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Spielideen

Sarah versteckt ein Futterstück für Cooper unter einem Sofakissen. Der Große Schweizer Sennenhund
darf dabei das erste Mal noch zuschauen.

FUTTERSUCHE IM HAUS
Auch im Haus können Sie Ihren Hund mit der
Futtersuche beschäftigen, indem Sie eine größere
Menge Futterbrocken auswerfen, die Ihr Hund
dann suchen und fressen darf, oder aber einzelne
Futterbrocken verstecken. Anfangs darf Ihr Hund
dabei noch zuschauen, später soll er in einem
anderen Raum warten. Auch hier können Sie trai
nieren, dass Ihr Hund lernt, nicht immer nur auf
dem Boden zu suchen, indem Sie Futterstücke
erhöht, z. B. auf einem Stuhl oder dem Sofa plat
zieren. Bitte beachten Sie aber, dass einige Hunde
in Erwartung des Futters vorab bereits stark spei
cheln. Wenn Sie das Futter nun auf dem Sofa aus
gelegt haben, sollte dieses unempfindlich und
gut zu reinigen sein. Die Futtersuche im Haus ist
in der Regel einfacher, da die Futterbrocken auf
glatten Boden fallen und es zudem nicht so viele
ablenkende andere Gerüche gibt. Sie können die
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Futterstücke aber auch so verstecken, dass Ihr Hund
diese nicht mit den Augen finden kann. Wenn Sie
das Futter z. B. hinter ein Sofakissen legen, ist Ihr
Hund auch hier gezwungen, die Nase einzusetzen.

SUCHE VON GEGENSTÄNDEN

¢ Selbstbewusstsein stärken

Etwas schwieriger wird die Suche, wenn es sich nicht
mehr nur um eine einfache Futtersuche handelt,
sondern der Hund Beute suchen soll. Das Prinzip der
Suche bleibt natürlich gleich, Sie verstecken einen
Gegenstand und schicken Ihren Hund zur Suche,
damit dieser den Gegenstand findet. Daher ist die
Suche genauso wie die Futtersuche eher dazu ge
eignet, die Selbstständigkeit und das Selbstbewusst
sein Ihres Hundes zu stärken. Da Sie die Suche mit
einem bzw. später mehreren Gegenständen durch

Cooper ist ein erfahrener Suchhund, er findet das
Futter sofort mit seiner guten Nase.

führen, kommt am Ende aber entweder noch das
Apportieren oder alternativ das Verweisen, also
das Anzeigen des Gegenstandes hinzu. Daher trägt
die Suche letztendlich auch einen Anteil an der
Förderung der Orientierung des Hundes am Men
schen bei.
Starten Sie das Training zunächst nur mit einem
Gegenstand. Ihr Hund darf Ihnen dabei zuschauen,
wie Sie den Gegenstand z. B. auf einer Wiese oder
in einem kleinen Waldstück verstecken. Er sollte
vorab gelernt haben, zu warten und sitzen zu bleiben
(siehe S. 67 ff.). Alternativ können Sie ihn auch in
der Nähe anbinden. Den Gegenstand sollten Sie
nun allerdings nicht direkt im ersten Versteck, wel
ches Sie anlaufen, liegen lassen. Gehen Sie mehrere
Verstecke ab und verhalten Sie sich jedes Mal so,
als würden Sie den Gegenstand dort ablegen. Sie
können dabei mit dem Gegenstand ruhig auch
den Boden berühren, denn dadurch hinterlassen

Sie an dieser Stelle den Geruch des Gegenstandes,
so dass es für Ihren Hund schwieriger wird, die
richtige Stelle zu finden. Er muss lernen, so lange
zu suchen, bis er eine Stelle gefunden hat, an wel
cher er eindeutig viel mehr Geruch vom Gegen
stand wahrnehmen kann als an den anderen Stellen.
Variieren Sie zudem jedes Mal das Versteck. Mal
gehen Sie 3, mal 5, mal 7 Verstecke ab, mal lassen
Sie den Gegenstand im zweiten, mal im vierten, mal
im sechsten Versteck liegen. Ihr Hund darf nie vor
ab wissen, wo der Gegenstand liegt, da er ja seine
Nase einsetzen soll.
Hat Ihr Hund das Prinzip der Suche verstanden,
können Sie auch mehrere Gegenstände verstecken.
Schicken Sie Ihren Hund nun zur Suche, die im
Verhältnis zunächst einmal einfacher ist, da es ja
mehrere Möglichkeiten gibt, einen Gegenstand
aufzuspüren. Achten Sie darauf, Ihren Hund sofort
zu sich zu rufen, wenn er den Gegenstand gefun
den und aufgenommen hat, bzw. ihn sofort an Ort
und Stelle zu bestätigen, wenn er den Gegenstand
verweisen soll. Er soll ja mit dem Gegenstand ent
weder direkt zu Ihnen kommen bzw. dort warten,
und sich nicht schon vorher auf die Suche nach
weiteren Gegenständen machen. Hat Ihr Hund den
ersten Gegenstand erfolgreich gefunden, wird es
nun schwieriger. Denn nun gehen Sie nicht mehr
wie bisher wieder in das Gebiet, um einen Gegen
stand zu verstecken. Sie schicken Ihren Hund nun
erneut in das Gelände. Er muss Ihnen das erste
Mal vertrauen, dass sich dort tatsächlich noch ein
weiterer Gegenstand befindet. Beherrscht Ihr Hund
die Suche nach mehreren Gegenständen, lassen
Sie ihn außer Sicht warten, wenn Sie erneut die
Gegenstände verstecken. Nutzen Sie dabei aber
ein Gebiet, in welchem Sie bereits öfter eine Suche
mit Ihrem Hund durchgeführt haben, so dass er
weiß, was nun von ihm verlangt wird. Da er ja nicht
mehr gesehen hat, dass Sie Gegenstände versteckt
haben, muss er Ihnen nun vollständig vertrauen. In
der letzten Schwierigkeitsstufe verstecken Sie die
Gegenstände dann in einem Gebiet, das Ihr Hund
noch nicht kennt.

© Martin Rütter: Hunde beschäftigen mit Martin Rütter. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG

87

