
Das 

Ding

mit dem 

Sucherchen 
 

O N L I N E S P A Z I E R G A N G  

Du und dein Hund allein´im Wald und dennoch zusammen mit
dem Wildfang am  Suchen gearbeitet ...



Ja das ist so eine Sache! Da ist dein Hund gerade wie auf Schienen auf der
Spur und auf einmal setzt er den Blinker und biegt zielsicher auf einer

für ihn spannender erscheinenden Spur ab. Das macht er so gut,  das du
garnicht merkst das da etwas im Busch ist.  Damit du deinen Hund genau
lesen lernst,  arbeiten wir in dieser Aufgabe bewußt Verleitungen ein . . .  

DIE SACHE MIT DER VERLEITUNG ... 



 1. FÄHNCHEN 

WAS DU BRAUCHST ...

Du brauchst zwei Stöckchen,
Fähnchen, Fährtenband oder

ähnliches um die
Verleitungen auf dem Boden

zu markieren . . .

2. DIE VERLEITUNG 

Du brauchst ein 2.  Dummy
was für deinen Hund so

richtig dolle spannend ist . . .   

3. DER UNTERGRUND 

Eine Wiese wäre hier toll  und
achte auf den Rückenwind . . .





DAS LEGEN DER
SPUR ... 
Schritt 1:  Du hast beim legen der Spur auf

jeden Fall  schon einmal "Das besondere

Dummy" in der Jackentasche versteckt und 2

Markierungsfähnchen (Stöckchen o.ä.)  am

Start.  Die eigentliche Spur geht

schnurgeradeaus  und ist ca 60 Meter lang. 

Ziehe die ersten 20 Meter und plaziere genau

auf der Spur die erste Markierung(A).  Dann

legst du die Spur weiter und ziehst das

Dummy weitere 20 Meter und setzt die

zweite Markierung genau auf der Spur (B).

Die letzten 20 Meter ziehst du das Dummy

ebenfalls weiter und legst es ab . . .  



DIE ERSTE
VERLEITUNG ... 
Schritt 2:   Das eigentlich zu suchende

Dummy hast du abgelegt.  Jetzt gehst du wie

in der Zeichnung beschrieben (2) in einem

Bogen  von der Spur fort bis du ca. 10 Meter

entfernt und auf der Höhe des 2.

Markierungspunktes stehst.

Von hier aus ziehst du mit dem

"Superdummy" ebenfalls eine Spur die die

erste Spur genau an der Markierung kreuzt.

Ziehe das Dummy ungefähr noch 10 Meter

weiter und stecke es wieder in deine

Jackentasche! 



DIE ZWEITE
VERLEITUNG ... 
Schritt 3:   So wie du es gerade mit der ersten

Verleitung gemacht hast,  so ziehst du auch

die zweite Verleitung. Achte darauf das du

auch hier wieder an genau der Stelle die

eigentliche Spur kreuzt an der du die

Markierung gesetzt hast.  Wenn du auch diese

Verleitung gelegt hast,  dann stecke das

"Superdummy"  wieder in die Tasche. Denn

dein Hund sollte auf keinen Fall  Erfolg haben

und es finden.

Hast du die Spur und die Verleitungen gelegt

,  gehst du in einem Bogen wieder zurück zu

deinem Hund. 



So, jetzt geht es los!  Setze deinen Hund auf

der Spur an so wie wir es im Warm Up

gemacht haben. Sicherlich wird dein Hund

die ersten 20 Meter spurtreu arbeiten . . .

Jetzt beobachte aber mal genau wie sich sein

Verhalten verändert wenn ihr an die erste

Verleitung kommt! Was kannst du sehen?

Bitte lasse deinen Hund nicht zu weit in die

Verleitung rein laufen(3-5 Meter),  sondern

du bleibst stur auf der eigentlichen Spur

(Blick und Körperhaltung) bis dein Hund sich

wieder einfädelt.  Genau so macht ihr das

auch mit der 2.  Verleitung  . . .

AUF GEHT ES IN DIE 
 SUCHE ... 



AM ENDE DER SPUR
... 

Am Ende der Spur findet ihr gemeinsam das

Dummy! Darüber wird sich natürlich

wahnsinnig gefreut!! !  Tragt eure Beute

gemeinsam zurück . . .

Dein Hund kann über die Verleitungen lernen

interessante Gerüche auszuklammern da er

über die Verleitungen nicht zum Erfolg

kommt sondern nur über die am Anfang

definierte Spur . . . .


