
Das Legen der Spur …



„Bevor du loslegst …“

Bevor du mit deiner Arbeit beginnst, versichere dich bitte, dass du dort wo 
du deine Geruchsstoff-Fährte legen möchtest auch das Gelände betreten darfst. 

Bitte informiere dich vorher über die Gegebenheiten vor Ort wie es mit dem 
Wald - Wiesen - und Feld Begehungsrechten aussieht. Achte darauf das du 

niemanden mit deiner Arbeit störst, besonders die Wald - und Wiesenbewohner 
nicht.



Bevor es los geht… Welchen Geruchsstoff möchtest du
verwenden? Nimmst du das Dummy, welches
du hinter dir her ziehst oder eine Flüssigkeit?
Entscheidest du dich für die Flüssigkeit,
überlege in welcher Intensität soll das
Würstchenwasser / Fleisch / Wasser-Gemisch
sein?

Für die erste Fährte wirst du nicht mehr als
50-100 ml benötigen. Für den Unterricht
nehme ich meistens eine 1 Liter Flasche
Wasser und schütte den „Würstchenwasser-  
Inhalt“ von einem Glas Bockwürstchen hinzu.

Die Jagdhunde, die im Herbst ihre
Nasenleistung in einer Prüfung ablegen
müssen, bekommen 250 ml Schweiß (Blut)
auf einer Strecke von 400 Metern ausgelegt.
Dies ist schon eine Menge! Allerdings liegt
diese Spur je nach Prüfung auch eine ganze
Nacht oder bis zu 40 Stunden.

Notiere es dir am besten in deinem
Trainingstagebuch, so hast du die
Möglichkeit verschiedene Arbeiten und
Fährtenaufbauten zu vergleichen.

Die Checkliste

Überlege dir genau, wo du deine Fährte
legen willst und welchen Einfluss die
Umgebung und das Wetter auf deine
Fährte haben werden.



„Das Legen der ersten Spur“

Dein Hund sollte dich beim Legen der Fährte nicht beobachten. Es gibt wahre 
Meister, die sich dabei schon mal eine Landkarte im Kopf zeichnen und einen 
Schlachtplan ausarbeiten. Das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck der Übung. 

Verstecken spielen und dabei beobachten wo sich alle verbergen, ist öde!



Arbeitsschritte …
1.Schritt: Anfang sichtig markieren:

Eine “Markierung“ an den Anfang der Spur
legen, damit du später beim Suchen noch 
genau weißt wo es los geht. 
Hier habe ich es mit einem gelben Fähnchen 
gemacht. Du kannst aber auch zum Beispiel 
zwei Stöcke zu einem Kreuz auslegen oder 
einen Ast in den Boden stecken.

2. Schritt: Ein deutliches Geruchsbild 
schaffen:

Um ein deutliches Geruchsbild zu schaffen,  
nehme ich am Anfang etwas mehr von der 
Flüssigkeit, damit der Hund eine Idee von dem 
bekommt, was er suchen soll.

Wenn ich eine Flüssigkeit verwende, nehme ich 
eine Trinkflasche bei der ich die Möglichkeit 
habe die Flüssigkeit langsam, Tropfen für 
Tropfen herausfließen lassen zu können und 
verteile einige Tropfen im Kreis mit einem 
Durchmesser von ca. einem Meter.



5. Schritt: Das Ende der Spur gestalten:

Suche am Ende der Fährte einen geeigneten
Platz um die “Beute“ unterzubringen. Lege
das Glas, die Dose oder das Dummy am
Ende der Fährte ab.

Bitte nicht HINTER einem Baum ablegen, 
da der Hund dann evtl. keinen Wind von 
der Beute bekommt

Gehe in einem großen Bogen wieder zurück
damit du nicht über deine gelegte Fährte
läufst.

Auf geht es zur Ausarbeitung …

Solltest du ein Dummy nehmen, mache eine 
ca. 1,5 Meter lange Schnur daran fest, damit 
du es gut über den Boden ziehen kannst. 

Damit ich ein deutliches Dummy-
Geruchsstoffbild habe, mache ich es etwas 
nass und siehe es im Kreis. Ungefähr einen 
Meter Durchmesser.

3. Schritt: Wo geht es jetzt genau lang?

Suche dir in der Landschaft markante Punkte 
an denen Du Dich auch später orientieren 
kannst.

4. Schritt: Die Spur legen 

Die Spur nun mit der Flüssigkeit tupfen, 
spritzen, sprühen  (Erste Spur erst einmal 
nicht länger als 20 Meter geradeaus) oder das 
Dummy hinter dir herziehen.

Um sicherzugehen möchtest, dass du die 
Fährte wieder finden kannst, benutze das 
Fährtenband und knote es hier und da an 
einen Ast. Aber denke bitte daran es nach 
erledigter Arbeit wieder einzusammeln.



Das Ausarbeiten der 
ersten Spur…



Ausarbeiten eurer 
ersten Spur…

1.Schritt: Einstimmen als Ritual

Drei bis vier Meter vor deinem
“Anfangspunkt“ kommst du erst mal zur
Ruhe mit deinem Hund. Du ziehst ihm in aller
Ruhe seine Suchenhalsung oder das
Suchengeschirr an, befestigst die
Suchenleine und gehst sicher, dass sich kein
Knoten in der Leine befindet, der dich
nachher in der Arbeit stören könnte.

Lasse deinen Hund nun warten und gehe
alleine zum Anfangspunkt der Spur.

2. Schritt: du findest die Spur interessant:

Gehe dort in die Hocke und schnüffele ganz
interessiert. Dich interessiert halt auch das,
was ihr nachher gemeinsam sucht.

Zeigt dein Hund Interesse an dem was du
gerade tust, winke Ihn zu dir heran und lass
ihn schnüffeln und eine Idee dazu
entwickeln.

Dein Hund soll durch den Geruch 
ausgelöst werden – und er sollte motiviert 

sein, dieser Spur folgen zu wollen!



Findet ihr zusammen das Dummy lass es von
deinem Hund aufnehmen (wenn er es nicht
gerne nimmt , nimm du es einfach mit) und
freut euch zusammen auf dem Rückweg zum
Ausgangspunkt.

An Eurem Rucksack angekommen, verstaut
Ihr feierlich die Würstchendose oder das
Dummy im Rucksack (vorher gibt es aber
noch eine Belohnung).

Ziehe Deinem Hund ganz in Ruhe seine
“Arbeitsklamotten“ aus, damit ganz deutlich
wird: „Jetzt haben wir Feierabend“.

Ich wünsche euch viel Suchenglück!!!

3. Schritt: Auf geht´s 

Ganz wichtig ist hier, dass du deinem Hund
keine Richtung vorgibst oder sogar auf
etwas zeigst. Dein Hund soll selber eine
Idee entwickeln.

Fängt dein Hund an der Spur zu folgen,
bestätige es ihm mit einem freundlichen
leisen “Ja“. Somit weiß er, dass er auf dem
richtigen Weg ist.

Gib ihm auf der Suche etwas Freiraum, d.h.
teste selber aus, wie viel Leine dein Hund
braucht, um in Ruhe suchen zu können und
um nicht direkt, evtl. auch unbewusst, von
dir beeinflusst zu werden. 

4. Schritt: Am Ende der Spur!

Sollte dein Hund am Ende der Spur nun eure 
Beute gefunden haben, feiert eine Party, 
freue dich, schraub das Glas auf und gib 
deinem Hund die Beute. Es muss sich 
einfach lohnen dieses Glas zu suchen und 
es zu finden.

Zusammen tragt ihr das Glas zurück, 
immer noch voller Lobesworte!


