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Bewegung mit dem Schulhund 
 
 
Die Übungen wurden entwickelt, um Kindern in den Freiphasen der GTS einen körperlichen Ausgleich 
zu verschaffen. Sie eignen sich aber auch zur Förderung von Rücksichtnahme und Zusammenarbeit mit 
einem Partner und zur Stärkung des Selbstbewusstseins. 

Hindernisparcours 
Die Hindernisse sollten sowohl von den Hunden, wie auch von den Kindern überwunden werden 
können, damit man eine gewisse Abwechslung schaffen kann. Beispiel: Zuerst führt das Kind den Hund 
über die Hindernisse, dann überwindet das Kind die Hindernisse und führt den Hund neben sich her, 
dann überwinden beide gemeinsam die Hindernisse. 
Als zusätzliche Herausforderung kann man dem Kind auch noch etwas zum Tragen geben, z.B. einen 
Tennisball auf einem Löffel(wie beim Eierlauf) oder einen Becher Wasser (je nach Wetter!) Daraus kann 
dann auch ein Staffelwettbewerb entstehen, bei dem es mehr auf die Geschicklichkeit als das Tempo 
ankommt. Überhaupt sollte man darauf achten, dass die Kinder auf keinen Fall mit dem Hund an der 
Leine rennen, da dies schnell gefährlich werden kann(Sturzgefahr!). Ansonsten sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. 
Ein Hindernisparcours besteht im Allgemeinen aus diversen Sprunghürden, einem Slalom, eventuell 
einem Tunnel oder einer Wippe, sowie Hindernissen, die die Geschicklichkeit fördern. Prinzipiell kann 
alles als Hindernis dienen, dass leicht beschafft, platzsparend aufbewahrt und gut transportiert werden 
kann, stabil und ungefährlich ist. Echte Agility-Geräte sind leider zu groß und zu teuer. 

Beim Trainingsbedarf für Fußball wird man hier aber leicht fündig: 
- Sprunghürden aus zwei gelochten Trainingskegel und einer Kunststoffstange, max. 30-40cm hoch; 
- Slalom aus einer geraden Anzahl( 6-8) Trainingshütchen; 
- Spezialkegel mit aufgestecktem Reifen (zum Durchspringen!) 

Andere Hindernisse kann man leicht selbst herstellen (Werkunterricht!?): 
- Gehobelte Dachlatten in unterschiedlicher Länge können als Weg-Begrenzung dienen oder wie eine 

Leiter ausgelegt werden; 
- Eine niedrige Wippe aus Teilen einer Transport-Palette; 
- Ausrangierte Autoreifen zum darüber oder drum herum Laufen; 
- Zur Hälfte mit Sand gefüllte 1l-Kunststoff-Getränkeflaschen (ersetzen die Slalom-Hütchen); 

Außerdem können auf dem Gelände bereits vorhandene Spielgeräte mit einbezogen werden: 
- An einem Klettergerüst aufgehängte Tücher zum Durchschlüpfen ersetzen leicht einen Tunnel; 
- Balancierbalken; 
- Treppen; 
- Niedrige Mäuerchen; 

Beim Aufbau ist darauf zu achten, dass die Hindernisse nicht zu dicht aufeinanderfolgen, ein Abstand 
von 5 bis 6 Schritten ist angemessen und wird auch größeren Hunden gerecht. 

Die folgende Grafik zeigt einen Beispielparcours aus Sprüngen, Hütchenslalom, Dachlatten-Labyrinth, 
„Balancierstrecke“ aus Autoreifen und einer „Palettenwippe“. 
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Beispielparcours: 
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Apportierspiele 

Zum Apportieren eignen sich alle Gegenstände, die unzerbrechlich, feuchtigkeitsresistent und der 
Größe des Hundes angemessen sind. Dazu zählen Bälle aller Art, kleine Tücher, dicke stabile Filzstifte, 
Schnellhefter, Schüsselbunde und natürlich spezielles Hundespielzeug. Außerdem sollte der Hund das 
Apportieren bereits gelernt haben, wobei am wichtigsten ist, dass der Hund die Gegenstände 
widerstandslos abgibt! 
Niemals sollten die Kinder mit dem Hund Zieh- oder Zerrspiele machen, da diese den Beutetrieb 
fördern. Ein Spiel kann dadurch leicht außer Kontrolle geraten! 

Idealerweise findet das Apportieren in einem geschlossenen Bereich statt, in einem Klassensaal oder 
einem Innenhof, da der Hund hierbei frei laufen muss. Selbstverständlich dürfen die Gruppen nicht zu 
groß sein, damit der Hund nicht überfordert wird. Acht- bis zehnmal apportieren ist genug! 

- Die einfachste Art des Apportierens besteht darin, dass ein Gegenstand in einiger Entfernung 
abgelegt wird und der Hund ihn auf Kommando zurück bringt. Hierbei sollte der Hund darauf trainiert 
sein, nicht sofort loszulaufen, sondern auf das „Bring“-Kommando zu warten. Dadurch verläuft das 
Spiel ruhiger. 

- Die Steigerung dazu ist, dass der Gegenstand weggeworfen wird. Auch hier sollte der Hund warten, 
bis er das „Bring“- Kommando bekommt. 

- Man kann daraus auch ein Suchspiel machen, wobei die Kinder den Gegenstand nicht sichtbar 
ablegen, sondern verstecken. Der Hund muss nun zunächst suchen und den gefundenen Gegenstand 
dann bringen. 

- Etwas für Fortgeschrittene ist das „Postspiel“. Dabei gibt ein Kind dem Hund einen Gegenstand ins 
Maul und schickt ihn damit zu einem anderen. Dabei können die Kinder auf diese Weise auch 
Gegenstände untereinander tauschen. Das „beschickte“ Kind unterstützt den Hund dabei, indem es 
ihn zu sich ruft. (Später kann es durchaus möglich sein, dass der Hund die Kinder mit Namen kennt 
und ohne diese Hilfe geschickt werden kann!) 

- Ähnlich anspruchsvoll ist das „Aufräumspiel“. Hierzu benötigt man mehrere Gegenstände und z.B. 
eine Klapp-Box. Die Gegenstände werden an die Kinder verteilt und der Hund muss sie einsammeln 
und in der Box ablegen. Dabei können die Gegenstände dem Hund gereicht werden oder er muss sie 
aufheben. 

 
 
 


