wir. Der gemeine 

Familienhund kommt nur leider nicht dazu, 

diese Eigenschaft auszuleben. Der Hundebe-

sitzer aber kann mit kleinen Geruchsspielen 

dem Hund eine große Freude bereiten und ihn 

beschäftigen: Das Futter muss ja nicht immer 

in der Schüssel serviert werden. Gerade bei 

Trockenfutter bietet es sich an, das Futter mal zu 

verstecken – so hat der Hund Spaß daran, seine 

Beute zu finden. 

Sehr einfach, dafür aber bindungsbetont, ist es, 

Leckerlis fallen zu lassen, so dass der Hund sie 

suchen muss. Außerdem schaut er dann immer 

wieder zum Herrchen zurück und orientiert sich.

Weiter geht es: Objekte zu suchen ist schon 

etwas anspruchsvoller.  Man kann verschiede-

ne Sachen verstecken und vom Hund suchen 

lassen oder zum Beispiel auch einen Teebeutel. 

Zuguterletzt gibt es im Handel auch sogenann-

te „Auspackpakete“ für Hunde oder man packt 

selber ein kleines Paket mit viel Papier und 

innen drin ein Naschi. 

„Eine gute Auslastung für Wind- oder Schlit-

tenhunde ist natürlich auch Sport: Joggen, Fahr-

radfahren. Aber hier heißt es aufpassen, damit 

der Hund nicht hochtrainiert wird“, so Daniela 

Terboven. 

Ein weiterer Bereich für das Spiel mit Hunden ist 

das „Schicken“. Hier wird der Hund zum Beispiel 

zur abgelegten Leine geschickt, um dort Platz 

zu machen und sein Leckerchen zu fressen. 

„Man kann dem Hund auch gut beibringen, um 

eine Baum zu gehen. Das sind Grundsachen, 

die auch im Obedience trainiert werden, damit 

kann man gut selber anfangen.“ 
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Hunde-Hobbys –Hobby Hund: Tipps für kleine Spielchen mit Hund und Herrchen

„Hunde gehen nicht spazieren, Hunde gehen auf  die Jagd“ 
Die Erwartungen von Mensch und Hund sind unterschiedlich: Während der 
Mensch spazieren gehen möchte, sich erholen, meint der Hund: Jetzt geht 
es los! Denn er will nicht nur schnuppern, Vögel jagen, oder mit anderen 
Hunden spielen – Hund will vor allem etwas mit seinem Herrchen unter-
nehmen. „Der Hund hat einfach auch ein Recht auf  ein sinnvolles Hobby, 
das ihm Spaß macht und ausfüllt. Und das ist eben nicht einfach nur schnüf-
feln“, so Hundetrainerin Daniela Terboven.

magz tipp: 
Geben Sie sich selber einen Ruck auf den Spaziergängen und bauen Sie kleine Spiele ein. 

Sie wissen: Für ihren Hund geht 
dann die Sonne auf!Daniela Terboven Hundeschule 
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