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Kooperationsspiele mit Hund 
 
 
Leckerli-Kette (Rettet den verhungernden Hund!") 

Material: Leckerlis 

Die Kinder stellen sich hintereinander in einer Reihe auf. Der Hund sitzt vor dem vordersten Kind, das 
letzte Kind in der Reihe bekommt ein Leckerli. Auf Kommando soll das Leckerli so schnell wie möglich 
durch die Reihe nach vorne transportiert und dem hungrigen Hund gegeben werden. 

Varianten: 
- Nur mit der rechten I linken Hand 
- Durch die Beine 
- Über den Kopf 
- Mit verbundenen Augen 

Leckerli-Kreis 

Material: Leckerlis 

Die Kinder stehen im Kreis, der Hund sitz dazwischen. Das Kind links (oder rechts) neben dem Hund 
bekommt ein Leckerli, das dann so schnell wie möglich einmal im Kreis herumwandern soll bis es beim 
letzten  Kind angekommen ist, das es dann dem Hund gibt. 

Varianten: 
- Siehe oben 
- Der Hund darf sich als "Störfaktor" frei im Kreis bewegen und wird natürlich versuchen, das Leckerli 

schon vorzeitig zu kriegen,darf es aber nur vom letzten Kind im Kreis bekommen. 

Erforschung eines fremden Planeten mit Weltraumhund 

Material: 
Leckerlis, ggf. Material um die Raumstation  zu markieren (Seil, Flatterband o. ä.) 

Die Kinder (Weltraumforscher") befinden sich mit ihrem "Pianetenforschungshund" in ihrer 
Raumstation auf einem fremden Planet  n. Sie haben den Auftrag zusammen mit dem Hund Proben 
von diesem Planeten zu sammeln, die der Hund dann gleich vor Ort analysiert. Da die Atmosphäre auf 
dem Planeten höchst lebensfeindlich ist und nur eine geringe Anziehungskraft herrscht, können die 
Forscher nur überleben, wenn sie stets Kontakt zur Raumstation halten. 

Lösung: 
Die Kinder müssen eine Kette bilden, das letzte Kind in der Kette darf die Station nicht verlassen; das 
erste Kind führt  den Hund an der Leine zu den "Proben" (in passendem 
Abstand verteilte Leckerlis). 

Varianten: 
- Die Zeit in der die Station verlassen werden darf ist begrenzt (Vorsicht, kann sehr hektisch werden 

für den Hund). 
- Das Kind das den Hund führt  ist blind. 
- Nur das Kind in der Raumstation kann sehen und muss die anderen mit Worten  lenken. 
- Alle sind blind und der Hund übernimmt die Führung (wenn er gelernt hat auf Kommando Leckerlis 

zu suchen ohne dabei wild loszurennen und an der Leine zu zerren). 
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Die verzauberte Brücke – der Letzte muss der Este sein 

Material: 
Großer Baumstamm, breiteres, niedriges Mäuerchen, lange Bank (Achtung: Turnbank ist für die Übung 
mit Hund zu schmal) o. ä., Leckerlis für Variante 

Die Kinder stehen nebeneinander auf der Bank. 
Ihr befindet euch auf einer verzauberten Brücke, die nicht einfach so überquert werden kann. Diese 
Brücke kann eine Gruppe nur passieren, in dem der letzte in der Reihe an allen vorbei bis nach vorne 
wandert und sich dort wieder aufstellt und der nächste ihm folgt bis alle einmal an der Gruppe vorbei 
über die Brücke gewandert  sind. Am Ende muss dann noch der Hund des Zauberers der die Brücke 
verzaubert hat es schaffen, an allen vorbei von einem Ende der Brücke zum anderen zu kommen. Erst 
dann ist der Bann gebrochen und ihr könnt die Brücke überqueren. Selbstverständlich  darf niemand 
von der Brücke stürzen. Stürzt ein Kind ab, ist die Aufgabe nicht geschafft und ihr müsst von vorne 
beginnen." 

Varianten: 
- Nur eine bestimmte Anzahl von Kindern muss die Brücke an allen vorbei passieren (je nach 

Gruppengröße  und Zeit). 
- Es gibt so viele Leckerlis wie Kinder in der Gruppe I Klasse sind. Für jedes Kind das von der Brücke 

stürzt wird ein Leckerli abgezogen, das Kind darf wieder zurück auf die Brücke. Am Ende bekommt 
der Hund die übrig gebliebenen Leckerlis. Das sollten natürlich möglichst viele sein, da der Hund ja 
immer sehr hungrig ist. Dabei kann es natürlich passieren (wenn einige Kinder mehrfach  
abstürzen), dass am Ende gar keine Leckerlis mehr da sind; allerdings sollte hier evtl. vorher 
abgebrochen und den Kindern die Möglichkeit zur Reflexion gegeben werden. 

Der Hund im Giftteich / im Treibsand 

Material: 
Leckerlis, Kletterseil {mind. 20m), Klettergurt (Vollgurt), Karabiner, Material zum Markieren des Sees 
(Seil, Flatterband, evtl. Schilder mit Totenkopfsymbol), Hundedecke als Insel im Giftteich, großer, 
kräftiger Baum 

In einem mit tödlichem Gift verseuchten Teich sitzt ein armer Hund auf einer kleinen Insel. Der Hund 
kann mit dem vorhandenen Material von dort zwar nicht geborgen werden, die Gruppe muss ihn aber 
mit Futter versorgen, damit er nicht verhungert, bis Spezialkräfte eintreffen, die ihn von der Insel 
retten. Vorsicht: Das Futter darf nicht zugeworfen  werden, weil der Hund beim Fangen von der Insel 
abstürzen könnte und die kleinste Berührung  mit dem Gift auf keinen Fall überleben würde. Zur 
Lösung des Problems stehen der Gruppe Klettergurt, Karabiner und Seil zur Verfügung, außerdem steht 
am Ufer des Teichs ein großer, kräftiger  Baum. 

Lösung: 
Das Seil muss am Baum befestigt werden (Achtung: Auf stabilen Knoten achten-am besten Palstek, 
unbedingt kontrollieren, evtl. selbst machen). Ein Kind legt den Klettergurt an, die Gruppe spannt das 
Seil. Das Kind mit dem Gurt muss sich mit dem Karabinerhaken im Seil einhängen und dann über den 
Giftteich zum Hund hin hangeln (Futter I Leckerli nicht vergessen). Die Gruppe muss vorher  selbst 
entscheiden, wer am besten den Gurt anlegt (der größte und kräftigste  mit der größten Klappe oder 
der Kleinste und Leichteste, dem man sonst im Sport nichts zutraut?). 

Variante: 
- Zur Lösungsfindung (gerade bei jüngeren Kindern) kann das Seil bereits am Baum befestigt sein. 
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Der Transportring 

Material: 
Ein Metallring mit möglichst so vielen Schnüren (ca. 2m  lang) wie Teilnehmer  in der Gruppe; 
eine Flasche; Leckerli {so groß, dass es auf den Ring gelegt werden kann) 

Die Gruppe hat die Aufgabe, ein Leckerli über eine bestimmte Strecke zum Hund zu transportieren. Da 
das Tier sehr sensibel ist und das Futter nicht annehmen  würde, wenn es von Menschen berührt 
worden wäre, muss die Gruppe zum Transport eine spezielle Transportapparatur (Ring mit Schnüren) 
nutzen. Der Transportring ist über den Hals einer stehenden Flasche gestülpt, auf dem Flaschenhals 
liegt das Leckerli. Jedes Kind greift sich eine Schnur, die Schnüre dürfen nur am Ende angefasst werden 
(um dem Futter nicht zu nahe kommen und doch noch menschliche Gerüche darauf zu übertragen) 
und immer nur mit einer Hand. Jedes Kind kann nur eine Schnur halten. Nun muss der Ring mit Hilfe 
der Schnüre vorsichtig angehoben werden, um so das Leckerli aufzunehmen  und zum Hund zu 
transportieren. 

Varianten: 
- Auf der Strecke sind verschiedene Hindernisse zu überwinden. 
- Auf ein Kommando müssen die Kinder ihre Schnur ein Kind weitergeben. 
- Das Leckerli ist kleiner als der Ring; die Kinder bekommen Material (kleine Schnüre, Stöckchen o. 

ä.) um den Ring für den Leckerlitransport umzurüsten, bzw. sie müssen dies mit herumliegenden 
Naturmaterialien bewerkstelligen; dann kann aber nicht vom Flaschenhals gestartet werden, 
sondern das Leckerli muss (ohne es mit den Händen zu berühren!) auf dem Ring platziert  werden. 

- Nicht alle Kinder halten eine Schnur, dafür haben einige von ihnen die Augen verbunden, die 
anderen müssen dirigieren. 

- Der Hund wartet nicht auf einem bestimmten Platz um sein Leckerli zu bekommen, sondern er darf 
es nur an diesem Ort fressen, ist aber schon auf dem Weg bei der Gruppe und wird natürlich 
versuchen, schon vorher an sein Leckerli zu kommen. 

Kostbares Wasser 1 

Material: 
Wasserschüssel, Wasser (Wasserhahn oder Kanister), für Variante Eimer mit Löchern / Bei diesem Spiel 
kann es feucht werden. Daher sollte es nur im Freien bei gutem Wetter gespielt werden  (evtl. 
Badekleidung). 

Die Kinder sitzen nebeneinander auf dem Boden, die Beine ausgestreckt. Nun muss die Wasserschüs-
sel vom einen Ende der Reihe zum anderen transportiert werden wo der verdurstende Hund sitzt, ohne 
sie mit den Armen oder Händen zu berühren (d. h. also sie muss mit  den Füßen weitergegeben 
werden). Fällt die Schüssel runter, muss sie zum Ausgangspunkt zurück wo sie neu gefüllt wird. 

Variante: 
Die Gruppe sitzt noch nicht in der Reihe, Anfang und Ende der Reihe sind aber markiert, d. h. am Anfang 
steht die noch leere Wasserschüssel, am Ende sitzt der Hund. Die leere Schüssel darf nicht  bewegt 
werden. Eine bestimmte Strecke entfernt befindet sich die Wasserquelle (Wasserhahn oder Kanister}. 
Um von dort das Wasser zur Wasserschüssel zu transportieren, steht der Gruppe ein Eimer zur 
Verfügung; dieser ist aber dummerweise durchlöchert. Die Gruppe muss sich also zunächst überlegen, 
wie sie das Wasser mit diesem kaputten Eimer von der Quelle zur Schüssel bringen kann; ob dabei 
Finger oder herum liegende Materialien. (Stöckchen, Steine, Gras etc.) oder was auch immer genutzt 
werden, um die Löcher abzudichten, entscheidet die Gruppe selbst. Sobald die Schüssel gefüllt ist 
müssen sich die Kinder in eine Reihe setzen und der Transport geht weiter wie oben beschrieben. Fällt 
jetzt die Schüssel runter, dann muss allerdings wieder erst mit dem kaputten Eimer Wasser von der 
Wasserstelle geholt werden. 
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Kostbares Wasser 2 

Material: 
Wasserschüssel, Wasser (Wasserhahn oder Kanister),1od. mehrere Plastikbecher mit Löchern 

Auch hier muss das Wasser von der Wasserquelle zur Schüssel transportiert werden. Dazu stellen die 
Kinder sich in eine Reihe und müssen sobald der Transport gestartet ist an ihrem Platz stehen bleiben. 
Vor Beginn bekommen sie Planungszeit, um zu entscheiden, wer wo steht (bei der Quelle zum Befüllen 
der Transportbecher, bei der Wasserschüssel...) und um zu überlegen, wie sie mit dem Problem der 
durchlöcherten Becher umgehen. 
Wichtig ist bei diesem Spiel, dass der Hund nicht tatsächlich kurz vorm Verdursten ist, weil zu Beginn 
werden die Becher mit Sicherheit leer an der Schüssel ankommen. Die Kinder bekommen  daher auch 
immer wieder Gelegenheit gemeinsam nach neuen Lösungen zu suchen. 

Kostbares Wasser 3 

Material: Wasserschüssel, Wasser (Wasserhahn oder Kanister) 

Dieses Spiel kann auch ohne weiteres drinnen gespielt werden; wenn sich die Gruppe nicht allzu 
ungeschickt darstellt, bleibt das Wasser in der Schüssel! 
Normalerweise wird zu Beginn jeder Hundestunde die Wasserschüssel von einem Kind gefüllt und an 
einen bestimmten  Platz gestellt. Nun ist aber etwas schreckliches passiert: eine böse Hexe mit 
Katzengesicht hat die Schüssel verzaubert; wenn sie mit Wasser gefüllt ist, kann sie nicht mehr einfach 
an ihren Platz getragen werden, da sie sich sofort in Luft auflösen würde, sobald der Träger auch nur 
einen Schritt macht; sie muss aber unbedingt an einen festgelegten Platz, weil der durstige Hund nur 
hier in Ruhe trinken  kann. D. h. die Kinder müssen eine Kette bilden und die volle Wasserschüssel 
durchreichen. Als Varianten können Hindernisse eingebaut werden, die Strecke länger gemacht 
werden etc. 

Sandsturm 

Material: Augenbinden für alle, Leckerli 

Die Gruppe befindet sich auf einer Expedition in der Wüste. Sie hat die Aufgabe sich von der sicheren 
Oase zu entfernen, um einen Hund aus der Wüste zu retten. Schon vor dem Start werden  die 
Teilnehmer darauf hingewiesen, dass in dieser Wüste jederzeit  ein Sandsturm losbrechen kann und 
dann absolut nichts mehr zu sehen ist, doch gerade dann müssen alle (auch der Hund) wieder heil in 
der Oase ankommen. Ausgerechnet als sie beim Hund angekommen sind, bricht  der Sandsturm aus 
und niemand  kann mehr sehen (Augenbinden). Nun gilt es blind mit Hund den Rückweg zu finden. 
Vor dem Start bekommen die Teilnehmer einen Beutel mit Leckerli, damit können sie eine Spur legen 
und sich so auf dem Rückweg vom Hund führen lassen, die Gruppe sollte aber möglichst  selbst auf 
diese Idee kommen. 

Variante: 
Der Hund muss nicht aus der Wüste gerettet werden sondern begleitet die Gruppe von der Oase aus 
in die Wüste. Auch hier erfolgt  der Hinweis, dass jederzeit ein Sandsturm losbrechen kann, der  zu 
völligem Erblinden führt und trotzdem alle wieder heil in die Oase zurück kommen müssen. Die Gruppe 
hat wieder Leckerlis zur Verfügung um den Weg zu markieren (falls die Teilnehmer auf die Idee 
kommen); nun besteht aber die zusätzliche Herausforderung, den Hund davon abzuhalten, die 
"Wegmarkierungen" schon vorzeitig zu vernichten. 
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Blindenführhund: 

Material: Geschirr, Halsband und Leine 

Der Hund trägt Geschirr und Halsband. Ein Kind führt den Hund am Halsband, ein anderes bekommt 
eine Augenbinde um, spielt einen "Blinden(( und hält sich am Geschirr fest. Fördert die Teamarbeit  
zwischen Kind-Hund-Kind. Drei Lebewesen, die sich aufeinander  abstimmen müssen. Fördert das 
Vertrauen des "Blinden(( in andere Lebewesen. 

Tierische Seilschaft: 

Material: Tücher zum Fesseln der Hände, Schnüre, Wasserschüssel, Decke, Leine, Leckerlis... 

Drei Kindern werden mit Tüchern an den Händen gefesselt, dann werden die Gefesselten mit Schnüren 
an den Handfesseln miteinander verbunden  (ca. 30 cm Abstand). Nun müssen sie so verschnürt 
verschiedene  Aufgaben lösen. Z. B. die Wasserschüssel holen und füllen (bzw. leeren und bringen am 
Ende des Besuchs), die Hundedecke auslegen (bzw. zusammenlegen und bringen am Ende des 
Besuchs), dem Hund das Halsband/Geschirr an/ablegen, den Hund anleinen und ein Stück führen, dem 
Hund ein Leckerli geben und, und, und... (Natürlich können bei dieser Übung auch Aufgaben ohne 
Hund eingebaut werden: Die Namen an die Tafel schreiben, einen Papierflieger basteln usw.). 
Die restliche Klasse hat die Aufgabe die 3 Akteure zu beobachten. Anschließend wird gemeinsam 
reflektiert, wie sie die Aufgaben gelöst haben (Zusammenarbeit, Absprachen, Aufgabenteilung, 
Umgang miteinander). 

Spezialfutter 1: 

Material: Zwei Becher als Transportbehälter, Leckerlis I Trockenfutter 

Ein kranker, bewegungsunfähiger Hund liegt an seinem Platz. Die Klasse kann ihn retten, indem sie ein 
spezielles Futter zu ihm bringt. Dieses Spezialfutter darf aber auf keinen berührt werden, weil es dann 
seine Heilkraft verlieren würde. Zum Glück stehen der Gruppe zwei Transportbehälter zur Verfügung; 
die sind aber so empfindlich, dass man damit  nicht gehen, sondern sie nur am Platz stehend 
weitergeben kann. Das Spezialfutter hat eine weitere  Eigenschaft: Um seine Wirkung zu erhalten, 
muss es immer bewegt und belüftet werden  und darf daher nicht länger als fünf Sekunden in einem 
Behälter bleiben, aber zum Glück gibt es ja zwei Behälter und das Futter kann ständig umgefüllt 
werden. 
Lösung: Die Klasse bildet  eine Kette, Kind 1nimmt den Becher mit  dem Spezialfutter, Kind 2 den 
leeren, dann wird das Futter umgefüllt, Kind eins gibt den jetzt leeren Becher weiter  an Kind 3, Kind 2 
füllt um und gibt den leeren Becher weiter an Kind 4, Kind 3 füllt um und gibt weiter  an Kind 5 usw. 
Am Ziel wird das Futter vor dem Hund auf den Boden gestreut  od. falls vorhanden in einen Futternapf 
geschüttet. 

Spezialfutter 2: 

Material: ein oder mehrere Transportmittel (längliche Holzklötze, Lineale, Löffel o. ä.), Leckerlis 

Geschichte zunächst wie oben. Zum Transport des Spezialfutters, das wieder  auf keinen Fall berührt 
werden darf, hat die Gruppe ein Transportmittel auf dem das Futter liegt. Mit diesem Transport-mittel 
darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall gelaufen werden, d.h. er muss bis zum Hund durchgereicht 
werden, ohne dass das Futter herunterfällt. Fällt das Futter herunter, muss das Transportmittel zum 
Ausgangspunkt zurück, wo es erneut  befüllt wird. 
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Varianten: 
- Die Klasse hat mehrere Transportmittel, um die Versorgung des Hundes zu beschleunigen; diese 

müssen jetzt nacheinander  möglichst schnell zum Hund durchgereicht werden; aus Sicherheits-
gründen darf kein Kind zwei Transportmittel gleichzeitig halten. Fällt das Futter von einem Trans-
portmittel herunter, muss dieses zum Ausgangspunkt zurück, wo es erneut befüllt wird. 

- Der Hund muss nicht mit dem Spezialfutter versorgt werden, sondern es muss auf die oben be-
schriebene Art vor ihm gerettet werden, d.h. der Hund bewegt sich frei, stört und jedes Leckerli das 
runterfällt wird sofort von ihm vernichtet. Am Ende ist entscheidend, ob die Gruppe mehr 
Spezialfutter in Sicherheit gebracht hat oder der Hund mehr davon gefressen hat. 

Die Rettungsstaffel: 

Material: Wasserschüssel, Wasserkanister/Flasche, 1Becher mit Löchern 

Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Gruppe 1steht in einer Reihe hinter der Wasserquelle, Gruppe 
2 eine bestimmte Strecke davon entfernt in einer Reihe hinter der Schüssel. Das erste Kind von Gruppe 
1bekommt den Transportbehälter (Becher). Die Aufgabe ist, so schnell wie möglich die Schüssel zu 
füllen. Dazu füllt das zweite Kind in der Reihe den Becher, Kind 1rennt los, gießt das verbleibende 
Wasser in die Schüssel, gibt den leeren Becher an Kind 1in Gruppe 2,das rennt zur Wasserquelle, gibt 
den Becher an das jetzt vorne stehende Kind der Gruppe 1,das Kind dahinter füllt  den Becher usw. 
Hinweise 
- Bei Lösungsfindung und Durchführung so wenig wie möglich eingreifen, auch wenn es schwer fällt  

und manchmal lange dauert (lieber Übung abbrechen und beim nächsten Mal weitermachen); nur 
wenn es in der Gruppe gar nicht läuft, vorsichtig kleinere Tipps geben. Die Gruppe sollte die Lösung 
weitgehend selbständig finden und auch die Umsetzung selbständig organisieren. 

- Blindübungen müssen unbedingt vorher  mit dem Hund trainiert worden  sein. Außerdem ist hier 
vom Hundeführer besondere Vorsicht und Sensibilität gefordert, damit es für den Hund nicht zu 
stressig wird und auch keine gefährlichen Situationen für Mensch und Hund entstehen (jemand 
könnte den Hund versehentlich treten, über ihn stürzen etc.) 

- Bei manchen Übungen kann es Sinn machen (um Streit zu vermeiden),den Hund "auswählen" zu 
lassen, wer aus der Gruppe bestimmte  Aufgaben I Rollen übernimmt (erster bzw. letzter in der 
Reihe, Hund an der Leine führen etc.): Dazu stehen die Kinder nebeneinander  in einer Reihe oder 
im Kreis; das Kind zu dem der Hund zuerst geht ist ausgewählt. 

- Nach jeder Übung erfolgt eine Reflexion {Was ist gut gelungen? Was könnt ihr anders machen, um 
die Aufgabe beim nächsten Mal (noch) besser zu schaffen? Wer hat welche Aufgabe I Rolle über-
nommen, wie kam es dazu, wie ging es dir damit?) 

 
 
Beispiel für eine Abenteuerspielekette mit dem Schulhund 

Eine tierisch abenteuerliche Forschungsreise 

Ihr begebt euch auf eine Expedition in ein unerforschtes Land. Dabei soll euch ein speziell ausgebilde-
ter Forschungshund begleiten. Vor Antritt der Reise müsst ihr euren vierbeinigen Begleiter aber erst 
mal aufpäppeln, da er von einer vorherigen Expedition noch extrem geschwächt ist. 

Zunächst müsst ihr ihn mit Wasser versorgen. Da der Hund bewegungsunfähig ist müsst ihr das Wasser 
von der Quelle zum Hund bringen; die Wasserschüssel, die vor ihm steht kann nicht transportiert 
werden. Es stehen euch zwei I drei Transportbehälter zur Verfügung. Diese Transportbehälter dürfen 
nur stehend weiter  transportiert werden  weil sie endgültig kaputt gehen könnten, wenn man auch 
nur einen Schritt damit macht. Es muss schnell gehen, der Hund ist sehr schwach! (Kostbares Wasser 
2) 
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Als nächstes müsst ihr den Hund mit einem Spezialfutter versorgen, damit er wieder zu Kräften kommt. 
Dieses Spezialfutter darf aber auf keinen berührt werden, weil es dann seine Heilkraft verlieren würde. 
Ihr habt zwei Transportbehälter; die sind aber so empfindlich, dass man damit nicht gehen, sondern 
sie nur am Platz stehend weitergeben kann. Das Spezialfutter hat eine weitere Eigenschaft: Um seine 
Wirkung zu erhalten, muss es immer bewegt und belüftet werden und darf daher nicht länger als fünf 
Sekunden in einem Behälter bleiben. Auch das Futter muss so schnell wie möglich zu Hund! 
(Spezialfutter 1) 

Nachdem der Hund mit Wasser und Spezialfutter versorgt ist, ist er wieder fit. Nun müsst ihr das 
restliche Spezialfutter vor ihm in Sicherheit bringen, um später andere Hunde damit zu retten. Das 
Futter  darf natürlich noch immer  nicht berührt werden und die eben benutzten Transportbehälter 
sind defekt; es stehen euch aber andere Hilfsmittel zur Verfügung, um das Futter zu transportieren. 
Aus Sicherheitsgründen darf man mit  diesen Transportmitteln nicht gehen, sie müssen weiter gegeben 
werden. Vorsicht: Der gierige, wiedergenesene Hund könnte den Transport stören und versuchen an 
das Futter zu gelangen. (Spezialfutter 2) 

Nun geht die Reise los. In einer unwirtlichen Wüste habt ihr eine Oase erreicht. Von hier aus müsst ihr 
euren Forschungshund in die Wüste zu Gesteinsproben führen, damit er diese gleich vor Ort sammeln 
und analysieren kann. Da man in dieser Gegend sehr schnell die Orientierung verlieren kann, muss die 
Gruppe stets direkt mit  der Oase Verbindung halten. Bricht die Verbindung ab, muss die ganze Gruppe 
mit Hund schnellstmöglich zurück in die Oase und von vorne beginnen. Nach jeder gefundenen 
Gesteinsprobe, muss die Gruppe erst wieder zurück in die Oase um neue Kräfte zu sammeln. Die 
Aufgabe ist dann erledigt, wenn alle Gesteinsproben gesammelt und analysiert sind. (Erforschung 
eines fremden Planeten mit Weltraumhund) 

Nach diesem anstrengenden Einsatz macht der Hund einen Alleingang in die Wüste. Dabei verirrt er 
sich und ihr müsst ihn suchen und retten. In dieser Wüste brechen sehr oft schwere Sandstürme aus, 
in denen man die Hand vor Augen nicht mehr sehen kann. Die Aufgabe ist nur dann geschafft, wenn 
auch bei Sandsturm alle Menschen und der Hund wieder  sicher in der Oase sind. (Sandsturm) 

Euer Hund ist danach natürlich völlig erschöpft und muss wieder mit Wasser versorgt werden. Leider 
ist er so schwach, dass er sich unmöglich zur Quelle bewegen kann und auch die Schüssel kann nicht 
weg bewegt werden. In eurem Expeditionsgepäck habt ihr einen neuen Transportbehälter, der sogar 
besser und moderner ist als die ersten, d.h. vor allem, man kann damit laufen. Allerdings ist er wohl 
auf der Reise etwas kaputt gegangen. Wer den Behälter mit Wasser zur Schüssel transportiert hat, 
kann ihn nicht wieder zur Quelle zurück bringen. (Rettungsstaffel) 

Danach überfallen Wüstenbanditen drei Forscher und fesseln sie. Da die anderen Expeditions-
mitglieder aber völlig erschöpft  sind, müssen die Gefesselten alle anstehenden Aufgaben erfüllen: 
Dem Hund die Leine anlegen und ihn Gassi führen, die Wasserschüssel wieder  füllen, ihn füttern, seine 
Decke ausbreiten und sein Fell pflegen. (Tierische Seilschaft) 

Im Laufe eurer weiteren Reise durch Wüste, gerät euer Hund in Treibsand. Er kann sich im letzten 
Moment auf eine feste Insel mitten im Treibsand retten. Nun kann er von hier aber nicht mehr weg, 
da er sofort im Treibsand versinken würde. Mit  dem euch zur Verfügung stehenden  Material könnt 
ihr ihn nicht bergen, sondern müsst Spezialkräfte anfordern. Bis die eintreffen, müsst ihr aber den 
Hund mit dem nötigen Futter versorgen. Das Futter darf dem Hund auf keinen Fall zugeworfen werden, 
weil er beim Fangen in den Treibsand stürzen und versinken könnte. Ihr habt ein langes Seil, einen 
Klettergurt und einen Karabinerhaken in eurem Expeditionsgepäck. Am Rande der Treibsandfläche 
steht ein stabiler Baum. (Der Hund im Giftteich / im Treibsand) 

Nachdem ihr den Hund versorgt habt, treffen die Spezialkräfte ein und retten den Hund aus dem 
Treibsand. Eure Reise kann weitergehen. 
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Nun kommt die Expeditionsgruppe zu einer verzauberten Brücke, die nicht einfach so überquert 
werden  kann. Diese Brücke kann eine Gruppe nur passieren, in dem der letzte in der Reihe an allen 
vorbei bis nach vorne wandert  und sich dort  wieder aufstellt und der nächste ihm folgt bis alle einmal 
an der Gruppe vorbei über die Brücke gewandert  sind. Am Ende muss dann noch natürlich auch euer 
Expeditionshund es schaffen, an allen vorbei von einem Ende der Brücke zum anderen zu kommen. 
Erst dann ist der Bann gebrochen und ihr könnt die Brücke überqueren. Selbstverständlich darf 
niemand von der Brücke stürzen. Stürzt ein Mensch oder Hund ab, ist die Aufgabe nicht geschafft und 
ihr müsst von vorne beginnen. (Die verzauberte Brücke -der Letzte muss der Erste sein) 
Habt ihr die Brücke überquert habt ihr Euer Ziel erreicht. 
 


