
 
 

Ein Spiel für jede GelegenheitSpiel für jede GelegenheitSpiel für jede GelegenheitSpiel für jede Gelegenheit    
 

Gartenarbeit mal andersGartenarbeit mal andersGartenarbeit mal andersGartenarbeit mal anders 

 

Der Frühling ist definitiv da. Viel von uns möchten nun auch wieder ein paar Blumen im 

Garten oder auf dem Balkon haben und geben sich der Gartenarbeit so richtig hin. Klar dass 

unser Hund da mitmachen möchte – und dass darf er auch! 

 

Was wir brauchen: 

• Ein paar Leckerlis 

• Ein paar Blumentöpfe 

 

Wie anfangen: 

Als erstes suchen Sie sich ein paar Blumentöpfe – vorzugsweise nicht aus Plastik - und verteilen 

Sie diese auf dem Rasen oder einfach auf dem Boden. Unter einen dieser Töpfe legen Sie ein 

paar Leckerli und lassen dann Ihren Hund danach suchen. 

 

Je nach Untergrund ist es für den Hund nicht einfach bis sogar unmöglich, den Topf einfach 

umzudrehen oder weg zu schieben. Er soll sich also etwas anderes einfallen lassen um an die 

begehrten Leckerli zu kommen. Anstatt sie sich einfach zu nehmen, könnte er Ihnen auch 

zeigen, dass er etwas gefunden hat und Sie um Hilfe bitten um da ran zu kommen. Er kann 

dies tun, in dem er sich zum Beispiel hinlegt, oder hin setzt oder bellt oder was auch immer Sie 

möchten. Wenn er das tut, sollten Sie ihm aber unbedingt sofort zu Hilfe eilen damit er für 

seine Anstrengungen auch belohnt wird.  

 

Eventuell müsse Sie ihm beim ersten Mal eine Möglichkeit zeigen, wie er sich bemerkbar 

machen kann. Wenn Sie dieses Spiel zum ersten Mal machen, gehen Sie also am besten mit 

ihm und zeigen Sie ihm was er tun kann, damit Sie ihm helfen und er zum Ziel kommt. Damit 

erleichtern Sie ihm ein wenig die Denkarbeit und können so auch bereits genau zeigen, was 

Sie am liebsten von ihm sehen möchten. 
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