
Beschäftigungsaufgaben mit dem KONG

(Quelle www.cairn-energie.de) 

Beispiel für das Füllen eines Kongs (für den 
Anfängerhund): 

Fülle ein Stück getrocknete Leber, Erdnussbutter oder Käse 
in das kleine Loch an der Oberseite. 

Fülle etwa zwei Drittel des Hohlraums mit Futterbrocken 
gemischt mit einigen der im zweiten Schritt verwendeten 
Leckerbissen. 

Fülle das letzte Drittel mit Dosenfutter. 

Fünfter Schritt: Klemme dann ein Stück Hundekuchen 
in das Ende, so dass er aus der Öffnung hervorragt. 

Diese "leichte Beute" bietet eine sofortige Belohnung und 
wird Deinen Hund dazu bringen, die Aufgabe "ernst zu 

nehmen". 

Es ist für Hunde wichtig, bei ihrer "Arbeit" erfolgreich zu sein. 
Gestalte es daher zunächst einfach, die Kong-Füllung 
herauszuholen. 

Wenn der Hund erfahrener wird, sollte man die Aufgabe etwas schwieriger machen: 

1. Stopfe die Füllung fester.
2. Lass es einfrieren! Probiere unterschiedliche Kombinationen aus Dosenfutter, Bratensaft, Nudeln,
Reis und Kartoffelbrei gemischt mit Futterbrocken und friere es ein.
Streiche etwas Erdnussbutter auf das kurze Ende des Kongs, um es zu verstopfen. Stelle den Kong in
einen Becher auf den Kopf. Fülle ihn mit Wasser, Hühnerbrühe oder Fruchtsaft und friere es ein. Am
besten im Freien verfüttern.
4. Käse drauf! Mische Käsestücke oder Streichkäse (oder Scheibletten) mit Futterbrocken und erhitze
es etwa 20 - 30 Sekunden lang in der Mikrowelle, um eine Kruste zu erreichen, die alles im Inneren
zusammenkleben lässt.
Auf eine sichere Temperatur abkühlen lassen!

Tipps: Stelle den Kong in einen Behälter, wenn Du ihn einfrieren oder in der Mikrowelle 
schmoren lässt. 
Wasche den Kong sofort nach dem Ausleeren aus. Er kann auch in der Spülmaschine 
gespült werden. 
Sei kreativ! Entwickle eine Reihe von Rezepten, aber achte beim Experimentieren auf den 
Magen Deines Hundes. Hier einige Beispiele: 

Leberwursteis: Leberwurst in den Kong schmieren und einfrieren lassen.  
Mac´n Cheese: übriggebliebene Maccaroni und Käse 
Vermischen und für etwa 20 Sekunden in die Mikrowelle. Abkühlen nicht vergessen! 
Simple, Tried and True: Ein wenig Erdnussbutter in den Kong schmieren. Einfacher geht es nicht. 
Trixies Favorite: Pute- oder Hühnerfleisch mit eingeweichten Futterbrocken vermischen. 
Einfrieren, fertig! 


