
 

 
 

„Verlorenen“ Futterdose oder Spielzeug 

 
Ritual der Übung (immer gleich) 
Der Hund wartet (kontrolliert durch Festhalten, angebunden oder im Sitz/Platz).  
Er wird dann immer vom „Verstecker“ abgeholt und soll vorher nochmal „Sitz“ 
machen. 
Dann wird der Hund gelobt und mit einem Handzeichen „frei“ gegeben (wischende 
Handbewegung vom Hund weg) und mit dem Hörzeichen z.B. „Such“ losgeschickt. 
Dabei sind Frühstarts zu vermeiden, der Hund sollte immer nochmal Sitz machen. 
Loben sie ihn, sobald er es gefunden hat und belohnen sie dies mit Leckerli 
 
Schritt 1 Mit Sichtkontakt für den abgelegten oder angebundenen Hund wird die 
geschlossene Futterdose bzw. das Spielzeug versteckt.  
 

a) frei sichtbar 
b) nicht sichtbar, frei liegend hinter einem Möbelstück o.ä. 
c) nicht sichtbar, versteckt unter einem Sofakissen o.ä. 

 
Schritt 2 Ohne Sichtkontakt, der Hund befindet sich außerhalb des Raumes oder 
außerhalb des Blickfeldes. 
Die geschlossene Futterdose bzw. das Spielzeug werden an den Stellen a-c von 
Schritt 1 versteckt: 

a) 3 x an Stelle frei sichtbar a) von Schritt 1 
b) je 3 x an Stellen b) und c) von Schritt 1 
c) nicht sichtbar, versteckt unter einem Sofakissen o.ä. 

 
Schritt 3 In einem anderen Raum: mit Sichtkontakt für den abgelegten oder 
angebundenen Hund wird die geschlossene Futterdose bzw. das Spielzeug 
versteckt: 
 
a) Sie gehen nacheinander zu 3 möglichen Verstecken und tun an allen so, als ob Sie 

den Gegenstand ablegen, legen ihn jedoch nur in einem der Verstecke aus 
b) Dies wiederholen Sie, so dass der Gegenstand mindestens einmal in jedem der 

Verstecke liegt. 
 
Schritt 4 In einem anderen Raum: mit und ohne Sichtkontakt für den abgelegten 
oder angebundenen Hund wird die geschlossene Futterdose bzw. das Spielzeug 
versteckt: 
 
a) Sie gehen nacheinander zu 3 möglichen Verstecken und tun an allen so, als ob Sie 

den Gegenstand ablegen, legen ihn jedoch nur in einem der Verstecke aus 
b) Das Ganze nochmals ohne Sichtkontakt. 
c) Der Gegenstand wird in einem neuen Versteck am Boden abgelegt. 
d) Der Gegenstand wird in einem neuen Versteck auf Nasenhöhe des Hundes 

abgelegt 
 
 


