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Endlich! Nachdem die Eisheiligen und nochmal gezeigt haben, wie kaltes Wetter sein könnte, 

erwarten wir nun endlich wieder eine richtig warme Zeit. Auch unsere Hunde freuen sich 

darauf – die meisten jedenfalls. 

 

Allerdings mögen es wirklich nicht alle Hunde, wenn es richtig heiss ist. Darum ist ein 

kühlendes Spiel oft sinnvoller, als jeder Spaziergang. Klar – unterwegs kann man in jeden 

Tümpel, in jedes Bächlein springen und wird auch abgekühlt. Allerdings drohen dort überall 

auch Gefahren. Angefangen bei einfachen Entenflöhen die sich ins Fell einnisten, bis hin zu 

Leishmaniose-Erreger in stehenden Gewässern oder reissenden Bächen mit Wasserwalzen, in 

welchem unsere Hunde ertrinken können. 

 

Wie wäre es dann halt einfach mal mit ein paar einfachen Wasserspielen zu Hause. Es muss 

ja nicht immer der Gartenschlauch sein – vor dem haben einige Hunde nämlich Angst. Es 

reicht auch einfach ein kleines Becken mit Wasser aufzustellen, aus welchem der Hund sein 

Lieblingsspielzeug herausfischen kann. Auch die Giesskanne – sofern kein Dünger damit 

verteilt wird – ist eine willkommene Abkühlung. Der Rasensprenger bietet sich geradezu an 

um sich darunter abzukühlen. Auch sehr willkommen – vor allem in Fällen in denen der Hund 

Angst hat vor dem Gartenschlauch – ist ein selbst gebastelter Brunnen. Legen sie den 

Gartenschlauch einfach in ein Becken und betätigen sie den Wasserhahn. Der Hund wird 

neugierig schauen was da passiert – am besten Sie schauen sich einfach mal die Bilder dazu 

an. Wenn Sie ein etwas grösseres Wasserbecken haben, oder sogar einen kleinen 

Hundepool, kann sich der Hund auch einfach reinlegen um sich abzukühlen. Der Fantasie 

sind wirklich keine Grenzen gesetzt. 

 

Wichtig ist jedoch hinterher, dass Sie Ihren Hund wieder ein wenig abtrocknen. Wenn er ganz 

nass draussen liegt reicht unter Umständen bereits ein kühler Wind um eine Erkältung 

auszulösen – halt ganz wie bei uns Menschen auch. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Hunden jedenfalls jede Menge toller Ideen für neue 

Wasserspiele die Sie gemeinsam machen können und eine richtig tolle warme Jahreszeit! 
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