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Noel & Indie spielen (Objektspiel)
web pfotenpartner 4091 - 4099
Dies ist eine kurze aber sehr, sehr wichtige
Dokumentation mit wenigen Bildern!
Leider habe ich das erste vollkommen
überbelichtet, weil ich nicht schnell genug mit
Einstellen war. gleichzeitig sah ich die Szene und
wusste: Jetzt schnell! Das ist wichtig! Daher die
sehr dürftige Bildqualität.
Objektspiel ist ein wichtiges Thema, da alles es
wollen und kaum einer so macht, wie es für die
Hunde gut ist.

Noel hat dieses Spielzeug für sein zukünftiges Familienmitglied Filou mitgebracht. Es ist ein
tolles Spielzeug! Knotenbälle am Seil (Affenfaust) sind für Welpen ideale Spielzeuge zum Spiel
mit dem Mensch und auch alleine.
Noel macht es genau richtig auf dem Foto links. Er lässt das Spielzeug ruhig herunter baumeln
direkt auf Filous Kopfhöhe. Filou kann also bequem den Ball auf seiner Kopfhöhe direkt in sein
Maul nehmen. (Kein Hüpfen, kein Aufpeitschen, etc.) Noel ist ruhig bei dem Spiel. Das ist
wichtig! Filou ist es dann nämlich auch. Auf dem zweiten Bild (oberes Bild), zieht Noel den Ball
leicht zur Seite und Filou geht die Bewegung am Bällchen mit. Dann lässt Filou den Ball kurz los
und Noel lässt ihn weiter pendeln. Das Spiel bleibt ruhig und achtsam. So soll es sein! Es darf
auf keinen Fall laut, schnell oder hektisch werden! Dann ist zu viel Adrenalin im Spiel und die
Hunde werden unachtsam werden!

Noel lässt Filou noch ein wenig am Bällchen
ziehen und man sieht an der auf Körperhöhe
wedelnden Rute, dass Filou Freude empfindet.
Auf dem zweiten Bild von oben möchte Filou
den Ball sichtlich haben. Er zieht deutlich doller
daran, als auf den ersten Aufnahmen. Hier ist
der Zeitpunkt gekommen den Ball loszulassen.
Welpen sollten ein Objekt beim Spiel IMMER
bekommen!
Wir Menschen sollten uns auf gar keinen Fall
dazu herablassen, mit unseren Hunden um das
Objekt zu kämpfen. Zerren um ein Objekt ist
kein Spiel, es ist Kampf! Und mit Familienmitgliedern kämpft man nicht. Das sollte eine
unumstößliche Regel für Junghunde sein!
Noel merkt selbst, dass die Spannung im Spiel
steigt und auf meinen souflierten Hinweis "und
jetzt loslassen", lässt er erleichtert den Ball los.
Filou nimmt sich den Ball und kaut kurz darauf
rum, dann zieht er mit seiner Beute von dannen.
Das ist in Ordnung.
Jeder möchte einen
sanften und achtsamen
Hund! Und diesen
Hund gebe ich heraus
bei Übergabe.
Damit er so bleibt,
dürfen wir ihn nicht mit
derben Spielen
unachtsam gegenüber
uns Menschen
machen!

