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Schnüffelteppichzeit 

… ist immer dann, wenn Frauchen die Schnüffelteppiche heraus-
holt und sie mit Leckerchen befüllt. Meine Hunde lieben das!

Ich habe einen Schnüffelteppich für Nikita gebastelt, weil ich sehen 
wollte, ob sie Spaß daran hat und ich war sehr überrascht, was 
dann geschah.

Ich legte den mit selbstgebackenen knusprigen Hundekeksen 
befüllten Schnüffelteppich auf den Küchenfußboden und alle vier 

Hunde drängten sich neugierig da-
rum. Blade fand als erster einen 
Keks und knusperte ihn genüsslich. 
Die anderen drei fanden auch Kek-
se, aber Blade fand das Ganze so 
toll, dass er kurzerhand den Teppich 
mit der Pfote wegzog und mit dem 
Hinterteil die anderen Hunde ab-
drängte. Es war sein Schnüffeltep-
pich, ganz klar!!!

OK, dachte ich und bastelte in den nächsten Tagen noch drei wei-
tere Schnüffelteppiche, und meine Hunde sind sehr glücklich darü-
ber. Wenn ich die Teppiche her nehme und mit Leckerchen befülle, 
sind sie schon ganz aufgeregt. Ich lege dann alle vier Teppiche auf 
den Boden, derweil müssen die Vier im Sitz warten, und wenn ich 

soweit bin, dann schicke ich sie los. Ich hätte nie gedacht, dass 
sie so viel Freude daran haben würden! Probieren Sie es mal aus. 
Mittlerweile habe ich alle Hunde 
im Freundeskreis ebenfalls mit 
einem Schnüffelteppich ausge-
stattet und alle Hunde finden es 
toll.

Hier nun die Bastelanleitung 
dafür:

Sie benötigen eine Polarfleece-
decke, ein Maßband, eine Schere 
und - ganz wichtig: eine Spülbe-
ckeneinlage.
Die Fleecedecke schneiden Sie 
in ca. 4 bis 5 cm breite und ca.  
25 cm lange Streifen (das muss 
nicht ganz exakt sein). Sie brau-

chen sehr, sehr viele Streifen. Vor dem Schneiden ziehen Sie die 
Decke auseinander, denn in eine Richtung dehnt sie sich mehr als 
in die andere. Geschnitten wird so, dass die Streifen der Länge 
nach elastisch sind. Ich lege die Decke zum Schneiden doppelt, so 
spare ich mir etwas Zeit.

Was man benötigt ...

Diese Spülbeckeneinlage geht auch

Ungefähr 5 cm breite Streifen schneiden ...

Normale (dünne) Polarfleecedecken

Die langen Streifen ...

... müssen dann noch entsprechend ge-
kürzt werden

Dann beginnt das Einknoten (ein einfacher Knoten genügt)
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Dann nehmen Sie die Spülbeckeneinlage zur Hand und knoten 
die Streifen in die darin befindlichen Löcher. Je mehr Streifen Sie 
einknoten, umso dichter wird der Schnüffelteppich und desto mehr 
muss Ihr Hund sich anstrengen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachbasteln und Ihrem Hund 
viel Spaß beim Schnüffeln.

Liebe Grüße aus dem 
Leinetal

Angelika Friedrich mit
den Schnüffel-Schnuffels

Rückseitige Ansicht

Schnüffelseite

Warten auf‘s Schnüffeln ...

...und los geht‘s! Fotos: A. Friedrich

... die Schnüffelteppiche sind verteilt ...


