GERUCH
- 1 Matte
- 2 Becher
- 1 Teebeutel
- 2 Bälle
ABSTAND
Die Becher und die Bälle
bilden ein Viereck mit
jeweils 1 Meter Abstand. Die
Matte liegt 3 Meter davon
entfernt.
PUNKTE
1 Punkt je Geruchsanzeige.

STUDY
- Der HF steht auf der Matte, der Hund liegt neben ihm.
- Der Hund bleibt, während der HF den Becher mit dem Teebeutel vertauscht und zum Hund
zurückkehrt.
- Nun schickt der HF den Hund den Tee anzeigen. Er darf den Hund dazu begleiten.
- Wenn der Hund die Nase in den richtigen Becher gesteckt hat, wird er entsprechend belohnt.
- Gemeinsam gehen sie zurück zur Startmatte.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut.
- Wenn der Hund bei der Geruchssuche an einen Ball geht oder diesen aufnimmt, nimmt der HF den Ball
kommentarlos an sich. Sie gehen zurück zur Startmatte und die Suche beginnt erneut (der HF hat den
Ball dann in der Hand und muss in der nächsten Runde wieder mit dem Teebeutel auslegen).
BACHELOR
- Der HF steht auf der Matte, der Hund liegt neben ihm.
- Der Hund bleibt, während der HF den Becher mit dem Teebeutel vertauscht und zum Hund
zurückkehrt.
- Nun schickt der HF den Hund den Tee anzeigen.
- Wenn der Hund die Nase in den richtigen Becher gesteckt hat, geht der HF zum Hund und belohnt
diesen entsprechend.
- Gemeinsam gehen sie zurück zur Startmatte.
- Sie nehmen die Startposition ein und starten erneut.
- Wenn der Hund bei der Geruchssuche an einen Ball geht oder diesen aufnimmt, nimmt der HF den Ball
kommentarlos an sich. Sie gehen zurück zur Startmatte und die Suche beginnt erneut (der HF hat den
Ball dann in der Hand und muss in der nächsten Runde wieder mit dem Teebeutel auslegen).
MASTER
Die Aufgabe wird wie beim Bachelor gearbeitet, allerdings muss der Hund die Nase im Becher belassen,
bis der HF mit der Belohnung bei ihm angekommen ist. Zudem wird die Suche neu gestartet wenn der
Hund an einen Ball geht, jedoch darf der Ball nicht eingesammelt werden. Er bleibt als Verleitung liegen.
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