Such oben – such unten
Ziel dieser Übung ist es, deinen Hund Dinge suchen zu lassen, die sich oberhalb bzw. unterhalb
seines Blickfeldes befinden. Sowohl bei der Flächensuche als auch beim Dummy-Training sind viele
Situationen denkbar, bei denen man seinen Hund auf diese Art bei der Suche unterstützen kann.
Du benötigst für diese Übung einen Stuhl und Leckerchen.
Wichtig: Es geht bei dieser Übung nicht um das Suchen an sich, sondern um die Verknüpfung / das
Verständnis von „oben“ bzw. „unten“. Das bedeutet, dass du zunächst immer in dem Moment, wenn
dein Hund die Nase oben hat, „such oben“ sagst und immer wenn die Nase am Boden ist, „such
unten“. Erst nach einiger Zeit der „Verknüpfung“ kannst du deinen Hund zur entsprechenden
Suchform auffordern.

Beginn
Beginn „SUCH OBEN“:
Bringe deinen Hund ins „Sitz bleib“ und stelle einige Meter entfernt einen Stuhl hin. Greife nun - für
deinen Hund sichtbar - in deine Leckerchentasche und lege das Leckerchen für deinen Hund gut
sichtbar auf den Stuhl. Gehe zurück zu deinem Hund. Schicke deinen Hund nun los mit „Such“. In
dem Moment, in dem dein Hund die Nase hochnimmt (kurz bevor er das Leckerchen auf dem Stuhl
fressen möchte) sagst du „Such oben“. Wiederhole diese Übung einige Male.
Beginn „SUCH UNTEN“:

Bringe deinen Hund wie zuvor ins „Sitz bleib“. Nun legst du das Leckerchen – wieder gut sichtbar für
deinen Hund - unter den Stuhl. Genauso wie vorher schickst du deinen Hund mit den Worten „Such“
los. Dein Hund wir nun erstmal auf dem Stuhl nach einem Leckerchen suchen, denn er hat es ja zuvor
wiederholt mit Erfolg gemacht. Er wird dich vielleicht auch verdutzt angucken. Sei geduldig, dein Hund
wird seine Nase nach einer Weile einsetzen. In dem Moment, in dem dein Hund die Nase auf die Erde
nimmt (kurz bevor er das Leckerchen unter dem Stuhl fressen möchte), sagst du „Such unten“.
Wiederhole diese Übung einige Male, bis dein Hund zielstrebig und automatisch das Leckerchen unter
dem Stuhl fressen möchte.

Fortschritte/Überprüfung
Lege das Leckerchen mal auf und mal unter den Stuhl. Schicke deinen Hund mit dem entsprechenden
Kommando („Such-oben“ oder „Such-unten“). Wenn dein Hund zielstrebig an der richtigen Stelle
sucht, weißt du, dass er die Begriffe „oben“ bzw. „unten“ verstanden hat.
Vorsicht: Machst du diese Übung zu oft hintereinander, wird dein Hund einfach oben und unten
suchen ohne dass du weißt, ob er wirklich verstanden hat.
Variationen
Verstecken außer Sicht -> beim Suchen mit „Such oben/unten“ unterstützen oder auch direkt mit
„Such oben/unten“ losschicken
Futtertasche, Dummy oder Spielzeug mal oben und mal unten verstecken (achte darauf, dass dir dein
Hund die gefundenen Sachen auch bringt und nicht damit abhaut. Sichere deinen Hund sonst mit
einer Schleppleine.)
Viel Spaß!
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