Beschäftigungsspielzeuge
für unsere Tiere!
Genau wie wir Menschen bekommen auch
unsere Tiere hier auf dem Abenteuerspielplatz
Langeweile. Um unsere Vierbeiner auf Trab zu
halten, brauchen sie Abwechslung und
Herausforderung. Man kann ihnen dafür
Beschäftigungsspielzeug anbieten. Dabei geht es
darum, dass die Tiere sich ihr Futter erarbeiten
müssen und sich über einen längeren Zeitraum
damit beschäftigen können. Dafür braucht man
nicht tief in die Tasche zu greifen, denn das Tolle
ist: Man kann Beschäftigungsspielzeug selbst
basteln!
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bei der Herstellung solcher Beschäftigungsspielzeuge
unterstützen würdet. Dafür haben wir euch auf diesem Flyer einige Anleitungen und Anregungen
zusammengestellt. Am liebsten würden wir aber auch eure eigene „kreative“ Kreationen sehen.
Bitte achtet darauf, dass die Materialien für die Tiere nicht giftig sind und sie sich daran
nicht verletzen können.

Anleitung Beschäftigungsspielzeug
»Leckerli-Suche«
Material:





Pappkiste (gerne in verschiedenen Größen)
Toilettenpapierrollen
Möhren, Paprika, Gurke (Futter)
Verschieden große Pappstücke oder Pappreste

Aufbau:
Kiste aufschneiden, sodass auch die kleineren Tiere
mit dem Kopf bis auf den Boden der Kiste kommen.
Danach mit Heu, Möhren, Paprika, oder Gurke füllen.
Anschließend Toilettenpaierrollen und Pappstücke,
ähnlich wie im Bild zu sehen, platzieren.
Dieses Beschäftigungsspielzeug eignet sich für die Kannichen und Schweine. Für die Schweine
dementsprechend größere Kisten benutzen.

»Kleiner Futterbaum«
Material:

Holzstamm oder Ast, geeignete Hölzer sind: Weide,
Mirabelle, Haselnuss oder Birke

Rundes oder quadratisches Brett (oder gegossener
Betonfuß)

Peterrsillie, Dill, Gräser, Möhrenkraut usw., Möhren,
Paprika und Gurke
Aufbau:
In den Holzstamm/Ast Löcher bohren, je nach Größe des
Futters, gerne auch verschieden große Löcher. Nun den

Holzstamm/Ast an den Standfuß anschrauben oder, falls möglich, das Ende des
Holzstammes/Astes in Beton gießen. Der Holzstamm/Ast sollte nicht größer als 25 cm sein, da
sonst die Kannichen das obere Futter nicht mehr erreichen können. Dieses
Beschäftigungsspielzeug eignet sich für die Kannichen.

»Möhren Tarzan«
Material:

Seil/Tau oder Schnurr, Stärke min. 0,7 cm (aus Naturfasern!!)

Birkenscheiben (Alternative Hölzer wären z.B. Erle, Haselnuss,
Obstholz, u.a. Apfel, Pflaume und Birne sowie Pappel, Ulme & Weiden)

Möhren
Aufbau:
In die Holzscheiben mittig Löcher bohren, wobei die unterere
Scheibe zwei Löcher nebeneinander benötigt. Nun das Seil doppelt
nehmen und so durch die zweilöchrige Birkenscheibe ziehen, dass
zwei Seile parallel auf gleicher Länge raushängen. Danach einen festen Knoten machen, sodass die
Holzscheibe fixiert ist. Die Möhre als nächstes mittels eines Knotens fest machen und danach
wieder eine Holzscheibe auffädeln. Mit einem Knoten fixieren und, wie auf dem Bild zu sehen, ein
bisschen Abstand dazwischen lassen. Mit den weiteren Holzscheiben und Möhren genau das
gleiche machen. Am Ende eine Schlaufe knoten, damit es aufgehängt werden kann. Die Länge
kann zwischen 1,5- 2,5m (für die Pferde, Ziegen, Schafe) und 0,5 – 1m (Kaninchen) variieren, da
wir das Ganze an der jeweiligen Stalldecke aufhängen.
Dieses Beschäftigungsspielzeug eignet sich für die Ponys, Ziegen, Schafe und in einer kleineren
Version für die Kaninchen.

»Futterbaum«
Material:

Holzstamm, geeignete Hölzer sind: Birke, Erle, Haselnuss,
Obstholz, u.a. Apfel, Pflaume und Birne sowie Pappel, Ulme & Weiden)

Seil/Tau oder Schnurr, Stärke min. 0,7 cm (aus Naturfasern!!)

Möhren und Äpfel
Aufbau:
Den Stamm in meherere Teile zersägen und Löcher in
unterschiedlichen Größen sowie verschiedenen Abständen
einbohren. Ähnlich wie beim »Möhren Tarzan«, die einzelnen
Stämme auffädeln und zusammen knoten. Die Länge kann auch hier
variieren, aber sollte mindestens 1,5m sein. Dieses
Beschäftigungsspielzeug eignet sich für die Ponys, Ziegen, Schafe
und Schweine.

Viel Spaß beim Basteln und Werkeln!!
Euer ASP-Team

