
Wenn das andere Ende der 
Leine mal wieder zu 
schusselig ist…



„Wenn du mal wieder zu schusselig 
unterwegs bist“



Persönliche Dinge 
verlieren…

Das Ziel dieser Aufgabe ist:

Dein Hund wird aufmerksamer bei dir bleiben, 
da du immer etwas verlierst, was er dann mit 
dir tauschen kann… 

Voraussetzungen für diese Übung:

• Grundgehorsam 
• Freilauf oder an der Schleppleine
• Dein Hund hebt gerne Dinge auf

Was Du brauchst:

• Kleine Dummies
• Einige Dinge, die nach dir riechen 

(Taschentuch, Holzwäscheklammer, 
(Fake-)Schlüsselbund, Tannenzapfen, ein 
kleines Stück Holz....) Wichtig ist das du 
diese Dinge vorher angefasst hast, damit 
sie nach dir riechen

Vorbereitung:
 

• Keine



Ablauf der Übung:

Bevor Ihr den Spaziergang beginnt, lege alle 
persönlichen Gegenstände auf einen Haufen 
und lasse sie von deinem Hund nacheinander 
apportieren!

Während des Spaziergangs verlierst du nun 
immer wieder einen der Gegenstände so, dass 
dein Hund es nicht merkt. Geh locker mit 
deinem Hund ein paar Meter weiter. 

Nun tust du so, als hättest du etwas ganz ganz 
wichtiges verloren.  Fange an zu suchen... 

Dein Hund sollte sich nun an deinem Verhalten 
orientieren und auch anfangen zu suchen. 
Findet er den Gegenstand, freue dich darüber 
und tausche mit Ihm gegen Futter.

Du kannst dies beliebig oft wiederholen.
Manche Hunde halten uns hin und wieder 
allerdings für ziemlich tüddelig. Sie bleiben 
nach dem fünften mal sicherheitshalber an 
unserer Seite, weil wir ja ständig was verlieren 
und ohne sie kommen wir ja evtl. nicht zu 
Hause rein wenn wir zum x-ten mal den 
Schlüssel verloren haben.

Ich wünsche dir und deinem Hund ganz viel 
Spaß bei der Übung!

Nicole Lützenkirchen
Coaching für Menschen mit jagenden Hunden



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. 


