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nötig. Dafür dürfen Sie die erfolgreichen 
Bemühungen Ihres Hundes gerne mit 
viel von Herzen kommendem Lob beglei-
ten. Wenn Sie es schaffen, sich ehrlich 
mit Ihrem Hund über jede noch so kleine 
oder auch große bewältigte Herausfor-
derung zu freuen, dann ist das ideal.

Elegant nachladen
Wenn Sie und Ihr Hund die Schritt-für-
Schritt-Anleitungen durchspielen, dann 
absolvieren Sie meist mehrere Wiederho-
lungen in zügiger Abfolge hintereinan-
der. Für jede Wiederholung bestücken Sie 
das Spiel neu mit Futter oder Spielzeug. 
Je weniger Sie dabei den Spielfluss unter-
brechen, umso schneller lernt Ihr Hund. 

Ihr Vierbeiner ist sehr zappelig und 
bedrängt Sie beim „Nachladen“? Wenn er 

schon ein zuverlässiges „Bleib“-Signal 
beherrscht, können Sie ihn damit zum 
Abwarten auffordern. Ist er noch nicht so 
weit, nehmen Sie das Spiel zum Bestü-
cken einfach kurz hoch – und damit aus 
der Hunde-Reichweite. 

Was Sie vermeiden sollten: den unge-
stümen Vierbeiner mit einem Abbruch-
signal in die Schranken zu weisen. Der 
Hund könnte sonst meinen, das gesamte 
Spiel wäre verboten – und macht dann 
gar nichts mehr damit! Wenn Sie bei 
sehr stürmischen Vertretern einfach dar-
auf achten, dass Sie das Spiel erst dann 
wieder heruntersetzen, wenn zumindest 
alle Viere auf dem Boden sind oder Ihr 
Hund sich sogar unaufgefordert setzt, 
wird bald alles wie von selbst ruhiger 
verlaufen.
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Selbstständig – aber 
nicht allein!

Auch wenn selber denken Trumpf ist: 
Genau wie die meisten käuflichen „intel-
ligenten“ Hundespiele sind die Knobel-
spiele aus Haushaltsgegenständen nicht 
dafür ausgelegt, dass Sie Ihren Einstein 
damit alleine lassen. Die Gefahr, dass er 
den „direkten Weg“ nimmt und das Spiel 
in seine Bestandteile zerlegt, anstatt den 
filigranen Mechanismus zu ertüfteln, 
wäre zu groß – erst recht, wenn Ihre 
Denksportgeräte in Form von Bechern, 
Keksverpackungen oder Chipsdosen 
daher kommen. Nicht nur zur Aufsicht 
und natürlich zum Anfeuern ist Ihr 
Dabeisein wichtig: Oft können Sie Ihrem 
Hund durch das gezielte Platzieren oder 
Festhalten der Gerätschaften dabei hel-
fen, den Mechanismus des Spiels noch 
besser zu ergründen. 

Denksport in guter 
Dosis

Denken ist anstrengend! Wenn Ihr Hund 
voll konzentriert bei der Sache ist und 
ständig knobelt und probiert, dann 
reichen ein paar Minuten aus, um ihn 
zu erschöpfen. Länger sollten Ihre Spiel-
einheiten nicht dauern. Wenn Ihr Hund 
danach in etwas aufgekratzter Party-
stimmung ist und Schwierigkeiten hat, 
zurück in die Ruhe zu finden, geben Sie 
ihm nach dem Denksport gerne etwas 
zu kauen (beispielsweise einen gefüllten 
Kong oder einen Trocken-Kauartikel) 
oder lassen Sie ihn nach einer Hand 

voll breitflächig ausgestreuten Futter 
schnüffeln. Beides fördert die Ent-
spannung. 

Wie oft Sie den Knobelspaß betreiben, 
entscheiden Sie und Ihr Hund nach Lust 
und Laune: Wenn Sie beide so richtig im 
Spielefieber sind und gerade Zeit haben, 
dann darf es auch 2 Mal täglich für ein 
paar Minuten sein. Und wenn Sie nur alle 
paar Tage oder einmal im Monat in Spiel-
laune sind, ist das auch in Ordnung! 

Bei allem, was Sie Ihrem Hund bieten, 
bedenken Sie stets: Um ausgeglichen zu 
sein, braucht er nicht nur einen gesunden 
Mix aus Kopf- und Körperarbeit, son-
dern dazwischen stundenlange Phasen 
der  Entspannung! Mit 15-20 Stunden pro 
Tag ist das Ruhe- und Schlafbedürfnis 
von Hunden viel höher als das von uns 
 Menschen!
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Futter oder Spielzeug?
Bei den Knobelspielen geht es darum, dass Ihr Hund Strategien 
entwickelt, um an ein auf Anhieb unerreichbares Motivations-
mittel zu gelangen. Das kann Futter oder ein Lieblingsspielzeug 
sein. 

Warum oft Futter  
die erste Wahl ist

In vielen Fällen bietet sich der Einsatz 
von Futter an: Futterbröckchen sind viel 
kleiner als Spielzeug – und von daher 
besser in den Denksportgeräten zu ver-
stauen. Zudem unterbricht Futter die 
Konzentration beim Knobeln deutlich 
weniger als Spielzeug, das immer erst 
„bespielt“ und dann dem Hund wieder 
weggenommen werden muss, bevor es 
weiter gehen kann. Gerade, wenn Sie im 
Schritt-für-Schritt-Aufbau vorgehen und 
in zügiger Abfolge einen Versuch nach 
dem anderen absolvieren, dann geht das 
mit Futter viel besser als mit Spielzeug. 
Sich einen Teil der Tagesration durch Pro-
blemlösen zu erarbeiten, ist zudem eine 
sehr naturnahe Beschäftigung, von der 
alle Hunde profitieren.

Und wann passt  
Spielzeug?

Ihr Hund ist ein absoluter Spielzeug-Fan 
und Sie haben ihn außerdem im Kno-
beltest (s. Seite 18) als fortgeschrittenen 
„Profi“ identifiziert? Dann werden Sie 
weniger im Schritt-für-Schritt-Aufbau 
vorgehen, sondern Ihren Hund mehr 
knobeln und ausprobieren lassen. In 
diesem Fall bietet es sich an, statt Futter 
gelegentlich das Lieblingsspielzeug an 
einem für den Hund nur schwer erreich-
baren Ort zu verstauen. Das verlangt viel 
mehr Köpfchen als einem geworfenen 
Spielzeug hinterherzujagen.

Keine Angst vorm 
dicken Hund!

Wer im kleinteiligen Schritt-für-Schritt-
Aufbau Denksport betreibt, mit einer 
schnellen Abfolge von Wiederholungen 
hintereinander, der kann dabei locker 
auf 10 Futterbestätigungen pro Minute 
kommen. 5 Minuten Knobeln heißt dann 
50 Futterbröckchen! Wer Trocken futter 
füttert, hat es leicht und verwendet 
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einfach einen Teil der Tagesration für 
den Knobelspaß. Für alle, die feucht, 
roh, frisch und/oder selbstgekocht 
füttern und spezielle Trainingshappen 
benötigen: Brechen oder schneiden Sie 
Ihre Leckerbissen auf Erbsengröße. 
Das reicht völlig aus und geht nicht auf 

Knobelhappen selbst 
gebacken 

Sie brauchen:
 › 125g Leberwurst
 › 1 Ei
 › 450 g Mehl
 › 150 g pürierte Möhren (alternativ: ein 
Möhren-Babygläschen)

 › 50 ml Öl
 › 50 ml Wasser 

So geht’s:
1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben 

und mit dem Mixer kneten. Der Teig 
sollte geschmeidig und nicht klebrig 
sein, ggf. Wasser oder Mehl beim Kne-
ten hinzufügen.

2. Backblech mit Backpapier auslegen.
3. Den Teig etwa 0,5 cm dick auf dem 

Backblech ausrollen.
4. Bei 175 Grad (Umluft) backen. Das 

Backblech nach 5-8 Minuten aus 
dem Ofen holen und die Teigplatte 
mit einem Pizzaschneider auf die 
gewünschte Keksgröße schneiden. 
Dadurch werden auch sehr kleine 
Happen mühelos möglich. 

5. Das Backblech wieder in den Ofen 
schieben und weitere 22–25 Minuten 
backen lassen.

6. Kekse im Ofen abkühlen lassen, damit 
sie hart und haltbar werden

die schlanke Linie. Es gibt zudem jede 
Menge Hundekeks-Rezepte, bei denen 
Sie während des Backvorgangs die Teig-
platte mit dem Pizzaschneider auf die 
gewünschte Keksgröße zuschneiden 
können. Eines davon finden Sie hier:

Der Pizzaschneider schneidet die Happen winzig klein.
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Test: In welcher Liga spielt Ihr Hund?

Ist Ihr Hund absoluter Denksport-Starter, Azubi oder bereits ein 
Knobelprofi? Mit diesem Test finden Sie es heraus – und sorgen 
dafür, dass er bei den Spielen auf seine Kosten kommt! 

Test – wieso Test?
Vorab: In diesem Test ist Durchfallen 
unmöglich! Denn für den Spaß, den Sie 
und Ihr Hund mit den Knobel spielen 
haben, spielt es keine Rolle, ob Ihr 
Vierbeiner bereits ein versierter Tüftler 
ist oder überhaupt noch keine Knobel-
Erfahrung hat. Allerdings: Wenn Sie 
wissen, wo er steht, dann hilft Ihnen das 
bei der Herangehensweise an die Spiele. 
Es fällt Ihnen damit leichter, alles so zu 
gestalten, dass Sie Ihren Hund weder 
über- noch unterfordern – und dass er 
maximal von den Spielen profitiert.

Zubehör 
Sie brauchen:

 › 1 Eimer (wenn Ihr Hund einer Mini-
Rasse angehört: einen Kinder-Eimer 
oder einen entsprechenden Plastik-
blumentopf)

 › 1 Klopapier-Papprolle
 › 1 Hundekeks, den Ihr Hund gerne 
mag.

So geht’s:
1. Zuerst lesen Sie die Schritte 1 bis 5 

einmal durch – damit Sie „Plan B“ 
schon kennen, wenn der Erfolg sich 
nicht auf Anhieb einstellt. Wir wollen 

Ihren Hund zwar testen, ihn aber nicht 
frustrieren.

2. Dann stellen Sie den Eimer mit der 
Öffnung nach unten neben sich auf 
den Boden. Die Papprolle bewahren 
Sie griffbereit in der Nähe auf. 

3. Zeigen Sie Ihrem Hund den Hunde-
keks. Lassen Sie den Leckerbissen 
dann vor seinen Augen unter dem 
Eimer verschwinden. 

4. Ermuntern Sie Ihren Hund, sich den 
Keks zu holen. 

5. Beobachten Sie, was Ihr Hund macht 
und kreuzen Sie an, in welchem der 
drei folgenden „Typen“ Sie Ihren Hund 
am ehesten wiederfinden:

□ Der Starter: Ihr Hund ist überwiegend 
passiv. Er schnuppert allenfalls kurz 
am Eimer. Merkt er jedoch, dass er auf 
direktem Weg keinen Erfolg hat, pro-
biert er erst gar nicht weiter, an den 
Leckerbissen heranzukommen. Mögli-
cherweise schaut er Sie an und „fragt“ 
um Hilfe – oder er friert regelrecht ein 
oder geht weg. Problemlösefähigkeit, 
Ausdauer und Widerstandsfähigkeit 
sind gering. 
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