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Mal
genau
hingeschaut
Abtauchen auf den Spuren der
Waldbewohner aus der Sicht deines Hundes
Ein Wildfangwaldabenteuer ...

Wenn ihr zusammen unterwegs seid,
wird dein Hund kleinste Bewegungen
sehr viel besser wahrnehmen als du.

DIE SINNE DEINES
HUNDES SELBST
ERFAHREN

Ein Ast der wippt, da sich gerade ein
Vogel abgedrückt hat um los zufliegen,
das Kaninchen, das noch schnell in den
Bau geflüchtet ist oder er wird die
Grashalme sehen die noch wippen, da
sich der Fuchs noch schnell verdrückt
hat bevor ihr ihm zu nahe kommt.
Allerdings kann er unbewegte Dinge
mit der Zeit nicht mehr so scharf
sehen, sie verschwimmen gleich.
Fokussiert dein Hund etwas ganz
bestimmtes, so sieht er nicht wie wir
einen bestimmten Punkt scharf,
sondern einen ganzen Streifen.

Die blaue Stunde…

DIE SINNE DEINES
HUNDES SELBST
ERFAHREN

Dein Hund kann in der Dämmerung am
besten sehen. Er hat sozusagen einen
Restlichtverstärker im Auge. Das
sogenannte Tapetum Lucidem. Das
macht auch durchaus Sinn das Hunde in
der Dämmerung besser sehen können,
da die meisten Beutetiere zu dieser
Zeit aktiv sind.
Solltest du heute Abend noch ein
Ründchen mit deinem Hund laufen so
achte mal genau darauf wie er seine
Augen einsetzt. Mit einem jadlich
motivierten Hund zur Dämmerung raus
zu gehen kann richtig spannend
werden!

Dein Hund sieht anders als du...
Wie wird das Gesichtsfeld definiert?
Laut Fachbuch heißt es :
„Als Gesichtsfeld bezeichnet man den
sichtbaren Bereich des Raumes im
Graden, welcher von einem, auf einen
Punkt fixierten Auge eingesehen
werden kann“
Die Ausdehnung und die Überlappung
der Sehfelder beider Augen hängt ganz
stark von der Hunderasse ab.
D.h.: Dein Hund kann links und rechts
mehr sehen als du, nimmt aber die
räumliche Tiefe nicht so gut wahr.
Hunde mit langer Schnauze können
weiter nach Hinten sehen. Hängende
Ohren oder viel Fell können die Sicht
nach hinten beeinträchtigen.
Das Gesichtsfeld eines Hundes beträgt
250 Grad. Beim Menschen sind es in
etwa 180 Grad!

AUFGABE

Der Blickwinkel deines Hundes entspricht ungefähr
deinem Blickwinkel wenn du dir genau auf dein
Schulterblatt schaust. Du wirst aus deinem Augenwinkel
heraus mehr sehen können was hinter dir los ist. Nimm
dir auf deinem heutigen Spaziergang einmal an drei
Stellen etwas Zeit, bleibe stehen und schaue dir mal
links und rechts auf dein Schulterblatt und beobachte
was du noch aus den Augenwinkeln heraus beobachten
kann. Was siehst du? All dies hat dein Hund im Blick
wenn er sich bewegt.
(Übrigens, dich auch...wenn er vor dir hergeht ;-) )

