Der Besuch des Hundetrainers
Am 18. September 2020 kamen Marcus und Chantal mit drei Hunden von der Hundeschule
„Hundstage“ zur Friedrich-von-Bodelschwingh Schule, weil die Klasse 6a das Thema
„Berichte“ hatte. In einem Beispielbericht hatte ein Hund einen Jungen gerettet. Marcus und
Chantal kamen zu Besuch, damit die Kinder sehen konnten, wie so etwas geht. Als Erstes
stellten sie sich vor und zeigten ein paar Tricks. Die 6a, die Lehrerinnen, Marcus und
Chantal gingen anschließend zum Ententeich, damit sie ein paar weitere Tricks machen
konnten. Die Hunde waren echt tapfer und schafften alles. Boomer fand die versteckte
Person. Alfred entdeckte den Dummy, der von zwei Kindern aus der Klasse geworfen
worden war. Das nennt man „Apportieren“. Personen finden mit Hunden nennt man
„Mantrailing“. Am Schluss froren alle, aber alle hatten auch sehr viel Spaß.

Hundetrainer bei den FvB-Schulen
Am 18. September 2020 besuchten Hundetrainer von der Hundeschule „Hundstage“ die FvB-Schulen. In den
ersten beiden Stunden waren sie die Stargäste unserer Klasse 6a. Wir trafen uns am Schulgarten, welcher
unterhalb des D-Gebäudes am Klettergarten liegt. Gemeinsam liefen wir in den Sitzkreis, der oberhalb vom DGebäude ist und befragten die Trainer zu unterschiedlichen Themen. Unsere Hauptthemen waren Mantrailing,
Apportieren und andere Tricks. Wir wollten über alles Bescheid wissen. Deswegen stellten wir rund eine
Stunde Fragen. Danach liefen wir zum Ententeich. Dort zeigten die Hundetrainer uns, wie das Mantrailing
funktioniert. Dabei muss der Hund eine versteckte Person finden. Als die Person gefunden wurde, gab es ein
Leckerli für die Hunde. Der andere Trainer zeigte uns das Apportieren. Zwei Kinder der Klasse durften
Dummys werfen. Der Hund war sehr aufmerksam und wartete auf das Kommando, das Spielzeug zurückzubringen.
Am Ende gab es eine Merci und eine Karte für die Trainer und Leckerlis für die Hunde.
Apportieren
Man benötigt: einen Dummy.
Als Erstes legt man den Dummy vor den Hund, damit er Interesse an dem Dummy
bekommt. Danach soll der Hund den Dummy aufnehmen und dem Trainer geben. Als
Nächstes soll der Hund dem Dummy folgen. Am besten hält man den Dummy in
unterschiedlichen Höhen, damit sich der Hund an den Dummy gewöhnt. Wenn der Hund dem
Dummy immer folgt, sieht er, dass er auf den Dummy reagieren muss. Wenn der Hund das
sehr gut kann, kann man anfangen, den Dummy ein bis zwei Meter wegzuwerfen. Und so
kann man den Dummy dann immer weiter werfen. Als Letztes kann man dann in Wälder und
auf Wiesen gehen.

Besuch von der Hundeschule
Am 18. September 2020 von 08:00 Uhr bis 09:30 Uhr kamen zwei Hundetrainer mit ihren
Hunden zu uns in die Schule. Ihnen gehört die Hundeschule „Hundstage“ im Schopketal.
Das liegt an der Grenze zu Oerlinghausen. Die Klasse 6a versammelte sich zu Beginn vor
dem Stufenhaus. Dabei waren zwei Hundetrainer. Sie hießen Markus und Chantal. Ihre
Hunde hießen Alfred, Frieda und Boomer. Alfred und Frieda waren zehn und vier Jahre
alt und gehörten der Rasse „Deutsch Langhaar“ an. Boomer war 6 Jahre alt und ein
„Golden Retriever“.
Zuerst beantworteten Markus und Chantal die Fragen zu den Hunden und zu der
Hundeschule, die die Klasse 6a an diesem Morgen stellte. Die Schüler fragten viel über die
verschiedenen Hundetricks, wie z.B. das Mantrailing und das Apportieren und natürlich
„Sitz!“, „Platz!“ und „Gib Pfötchen!“. Nach 45 Minuten gingen die Klasse 6a und die
Hundetrainer zum Ententeich, der neben der Schule liegt. Die Schüler und Schülerinnen
durften die Hunde streicheln und mit ihnen spielen. Darauffolgend suchten die
Hundetrainer ein Kind aus, das sich verstecken durfte. Dazu hatte das Kind, bevor es sich
versteckte einen Socken bei Boomer gelassen. Boomer suchte dann mit der Nase voran das
Kind und schnüffelte mal hier mal da. Er fand das Kind und bekam danach noch eine
Belohnung – nämlich einen Joghurt. Diese Art von Hundetrick nennt man Mantrailing.
Anschließend bekamen die Kinder noch das Apportieren gezeigt. Apportieren ist, wenn
jemand einen Gegenstand wirft und der Hund ihn wieder zurückbringt. Zum Schluss
verabschiedeten sich alle und die Schüler gingen wieder zur Schule. Diesen Besuch
organisierte die Lehrerin der 6a. Die Schüler wissen jetzt mehr über Hunde und lernten
viel dazu!

Apportieren
Man benötigt: einen Dummy
Apportieren bedeutet, dass ein Hund einen geworfenen Gegenstand wieder zum Werfer
zurückbringt. Das, was man für das Üben braucht, ist ein Dummy oder ein nicht zu großer
Gegenstand, wie z.B. einen Ball oder einen mittelgroßen Stock.
Ab dem ersten Lebensjahr kann ein Hund anfangen, das Apportieren zu lernen. Der Hund
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Knochenteile so bewegen, wie es der Hund nicht gewohnt ist. Diese Bewegung schädigt das
Wachstum, wenn man zu früh damit beginnt. Außerdem sollte der Zahnwechsel vollzogen
sein, da der Hund in dieser Zeit Zahnschmerzen haben kann und dieses Gefühl mit dem
Apportieren verbinden könnte.
Apportieren kann man eigentlich überall machen, aber die spannendsten Orte wären z.B. am
Wald, am See, am Fluss oder auf einer Wiese. Man übt es am besten, indem man dem Hund
mit ständigen Belohnungen beibringt, den Ball abzugeben. Das ist der letzte oder einfachste
Schritt, daher steht er am Anfang des Trainings. Wenn der Hund das kann, geht es weiter mit
Wiederholungen und Belohnungen nach jedem Erfolg. Danach wirft man den Gegenstand
weg, sagt „Sitz!“, sodass der Hund dableibt, und dann ruft man „Apport!“ Der Hund holt den
Gegenstand. Und bei jedem Erfolg gibt es eine Belohnung.

