Schatzsuche

Die Schatzsuche ist eine Möglichkeit deinen Hund dazu zu bewegen zu dir zu kommen. Du kannst sie
in ablenkenden Situationen nutzen, in denen das Ranrufen („Hier“) deines Hundes noch zu schwierig
für deinen Hund ist, oder er das „Hier“ noch nicht kennt oder gut genug kann.

Bei dieser Übung nutzt du die Neugierde des Hundes aus. Du tust so als ob du eine ganz tolle Stelle
gefunden hast. Einen „Schatz“, der aus einem Häufchen guten Leckerchen besteht.
Hunde sind sehr neugierig und du hast sicher schon folgende Szene beobachtet:
Ein Hund schnüffelt irgendwo intensiv. Ein anderer Hund sieht das und läuft schnell dorthin, um auch
an der interessanten Stelle zu schnüffeln.
ABER: der Hund, der zuerst an dieser Stelle war, schnüffelt nur, sonst nichts. Er schaut weder den
anderen Hund an, noch sagt er ihm: “Komm mal schnell her, hier riecht es spannend“. Nein, nichts
von alledem, er schnüffelt nur! Es ist wichtig, dass du dir das merkst, denn du musst dich auch so
verhalten!

Ablauf
Dein Hund ist in einem sicheren Gebiet ohne Leine, oder du machst die Leine so lang wie möglich und
hältst sie am Ende fest. Du wartest bis dein Hund leicht abgelenkt ist bzw. einen Moment nicht auf
dich achtet. Du hockst dich auf den Boden und legst ein Häufchen guter Leckerchen vor dich und
umschließt diese leicht mit deinen Händen (nicht zudecken). Du beginnst dich ganz
ÜBERSCHWENGLICH zu freuen, weil du einen Schatz gefunden hast. Dein Hund wird aus Neugierde
zu dir kommen, du öffnest die Hände und gibst deinen Schatz frei, den dein Hund ganz auffressen
darf.

Wichtig
Du darfst deinen Hund vorher NICHT ansprechen oder ihn anschauen. Beim Freuen benutzt
du KEINE Wörter wie: fein, Leckerchen, hier, komm, schau, guck mal usw. Du freust dich
„wie verrückt“ über deinen „Schatz“. Wenn dein Hund nicht kommt, freust du dich nicht laut
oder vehement genug!
Mache diese Übung nicht jeden Tag zehnmal, sondern an ein einigen Tagen in der Woche
ein paarmal. Beginne mit recht ablenkungsfreien Momenten und nicht wenn dein Hund z.B.
mit seinem Freund tobt.
Mit der Zeit lernt dein Hund was die „Schatzsuche“ bedeutet und wird zügig aus Neugierde
zu dir kommen. Nehme ihn dann nur SELTEN an die Leine. Sonst lernt dein Hund, dass der
„Spaß“ für ihn vorbei ist nachdem er den Schatz gefressen hat.

Viel Erfolg!
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