
Spielen mit Ihrem Haustier 

 

Spielen ist ein sehr wichtiger Bestandteil im Leben Ihres Haustieres. Genau wie Menschen lernen 

und üben Hunde und Katzen oft wichtige Lebenskompetenzen im Spiel. Kleine Katzen und 

Hundewelpen neigen dazu, viel zu spielen. Wenn sie aber älter werden, benötigen sie manchmal 

eine Ermutigung. 

 

Warum sollten Sie mit Ihren Haustieren spielen? 

 

Katzen und Hunde verfeinern ihre Jagdfähigkeiten wie Anschleichen, Springen, Jagen und Fangen, 

während sie spielen. Spielen kann auch dabei helfen, die Tiere zu beschäftigen, sodass sie sich nicht 

langweilen und das Risiko von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen reduziert wird.  

 

Spielen ist Bewegung. Je häufiger Katzen und Hunde aktiv spielen, umso geringer ist das Risiko, 

dass sie übergewichtig werden. Bei Wohnungskatzen, die sehr viel mehr schlafen als Freigänger, ist 

das Spiel eine sehr wichtige Form der Bewegung.  

 

Ein sehr großer Vorteil des Spielens besteht darin, dass es dabei hilft, die Bindung zwischen Ihnen 

und Ihrem Haustier zu stärken. Wenn Sie gemeinsam spielen, befinden Sie sich aus der Sicht Ihres 

Haustiers auf derselben Ebene wie das Haustier selbst. Diese zeitweise Statusänderung ermöglicht 

es, Vertrauen und Freundschaft aufzubauen, die Sie und Ihr Haustier füreinander empfinden.   

 

Womit sollte Ihr Haustier spielen? 

 

Womit Ihr Haustier spielt, kann die Qualität der Spielzeit beeinflussen. Haustiere sind von Natur 

aus wissbegierig und suchen sich oft die Dinge, mit denen sie spielen wollen, selbst aus. 

Papierbälle, alte Socken und Kartons scheinen für Haustiere sehr aufregend zu sein, auch wenn Sie 

anderer Meinung sind. 

 

Ein gutes Spielzeug für Ihr Haustier hat im Allgemeinen zwei Eigenschaften: Es stellt stimulierende 

Herausforderungen für Ihr Haustier bereit und ermutigt es, seine natürlichen Instinkte einzusetzen. 

Idealerweise sollten Sie Ihrem Haustier eine Reihe unterschiedlicher Spielzeuge geben. Durch die 

Auswahl bleiben die Haustiere interessiert und haben die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu 

erleben.  

 

Wenn Sie Spielzeug kaufen, das in Partnerschaft mit Experten für Tierverhalten entwickelt wurde, 

ermutigen Sie Ihre Tiere, damit und nicht mit anderen Dingen, die sie im Haus finden, zu spielen. 

Mit speziell konzipiertem Spielzeug können Sie sicher sein, dass Ihr Haustier nicht nur Spaß hat, 

sondern auch absolut sicher ist. 

 

Wie kann ich mein Haustier zum Spielen ermutigen? 

 

Obwohl Haustiere oft aus eigener Initiative spielen, ist es wichtig sicherzustellen, dass Sie sie dazu 

ermutigen. Eine der wichtigsten Möglichkeiten dazu ist, selbst mit ihnen zu spielen! Es gibt viele 

Spielzeuge, die genau dafür konzipiert wurden, wie zum Beispiel Frisbees oder Bälle, die Sie für 

Hunde werfen können, oder Ruten oder Laserpointer für Katzen.  

 

Um das Interesse Ihres Haustiers an seinem Spielzeug aufrechtzuerhalten, ist es eine gute Idee, die 

Spielzeuge abwechselnd zu verwenden. Anstatt alle Spielzeuge immer zur Verfügung zu stellen, 

könnten Sie ein paar davon immer mal wieder weglegen. Das macht es interessanter für Ihr 

Haustier, und außerdem sorgen Sie für die dringend notwendige Abwechslung im Spiel. 

 



Wenn Ihr Haustier eine besondere Anregung braucht, aktiv zu spielen, dann schauen Sie sich mit 

Futter befüllbare und Futter austeilende Spielzeuge an. Diese Spielzeuge sind so konzipiert, dass sie 

das Interesse der Haustiere am Spiel aufrechterhalten, indem sie zufällig Snacks und Trockenfutter 

ausgeben. Viele dieser Spielzeuge sind einstellbar, und das bedeutet, dass Sie sie an den Bedarf 

Ihres Tieres anpassen können. Das ist ideal, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Haustier es zu 

einfach oder zu schwierig findet, die Snacks herauszuholen. 

 

Spielzeuge sind eine kostengünstige Möglichkeit, Abwechslung und Stimulation in das Leben Ihrer 

Haustiere zu bringen. Sie können auch gut dazu verwendet werden, sie aktiv und gesund zu halten. 

Denken Sie daran: Wenn Sie mit Ihrem Haustier spielen und Spaß haben, dann hat auch Ihr Haustier 

Spaß. 

 

 


