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Ein klarer Auftrag…
Das Ziel dieser Aufgabe ist: 

Einen klar definierten Gegenstand holen 
auch wenn da noch so viele andere tolle 
Sachen liegen …

Voraussetzungen für diese Übung:

• Dein Hund kann ruhig warten während du 
ein Dummy wirfst, oder auslegst

• Dein Hund apportiert gerne 

Was Du brauchst:

• 3-5 verschiedene Gegenstände (Bsp. 
Schlüsselbund, ein Halstuch von Dir...) 1 
Dummy

• 4 etwas längere Stöcke, ca. 1 Meter lang
 

Vorbereitung:
 

• Lege die längeren Stöckchen so auf den 
Boden, dass ein Quadrat von ca. 1 x 1 
Meter entsteht

• Lege die verschiedenen Gegenstände aus 
(das Dummy bleibt noch bei Dir)



Ablauf der Übung:

Schritt 1
• Markiere Euren Start und Endpunkt (in ca. 4 

Metern Entfernung von dem Viereck) mit 
einem Stöckchen (Fährtenbandschleife)

• Bringe deinen Hund ins Sitz
• Gib ihm sein Bleib-Kommando oder eure 

Bleib-Geste (je nach Training)
• Lege das Dummy  in etwa 3 Metern 

Entfernung (noch nicht in das Viereck, am 
besten in die entgegengesetzte Richtung) 
ab

• Gehe zurück zu deinen Hund und belohne 
ihn wenn er ruhig gewartet hat, während du 
das Dummy ausgelegt hat

• Schicke deinen Hund zum Apportieren 
• Wenn er das erste Dummy gefunden hat, 

motiviere ihn zum zurückkommen
• Je nach Trainingsstand lässt du deinen 

Hund vor dir sitzen bevor er dir das Dummy 
gibt  oder du freust dich das er es auf dich 
zuträgt und verzichtest auf das Sitzen

• Tausche mit ihm das Dummy gegen Futter
• Wiederhole dies 2-3 mal

Schritt 2

• Bringe deinen Hund ins Sitz
• Gib ihm sein Bleib-Kommando oder eure 

Bleib-Geste (je nach Training)
• Lege das Dummy  zu den im Viereck 

befindlichen anderen Gegenständen 
• Gehe zurück zu deinen Hund und belohne 

ihn wenn er ruhig gewartet hat, während du 
das Dummy ausgelegt hat

• Schicke deinen Hund zum Apportieren 
• Holt er das Dummy oder interessiert er sich 

auch für die anderen Gegenstände?
• Versuche deinen Hund dazu zu motivieren 

nur das Dummy zu holen
• Je nach Trainingsstand lässt du deinen 

Hund vor dir sitzen bevor er dir das Dummy 
gibt  oder du freust dich das er es auf dich 
zuträgt und verzichtest auf das Sitzen

• Tausche mit ihm das Dummy gegen Futter
• Wiederhole dies 2-3 mal

Schwierigkeiten einbauen:

Du kannst, um die Aufgabe schwerer zu 
gestalten, Fellapportel oder das 
Lieblingsapportel auslegen.



Copyright… Fairness

Von den rechtlichen Konsequenzen einmal 
abgesehen, appelliere ich auch an Deine 
Fairness und bitte Dich, Inhalte lediglich für 
Dich persönlich zu verwenden, sie also nicht 
einfach weiterzugeben. 

Ich freue mich sehr, wenn Du interessierten 
Freunden diese Aufgaben empfiehlst, weil Du 
der Meinung bist, dass sie dich und deinen 
Hund näher zusammengebracht haben.

Vielleicht bist du ja auch Hundetrainer und 
möchtest „Allein´im Wald“ einmal in deiner 
Hundeschule anbieten? Dann melde dich doch 
bitte bei mir.

www.Mein-Wildfang.de 

Vielen Dank und liebe Grüße

Nicole Lützenkirchen

Urheberrecht 

Die Aufgabeninhalte von „Allein´im Wald“ 
unterliegen dem Urheberrecht. 
Inhalte dürfen nicht – auch nicht auszugsweise 
– woanders verwendet oder weitergegeben 
werden, sondern lediglich von der Person 
verwendet werden, die sie als Vertragspartner 
käuflich erworben hat. 


