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Die WCDie WCDie WCDie WC----PapierPapierPapierPapier----RolleRolleRolleRolle 

 

Sie kennen das sicher – eigentlich wollten Sie vor dem Spaziergang unbedingt noch dies und 

jenes erledigen, aber Ihr vierbeiniger Freund sieht das ganz anders. Es sollte etwas passieren – 

jetzt – sofort. Vielleicht sind sie auch heute nicht so gut drauf und können heute einfach nicht 

auf einen Spaziergang gehen. Dann empfehle ich Ihnen das einfachste Spiel der Welt: die 

WC-Papier-Rolle! 

Was Sie brauchen: 

- Eine leere WC-Papierrolle (je mehr Sie haben desto besser) 

- Etwas altes Zeitungspapier 

- Ein total feines Goodie 

 

Wenn Ihr Hund das Spiel noch nicht kennt wählen Sie die einfachste Methode. Sie nehmen 

die Papier-Rolle, drücken Sie an einem Ende zusammen und falten sie einmal ein. Damit 

haben Sie ein kleines Gefäss, in das man etwas hinein geben kann. Dort legen Sie die 

Belohnung für Ihren Hund hinein. Dann falten Sie das andere Ende der der Rolle und schon 

haben sie das einfachste Spiel der Welt fix fertig. Lassen Sie Ihren Hund ruhig mal ein paar 

Minuten überlegen wie er an die gewünschte Belohnung heran kommt. Das fördert seine 

Fähigkeiten, selbständig Probleme lösen zu können und braucht auch richtig Köpfchen. 

 

Wenn Ihr Hund das Spiel schon kennt, machen Sie es ruhig etwas schwieriger. Verpacken Sie 

das super tolle Goodie in einem Stück Zeitungspapier und packen dieses dann die die 

Papier-Rolle. Schon haben wir eine neue Aufgabe die es für Ihren Hund zu lösen gilt. Diese 

bracht sogar etwas mehr Zeit, der Hund muss sich erst überlegen, wie er die Zeitung da raus 

holt, bevor er an seine Belohnung kommt. 

 

Eine andere Möglichkeit wäre, wenn Sie ein paar solcher Papier-Rollen haben, diese in ein 

Gefäss zu geben und ein paar Goodies darin zu verstecken. Das ist dann aber wirklich 

allerhand Arbeit für Ihren Vierbeiner bis er alles Goodies gefunden hat. 

 

Diese Spiele sind super einfach nachzumachen, kosten nichts und bringen Ihrem Hund so viel 

Spass und Abwechslung in den Alltag. Probieren Sie es einfach aus, vielleicht finden Sie noch 

weitere Möglichkeiten, Ihren Hund mit diesen einfachen Hilfsmitteln zu beschäftigen. 
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