
Die Wahl des richtigen Spielzeugs 
 

Spielzeuge spielen im Leben Ihres Haustiers eine sehr wichtige Rolle. 

 

 Sie halten sie aktiv. Haustiere, die regelmäßig aktiv spielen, werden nicht so schnell dick. 

Regelmäßige Bewegung hält Ihr Haustier fit und kerngesund. 

 Spielen stimuliert Ihr Haustier geistig. Es hilft zu vermeiden, dass es sich langweilt. 

Spiele unterschiedlicher Art fordern Ihr Haustier und halten es geistig beschäftigt. 

Stimulierendes Spiel hilft auch dabei, Verhaltensprobleme zu vermeiden. 

 Spiele helfen Ihrem Haustier, Lebensfähigkeiten zu erlernen und zu üben. 
Jagdfertigkeiten mögen für Haustiere nicht so wichtig wie für wilde Tiere sein – es sind 

jedoch natürliche Instinkte, und es ist wichtig, dass Ihr Haustier sie übt. Das Spielen mit 

Spielzeug kann ihnen dabei helfen, diese Fertigkeiten zu verbessern und ihre natürlichen 

Instinkte zu trainieren. 

 

Jedes Haustier hat eine eigene Persönlichkeit, und diese bestimmt, mit welchem Spielzeug Ihr 

Haustier am liebsten spielt. Manche Haustiere bleiben ihr ganzes Leben lang so verspielt wie eine 

junge Katze oder ein junger Hund, andere hingegen benötigen etwas mehr Anreiz, sich zu bewegen! 

Egal, welche Persönlichkeit Ihr Haustier hat, experimentieren Sie einfach mit unterschiedlichen 

Spielzeugarten, um das Spielzeug zu finden, das für Ihr Haustier am besten funktioniert. 

 

Vielseitigkeit ist ebenfalls wichtig. Wenn Ihr Haustier mit einem Spielzeug oder einer Spielzeugart 

spielt, dann wird es sich wahrscheinlich irgendwann damit langweilen. Probieren Sie 

unterschiedliche Modelle aus und denken Sie daran, sie immer wieder auszutauschen. Damit bleibt 

die Begeisterung Ihres Haustiers für das Spielzeug erhalten, sodass das Spielen immer wieder als 

neue Erfahrung erlebt wird.  

 

Spielzeuge helfen auch Ihnen, mit Ihrem Haustier zu spielen. 

 

Es ist sehr wichtig, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit Ihrem Haustier zu spielen. Das gemeinsame 

Spielen kann Ihrem Haustier dabei helfen, seine Wissbegierde aufrechtzuerhalten und aktiv zu 

bleiben. Spielen kann auch eine ausgezeichnete Möglichkeit sein, eine Beziehung aufzubauen. 

 

Es gibt eine riesige Auswahl an Spielzeugen. Traditionelle Spielzeuge sind Bälle und Frisbees; sie 

sind auszeichnete Spielzeuge, wenn Sie viel Platz zum Spielen haben. Wenn Sie ein kleineres Tier 

wie eine Katze oder einen kleinen Hund haben, dann sollten Sie über Ruten und Laserspielzeug 

nachdenken. Diese Art Spielzeug kann Ihr Haustier herausfordern und sicherstellen, dass es sich 

regelmäßig bewegt. 

 

Intelligenz-Spielzeuge 

 

Neugierige und wissbegierige Haustiere lieben Intelligenzspiele. Damit können Tiere auch gut 

allein gelassen werden, denn sie können eigenständig damit spielen. Diese Art Spielzeug sorgt nicht 

nur dafür, dass Ihr Haustier aktiv wird, es wird dadurch auch geistig gefordert. Insbesondere Katzen 

sind oft sehr schlau, und es ist wichtig, ihnen die Gelegenheit zu geben, ihren Kopf zu nutzen. 

 

Kauspielzeuge 

 

Diese Art von Spielzeug ist besonders für Hunde beliebt. Viele Hundehalter verlassen sich auf 

Kauspielzeug, um ihren Hund davon abzuhalten, andere Haushaltsgegenstände zu zerkauen. Einige 

Hunde kauen gerne, und ein gut konzipiertes Kauspielzeug kann sie zum Spielen motivieren und 

damit davon abhalten, sich die Schuhe ihrer Halter vorzunehmen. 



 

Futter austeilendes Spielzeug 

 

Einige Haustiere verlieren ihre Verspieltheit, wenn sie älter werden. In diesen Fällen müssen Sie 

einen zusätzlichen Anreiz bereitstellen, um ihr Interesse zu wecken. Futter austeilende Spielzeuge 

und Snackspielzeuge sind hierzu ideal. Diese Spielzeugarten sind oft wie Intelligenz- oder 

Kauspielzeuge aufgebaut, haben jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass sie Snacks ausgeben! Sie 

verwenden "Treat Meters" und Treat Trappers", um Snacks oder Trockenfutter zufällig während des 

Spielens auszugeben. Viele dieser Spielzeuge sind so konzipiert, dass sie aufgefüllt werden können 

und sich einstellen lassen. Wenn Sie glauben, dass das Spielzeug für Ihr Haustier zu einfach oder zu 

schwierig ist, können Sie es anpassen.  

 

Wenn es darum geht, das richtige Spielzeug für Ihr Haustier auszusuchen, dann empfehlen wir 

Ihnen, mit unterschiedlichen Spielzeugarten zu experimentieren, um das Spielzeug zu finden, das 

zur Persönlichkeit Ihres Haustiers passt.  

 


