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WARUM FRESSEN HUNDE LEIDENSCHAFTLICH GERNE GRAS? 

Gerade jetzt im Frühjahr, wenn es überall zu sprießen 

und zu wachsen beginnt, könnte man meinen, man 

hätte als Hundebesitzer keinen Hund sondern eher eine 

Kuh an der Leine. 

Ganz begierig werden die Wiesen von den Hunden nach 

den bevorzugten breitblättrigen Grashalmen abgesucht. 

Genüßlich und ausgiebig wird an dem frischen, saftigen 

Grün geknabbert. 

Aber auch in anderen Jahreszeiten fressen die 

Raubtiere Gras, manchmal hastig und geradezu getrieben und erbrechen dann danach. 

Ja, und dann steht der Hundebesitzer da, ein um die andere Minuten wartend und macht 

sich vielleicht Gedanken, warum Hunde so auf dieses Grünzeug stehen? 

Hier die Gründe: 

1. Genussmittel 

Das neue Gras schmeckt sehr saftig und aromatisch süß. 

2. Verdauungshilfe 

Das Gras ist besonders nährstoff- und rohfaserreich, und hält somit den Darm in 

Schwung.  

3. Antistressmittel 

Wenn ein Hund überfordert oder sehr aufgeregt ist, sinkt auch sein Blutzuckerspiegel. 

Gras enthält zuckerartige Stoffe. Durch die Aufnahme von Gras steigt der 

Blutzuckerspiegel des Hundes wieder an. Er fühlt sich nervlich wieder fit und auch seine 

Konzentrationsfähigkeit steigt wieder an. 

4. Entspannungshilfe 

Das Kauen und Malmen ist eine entspannende Angelegenheit. Durch die Bewegung der 

Kieferknochen werden sogenannte Glückshormone (Endorphine) freigesetzt. 

5. Magenreinigung als evtl. Krankheitszeichen 

Viele Besitzer werden jedoch mit sehr auffälligem 

Grasfressen bei ihrem Hund konfrontiert. Meistens 

findet dieses Verhalten am Morgen, auf leeren Magen 

statt. 

Die Mehrheit der Hunde erbricht im Anschluss das 

gefressene Gras, das eingepackt in Schleim ist, 

teilweise mit Gallenflüssigkeit vermischt. Treten die 

beschriebenen Symptome täglich auf, so muss dieses Verhalten als krankhaft beurteilt 

werden und deutet auf eine Erkrankung des Magendarmtraktes hin. Diese Patienten 

verspüren auf leeren Magen Übelkeit und fressen das Gras, um damit den Brechreiz 

anzuregen. Früher wurde dieses Phänomen „Frühmorgenerbrechen“ genannt. 

Die zugrunde liegenden Ursachen können sehr unterschiedlich sein und müssen vom 

Tierarzt abgeklärt werden. 

6. Durstlöscher 

Gras enthält Wasser, und wird daher von durstigen Hunden in Ermangelung einer 

Trinkquelle gefressen. 
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7. Riechhilfe 

Hunde, die besonders viel Schnüffeln oder Fährtearbeit 

machen, brauchen viel Wasser, da Nasenarbeit die 

Riechschleimhaut (Riechepithel) stark beansprucht und 

die Schleimhäute austrocknen. 

8. Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen 

Wassermangel verursacht - wie bei uns Menschen - 

Kopfschmerzen und beeinträchtigt die 

Konzentrationsfähigkeit. Stark gestresste Hunde 

benötigen ebenfalls mehr Wasser, da Stress die 

Nebennierenrinde beeinflusst, die wiederum den 

Wasserhaushalt im Körper steuert. 

9. Erlerntes Verhalten 

Wenn ein Hund aus einer Gruppe plötzlich stehen bleibt und anfängt Grasbüschel 

abzuweiden, dann ist oft zu beobachten, dass die anderen Hunde eilig dazukommen und 

mitweiden. Grasknabbern wird so zu einem genüsslichen Gemeinschaftserlebnis. 

 

 


