
Beschäftigung für 
jeden Tag – der 
Suchen-Pfi ff und 
die Verlorensuche

Bei der großen Suche, auch Verlorensuche genannt, soll Ihr Hund 
einen größeren Bereich selbstständig und systematisch absuchen. 
Sie können als Suchobjekte beliebige Spielzeuge, Bällchen oder 
Dummys verwenden. Ideal sind Pocket-Dummys, also kleine Dum-
mys mit einem Gewicht von 80-150 Gramm, die Sie einfach in der 
Jackentasche mitnehmen können.

Zunächst bringen Sie Ihrem Hund das Signal für die Verlorensuche 
bei. Es wäre schön, wenn Sie für die ersten Trainingseinheiten ei-
nen Helfer hätten, der die Gegenstände für Sie versteckt und der 
Ihren Hund ein wenig motiviert. 

Und so geht‘s:

1. Suchen Sie sich einen optisch etwas abgegrenzten Bereich von 
ca. 20 x 20 Metern mit etwa knöchelhohem Bewuchs und bit-
ten Sie den Helfer, von außen einen Gegenstand in das Ge-
biet zu legen oder zu werfen. Achten Sie darauf, dass der Hund 

bei den ersten Trainingseinheiten Wind von vorn hat, damit er 
schnell Witterung von den Dummys bekommt. Der angelein-
te Hund darf beim Auslegen zuschauen und durch den Helfer 
motiviert werden, soll aber den Gegenstand nicht fallen sehen. 

2. Wenn der Hund sich interessiert zeigt, sagen Sie Ihr zukünf-
tiges Signal für die große Suche, machen mit dem Arm eine 
kreisförmige Bewegung in Richtung Suchengebiet und geben 
den Hund frei. 

3. Lassen Sie ihn selbstständig suchen und rufen Sie ihn zurück, 
sobald er aufgenommen hat. 

4. Wiederholen Sie die Übung ein paar Mal. Ihr Helfer kann jetzt 
2-3 Gegenstände im Gebiet auslegen, so dass Sie den Hund 
mehrmals hintereinander schicken können. Achten Sie darauf, 
dass die Gegenstände so weit auseinanderliegen, dass der Hund 
nicht tauscht, also einen Gegenstand fallenlässt und stattdes-
sen einen anderen aufnimmt.

Foto: Ariane Ullrich

Dummytraining ist ein komplexes und anspruchsvolles Training, bei dem Hund und Mensch als Team agieren 
und viel Spaß miteinander haben. Tina Schnatz stellt zwei Übungen daraus vor, mit denen Sie Ihren Hund 
während des Spaziergangs sinnvoll auslasten können. Voraussetzung ist lediglich, dass Ihr Hund gern appor-
tiert und eine Weile warten kann, während Sie etwas verstecken. 
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5. Läuft der Hund auf Ihr Suchensignal zuverlässig ins Suchen-
gebiet und sucht dort, können Sie die Motivation durch den 
Helfer abbauen. Der Helfer versteckt die Dummys jetzt ohne 
Motivationsprogramm. Dann gehen Sie dazu über, die Dummys 
selbst auszulegen, während Ihr Hund außer Sicht wartet. 

6. Jetzt können Sie die Anzahl der Gegenstände erhöhen, das Su-
chengebiet vergrößern und die Übung anspruchsvoller gestal-
ten, indem Sie ein schwierigeres Gelände wählen und den Hund 
mit Seiten- oder Rückenwind arbeiten lassen.

Die kleine Suche/Suchen auf der Stelle mit Suchenpfi ff

Hier soll der Hund auf einen bestimmten Pfi ff hin sofort die Nase 
nach unten nehmen und auf der Stelle suchen. Er soll das sehr in-
tensiv und ausdauernd tun und dabei in einem engen Bereich um 
die Stelle herum bleiben, an der Sie gepfi ffen haben.

Am besten verwenden Sie dazu eine ACME Pfeife. Als Suchenpfi ff 
eignet sich ein Pfi ff, den Sie über längere Zeit geben können, z. B. 
kurz/lang, kurz/lang, kurz/lang … Üben Sie, bevor Sie das Training 
beginnen, den Pfi ff so lange, bis er immer gleich klingt.

1. Suchen Sie sich eine Stelle mit etwa knöchelhohem, dichtem 
Bewuchs und setzen Sie Ihren Hund etwa 1 Meter vor dieser 
Stelle ab. 

2. Verstecken Sie ein kleines Dummy so unter dem Bewuchs, dass 
es kaum noch sichtbar ist und lassen Sie Ihren Hund dabei 
zuschauen. Sie können zusätzlich an verschiedenen Stellen in 
diesem Bereich mit dem Dummy auf den Boden tupfen und so 
einen Geruchspool herstellen. Machen Sie die Sache sehr span-
nend. 

3. Stellen Sie sich dann neben Ihren Hund und motivieren Sie ihn, 
das Dummy zu suchen. 

4. Geben Sie Ihren Suchen-Pfi ff in dem Moment, in dem der Hund 
beginnt, seine Nase einzusetzen und pfeifen Sie während der 
ersten Trainingseinheiten weiter, bis Ihr Hund das Dummy ge-
funden hat. Wiederholen Sie das über einige Trainingseinhei-
ten. 

5. Jetzt können Sie 2 oder 3 kleine Dummys verstecken und so 
die Ausdauer trainieren. Sobald der Hund ein Dummy gefunden 
hat, rufen Sie ihn zurück und belohnen ihn nach der Abgabe 
des Dummys. Lassen Sie ihn so die restlichen Dummys suchen. 

Im nächsten Trainingsschritt pfeifen Sie nur noch zum Einleiten 
der Suche. Lediglich wenn Ihr Hund ein wenig Unterstützung 
braucht, weil er unsicher wird, pfeifen Sie wieder.

Gestalten Sie nun die Übung immer schwieriger, indem Sie die 
Dummys unter dem Bewuchs verstecken oder etwas mit Laub oder 
Erde bedecken. 

Als nächstes bringen Sie dem Hund bei, auch nach hinten zu su-
chen, indem Sie ihn mit dem Rücken zur Versteckstelle absetzen.

Sie können die Übungen einzeln trainieren oder später auch kom-
binieren. Verstecken Sie beispielsweise auf einer Seite des We-
ges Dummys in einem engen Bereich für die kleine Suche und 
legen Sie auf der anderen Wegseite Dummys in einem größeren 
Gebiet für die große Suche aus. Lassen Sie den Hund im Wechsel 
an der großen oder kleinen Suche arbeiten. Sehr schön lässt sich 
die Übung auch mit 2 Hunden machen, die abwechselnd arbeiten.
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Die TÜV-geprüfte DOGWALK³ schützt junge 
Hunde vorbeugend vor Erkrankungen!

VON KLEIN AUF AUF NUMMER SICHER GEHEN: 

» jetzt späteren Gelenkerkrankungen vorbeugen
» die einzige TÜV-geprüfte Hunderampe 
» „SuperGrip“ der Lauffl äche sorgt für sicheren Tritt
» Schnell und platzsparend verstaut; inkl. praktischer Tragetasche

So bleibt Ihr Liebling lebenslang gesund & fi t! 
Mit der DOGWALK³ überwinden junge Hunde spielend verschiedene Höhenunterschiede. Dabei schützt 
die TÜV-geprüfte Hunderampe die Gelenke prophylaktisch vor Erkrankungen und Abnutzungserscheinungen. 

Seit über 40 Jahren sorgt die hochwertige und sicherheitsorientierte Produktwelt von Kleinmetall für 
unbeschwertes Aufwachsen und die Gesundheit Ihres Lieblings bis ins hohe Alter! 

Entdecken Sie jetzt alle Vorteile unter: www.kleinmetall.de

 schützt junge 

TÜV 
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Zur Person
Tina Schnatz ist Hunde-
erzieherin und Verhal-
tensberaterin IHK und 
BHV-Dummyprüferin. 
Sie ist Inhaberin der 
Hundeschule Dummy-
Fieber in Hofheim, wo 
sie Dummytraining für 
alle Rassen und Mischlinge sowie 
Dummyseminare anbietet.

Kontakt
Hundeschule Dummy-Fieber, Tina Schnatz
Schloss-Str. 62, 65719 Hofheim
www.dummy-fi eber.de


