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Mantrailing oder Versteckspiel mit Hund  
Veröffentlicht: Gestern um 16:59 von Buggi  

 

Hallo Leute, 

 

heute war ein spannender Tag. - Mittags fing Mama an, meinen Rucksack zu packen und 

lud mich mit ihm zusammen ins Auto. Wir fuhren zu einem Parkplatz, wo Anke von der 

Hundeschule mit zwei fremden Hunden und Menschen auf uns warteten. - Mensch, habe 

ich mich gefreut, Anke zu sehen, denn wenn sie da ist, wird es immer spannend. 

 

Wir sind anschließend zusammen in einen Wald gegangen aber nicht weit und wir 

machten schon Pause . Irgendetwas war komisch daran! Ich habe mich erst einmal 

hingelegt und abwartend beobachtet, was da so passierte. Einer der Menschen ging weg 

und dann wurde es spannend. Appollo, ein tauber Jagdhund aus Griechenland bekam ein 

Geschirr angezogen und nachdem er an einer Tüte gerochen hatte, rannte er mit seinem 

Frauchen los, als ob ihm jemand etwas gesagt hätte. Bald schon kamen sie zurück und 

brachten auch die Frau mit, die im Wald verschwunden war.  

 

Jetzt wurde ich neugierig! Ich beobachtete genau, wie die Labradorhündin mit ihrem 

Frauchen wieder einen Menschen suchte. Das war aufregend! Ich wollte auch suchen, 

blieb aber erst einmal liegen, damit Frauchen auch zeigen konnte, dass sie mich gut 

erzogen hat. 

 

Aber es dauerte nicht lange, da war ich an der Reihe. Mama zog mir ein Geschirr 

an, befestigte die Schleppleine daran und tat einige meiner Leckerchen in eine Tüte, die 

Anke in der Hand hielt. Auch Anke bekam Leckerchen von ihr. Ich wunderte mich, ob die 

Trainerin jetzt auch Hundefutter mag . Aber ehe ich fragen konnte, rief sie: "Tschüss 

Aslan," und verschwand den Weg entlang und dann im Wald. Ihre Tüte hatte sie in der 

Eile auf dem Boden vergessen. - Mama schickte mich los, gab mir den Befehl "snief" und 

ließ mich in der Tüte schnuppern. Vor lauter Aufregung habe ich nicht daran gedacht, die 

Leckerchen zu fressen, da kam auch schon Mamas Kommando: "Such!" Das kannte ich 

schon und machte mich auf die Suche nach Anke, denn nach ihr roch das T-Shirt in der 

Tüte. Ich lief den Weg entlang und da ich mir gut gemerkt hatte, wo sie im Wald 

verschwunden war, war meine Arbeit schnell erledigt. Natürlich habe ich mich gefreut, 

dass Anke und Mama mich gelobt haben, aber noch toller fand ich, dass Anke die 

Leckerchen nicht selbst gegessen hatte, sondern sie mir gab  

 

Wir haben das ganze dann noch zwei Mal wiederholt, nur dass ich jetzt nicht mehr 

zugucken konnte, wohin Anke verschwand. Aber ich habe ganz in Ruhe gesucht. Wenn 

ich die Spur verlor, streckte ich die Nase in den Wind und lief im Kreis. Irgendwann kam 

mir Ankes Geruch dann wieder in die Nase und ich konnte sie und die Leckerchen finden.  

 

Übrigens noch ein Tipp an alle Hunde, die mit ihren Menschen suchen wollen: Macht eure 

Arbeit in ruhiger Bouvelmanier. Das spart Zeit und Nerven und bringt euch schneller zum 

Ziel! Wenn ihr hektisch seid, lauft ihr zu schnell daran vorbei. 

 

Jetzt sind wir wieder zu Hause und ich bin hundemüde in mein Körbchen geklettert und 

schlafe wie ein Bär. 

 

Liebe Grüße 

euer Aslan, der Löwe vom Birkenhof 
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