
Ein Buch von  

Dieses kleine Büch-

lein erklärt einem 

in einer verständli-

chen Sprache wa-

rum Hunde gerne 

spielen und das sie 

das Spiel brauchen 

um sich gut zu ent-

wickeln und bis ins 

hohe Alter fit zu 

bleiben.  

Der Ratgeber ist 

sehr handlich, gut 

gegliedert und die 

einzelnen Themen-

bereiche sind farb-

lich verschieden 

gekennzeichnet. 

Jedes Kapitel en-

det mit einer „Info

-Box“ 

 

Klein ~ aber fein 

Kapitel 1 

Das erste Kapitel 

erklärt, warum 

spielen so wichtig 

für die Entwicklung 

ist und welche Re-

geln dabei einge-

halten werden müs-

sen, damit aus 

Spiel … kein Ernst 

wird. Die Körper-

sprache wird er-

klärt sowohl die 

Spielaufforderung, 

als auch Be-

schwichtigungssign

ale.  

Vier Bücherwürmchen 

gibt es für den wichti-

gen Teil „Spielpartner 

Kind“  

 Hunde—Spiele pfiffig, spaßig, 

Hunde-Spiele pfiffig, spaßig, spannen 

Inhalt in Kürze 

Voraussetzung für „gutes 

Spiel“ 

Der „Spieltyp-Test“ 

Spiele für drinnen und 

draußen 

Tricks + Kunststückchen 

Anregungen für den Spa-

ziergang 



Was für einen Hund 

hat man an seiner 

Seite? Ist es  ein Sa-

lonlöwe für den Be-

wegung nicht gleich in 

Sport ausarten muss? 

Oder ist es ein Mus-

terschüler der sich 

immer freut, wenn es 

etwas zu tun gibt.  

Der Test unterschei-

det 6 Spieltypen. Zu 

welcher der eigenen 

Wuffi gehört kann 

man durch 24 Fragen 

ermitteln. 

Die meisten Men-

schen werden Misch-

typen besitzen aber 

so hat man wenigsten 

einen Anhaltspunkt. 

das eigene, falsche 

Verhalten, das Ver-

trauen zwischen Hund 

und Halter empfind-

lich gestört wird.  

Der Tipp nach „wilden 

Spielen“ gemeinsam 

auszuruhen, kann ich 

nur weiterempfehlen. 

Wieder gebe ich vier 

Bücherwürmchen für 

die Infos und Tipps 

am Ende des Kapitels. 

Verbotene Spiele! 

Wieder wird deutlich 

auf die eigene Kör-

persprache hingewie-

sen und das durch 

Das gemeinsame 

Schmusen festigt die 

Bindung und bringt 

den Hund nach einer 

wilden Rennerei auch 

wieder „auf den Bo-

den“. 

Der Spieltyp Test 

despaß“ Nasen– und 

Apportierspiele, Sla-

lom, Balancieren, 

Denksport… es ist für 

jeden was dabei. Für 

die Spielideen werden 

Kommandos vorge-

schlagen und wie man 

spezielle Sachen ge-

zielt üben kann.  

Vorgestellt werden 

auch diverse Spiel-

zeuge. Der Kong, Ball 

an der Schnur, Brett-

spiele aber es gibt 

auch Ideen zum Sel-

berbasteln. 

Spiele für drinnen und draußen 

Jetzt geht’s los. Un-

terteilt in die Kate-

gorien „Spiele für die 

Sinne“, 

„Konzentration und 

Kombination“, 

„Geschicklichkeit und 

Balnace“, „Reaktion 

und Beweglichkeit“, 

„Grenzenloser Hun-

Topfgucker, 

Tresorknacker,  

Ich wünsch mir was, 

Nasenakrobatik, 

Jag den Ball 

… 

So lauten nur einige 

Namen der 

Übungen. 
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Jetzt geht’s ans ein-

gemachte. Tricks und 

Kunststückchen wie 

Peng!, Sag tschüss, 

Rolling Stone…. 

Viele lustige Tricks, 

die sich besonders 

Gut mit Klicker üben 

lassen. Gerade für 

die kommende Jah-

reszeit ist das einer 

der besten Wege 

Hunde richtig auszu-

lasten. Denn … 1/4 

Stunde konzentrier-

tes Arbeiten fordert 

den Hund mehr, als 

45 Minuten auf der 

täglich immer glei-

chen Gassirunde. 

Bei diesen Spielen 

handelt es sich um 

komplexe Zusammen-

hänge . 

Man muss die Kunststückchen 

an mehreren Tagen nacheinan-

der üben bis die Endausfüh-

rung sitzt. 

Für dieses Kapitel vergebe ich 

drei Bücherwürmchen… Man 

kann es als „kleinen Einblick“ 

in die hohe Schule des 

Spielens verstehen… Für die 

es dann aber weiterführende 

Literatur gibt. 

mich, der sich bereits 

mit Verhaltensket-

ten, Belohnungsraten, 

freies Formen und 

der klassischen Kon-

ditionierung beschäf-

tigt hat bringt das 

Büchlein nicht wirk-

lich neues aufs Tab-

Dieses Büchlein eignet sich 

gut als Einstiegsliteratur. Es 

ist empfehlenswert für Erst-

hundbesitzer und Menschen, 

die sich bisher noch nicht ge-

zielt mit dem Thema „Spiel 

und Beschäftigung mit dem 

Hund“ auseinandergesetzt 

haben. Für jemanden wie 

Das schafft mein Hund spielend 

Mein Leseeindruck 

Wettrennen… So 

stärkt man ganz ne-

ben bei, eben spiele-

risch, die Bindung. 

Tipps für den Spaziergang 

Den Abschluss des 

Buchs bildet ein klei-

nes Kapitel darüber, 

wie man den täglichen 

Spaziergang mit ein 

paar kleineren Übun-

gen interessanter 

machen kann. Appor-

tieren, Such-

Spielchen oder ein 
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lett. Es ist ein 

„Appetitanreger“ auf wei-

terführende Literatur. 

Ich halte Hunde-Spiele 

für empfehlenswert und 

vergebe abschließend 4 

„Würmchen“ 



Telefon: 0555-5 55 55 55 

Fax: 0555-5 55 55 55 

E-Mail: jemand@example.com 

Brigitte Eilert-Overbeck beschäftigt sich seit vielen Jah-

ren mit dem Verhalten von Hunden. Sie ist mit Vierbei-

nern 

aufgewachsen und die artgerechte Haltung und Förde-

rung von Hunden liegt ihr besonders am Herzen. 

Sie hat bei „TV Hören und Sehen“ viele Jahre lang das 

Ressort „Frau und Familie“ geleitet und dort 

zahlreiche Artikel zum Thema Heimtiere geschrieben. 

Inzwischen ist sie Autorin mehrerer erfolgreicher GU 

Tierratgeber. 
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Verlag für die Bereitstellung 

diese Rezensionsexemplars. 

Für alle, die ich neugierig machen 

konnte …. Hier noch der Ver-

kaufslink zu  
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