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Ereignisspaziergang  
anlässlich des fünfjährigen Bestehens der Familienhundeschule „Aktion Hund“ 

Herzlich willkommen zum Erlebnisspaziergang, schön dass du mitmachst! Im 

Weiteren wird dir der Weg erklärt und auch welche Ereignisse ihn zu etwas 

Besonderem machen. Auf diesem Spaziergang könnt ihr testen wie fit ihr seid, 

wie gut ihr schon als Team zusammengewachsen seid, wie gut ihr in der 

Hundeschule aufgepasst habt und an was ihr auf euren Spaziergängen und in den 

Trainings mit Aktion Hund noch weiter üben solltet. 

Starte am Hundegarten, gehe zurück auf die Hauptstraße, laufe auf der linken 

Straßenseite in den Ort hinein und biege gleich links in den Schotterweg vor 

dem ersten Haus ab. Folge dem Schotterweg um die Kurve. 

1 Auf einer Spur – Fußweg (Schotter) oberhalb des Spielplatzes 

Nehme deinen Hund zwischen die Beine, laufe die nächsten 20 Meter so mit 

ihm gemeinsam. 

Laufe weiter bis zur Kreuzung Bad Nauheimer Weg. Biege jetzt links in den Bad 

Nauheimer Weg ab und laufe bergab. Unten kommst du am Hirschgehege an 

(grüner Zaun). Nimm dir am Kotbeutelspender Tüten mit. Laufe den schmalen 

Fußweg am Hirschgehe entlang. 

2 Nur Augen für mich – Fußweg entlang des Hirschgeheges in Verlängerung 

des Bad Nauheimer Weges 

Auf der Wegstrecke entlang des Hirschgeheges beobachtest du deinen Hund 

ganz genau. Alles Verhalten, welches dir zeigt, dass er sich an dir orientiert, auf 

dich wartet, nach dir schaut oder hört, belohnst du mit dem Markerwort und 

einem Leckerli (geworfen oder aus der Hand). Hast du am Ende dieser Strecke 

einen Hund der mit erhobenem Kopf neben dir läuft und dich ununterbrochen 

anschaut, hast du nicht nur auf diesem Weg alles richtig gemacht. 

Folge dem Weg bis zur Brücke. 

3 Die Notfallnummer – Fußgängerbrücke über die Wetter 

Oh, oh, dein Hund hat sich an der Pfote verletzt, trage ihn über die Brücke. 

Gehe über die Brücke und an der Kreuzung rechts. 

4 Ein Weg-ein Ziel - – Feldweg parallel zur Wetter 

Lege einen ganzen Haufen Leckerlies vor euch auf den Weg. Lasse den 

Hund genau zugucken, verbiete die Leckerlies aber nicht. Lauft nun 

genau 30 Schritte zurück. Dreht euch zu den Leckerlies um und lauft 
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an lockerer Leine zu ihnen zurück. Entweder du wendest die Techniken aus 

unseren Erziehungskursen an (Naa, erinnerst du dich?) oder du rennst 

mindestens so schnell wie dein Hund dorthin zurück. Der Hund darf alle 

fressen, wenn die Leine locker war.  

Du kommst nun gleich an eine weitere Kreuzung und passierst eine Bank. 

5 Eine runde Sache – Feldweg parallel zum Wassergraben 

Schicke deinen Hund um etwas herum. Du solltest auf der Stelle stehen bleiben 

und deinen Hund voraus und um etwas (Mensch ohne Hund, Bank, Baum, 

Mülleimer, Schild o.ä.) herumschicken, Kommt er wieder bei dir an und hat es 

umrundet gibt es ein Leckerli. Umrunde mindestens 3 Dinge oder ein Ding 

mindestens 3-mal links und rechts herum. 

An der Kreuzung beigst du rechts ab und läufst auf eine weitere Brücke zu., 

Überquere die Brücke und halte dich rechts. 

6 Achtung Lava - gegenüber der Hutweide 14 

Der Boden ist glühend heiß von der Mittagssonne, dein Hund, verbrennt sich 

hier die Pfoten. Auf den nächsten 10 Metern dürft ihr beide nur auf die 

Teppichfliesen treten. Überwindet diese 10 Meter damit und legt sie dann für 

die nächste Gruppe zurück (am Hoftor gegenüber der Hutweide 14) 

Laufe die Hutweide entlang, sie macht eine leichte Linkskurve und geht dann 

auf die Löwentalstraße/Hauptstraße über, biege an der Kreuzung rechts ab und 

wechsle die Seite, folge der Durchgangsstraße. Nun kommst du zur 

Bushaltestelle. 

7 Liebesbotschaften - Karussellplatz 

Am Wegrand steht Kreide. Mache deinem Hund eine Liebeserklärung und 

schreibe oder male auf den Weg was du an ihm am meisten schätzt. 

Folge dem kleinen Fußweg hinter der Bushaltestelle, biege an der nächsten 

Bushaltestelle im Södeler Weg links ab und folge dem Södeler Weg. 

8 Achtung Körperbeherrschung – Södeler Weg 2, Demenzja 

Lege dir jeweils ein Leckerli auf die Schuhspitze, der Hund darf sie nicht fressen. 

Jetzt geht’s du mit deinem Hund an der Leine und den Leckerlies auf den 

Schuhen 20 Schritte. Liegen die Leckerlies noch auf den Schuhen, darf 

dein Hund sie essen, sind sie runtergefallen, müsst ihr zurück, die 

Leckerlies einsammeln, aber nicht fressen. 
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Folge dem Södeler Weg weiter, bis er in die Straße Im Rosental über geht. 

9 Mutprobe 

Wie viele Zähne hat ein erwachsener Hund? Zähle im Maul deines Hundes nach 

ob deine Schätzung oder dein Wissen stimmt und wie viele Zähne dein 

persönlicher Freund (schon/noch) hat. Teile die Anzahl durch 7 und gib ihm 

entsprechend viele Küsse oder, wenn du dich das nicht traust, Leckerlies. 

Folge Im Rosental Richtung Feld. Nach dem letzten Haus: 

10 Ewiges Hin und her 

Auf den nächsten 15 Metern wechselt ihr, als ob ihr Slalom laufen würdet, alle 

3 Schritte zum anderen Wegrand. Nimm deinen Hund mit dir ohne die Leine zu 

benutzen. 

Laufe den Feldweg entlang 

11 Verlockungen wohin man schaut 

Der Spaziergehpartner mit dem schlankesten Hund geht nun 50 Meter voraus, 

er legt auf diesem Weg immer wieder einen Mix eurer besten Leckerlies am 

Rand aus.  Dann gibt er das Startsignal und ihr geht ihm hinterher, die Leine 

sollte Locker sein. Eure Hunde dürfen auf diesen 50 Metern nichts vom Boden 

aufnehmen. Verbietet es nur mit Worten oder Körpersprache, nicht mit der 

Leine. Macht den Hunden keine Angst und bedroht sie nicht! Seid ihr bei dem 

schlanken Hund angekommen, darf dieser mit seinem Besitzer zurücklaufen 

und alle übrigen Leckerlies aufessen.  

An der nächsten Kreuzung: 

12 Wer rastet rostet 

Nimm auf dem Boden Platz und Winkel deine Beine an. Locke deinen Hund nun 

mit den Vorderpfoten auf deine Knie. Du willst nicht auf den Boden? Selbst 

schuld, nimm die „Po über Klo Haltung“ ein (Füße am Boden, Knie sind 90 Grad 

abgewinkelt, Po schwebt in der Luft, als wäre hinter dir ein Ko auf das du dich 

setzen möchtest, wie bei der halben Kniebeuge) Locke den Hund nun mit den 

Vorderpfoten auf deine Knie. 

Biege an der Kreuzung rechts ab, laufe den Hang hinauf. 

13 Voll ausgebremst 

Du wirfst ein Leckerli oder Spielzeug weg und lässt deinen Hund 

hinterherjagen. Bevor er es erreicht rufst du ihn zu dir zurück. Er 

sollte sich sofort zu dir umdrehen und ohne Leckerli oder Spielzeug 
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zurückkommen. Zur Belohnung bekommt er etwas Leckeres von dir und darf es 

dann holen. 

Du kommst zu einer weiteren Kreuzung: 

14 Oh ne, der Leckerli Beutel hat ein Loch  

Lege deinen Hund ins Platz und lasse 10 Leckerlies in alle Richtungen 

davonspringen. Jetzt gibst du das Auflöse Signal und dein Hund darf 

hinterherjagen und sie holen. 

Laufe weiter gerade aus 

15 Vorsicht Verwicklungen 

Die nächsten 15 Schritte legen dein Hund und Du im Slalom zurück. Dein Hund 

läuft dabei bei jedem deiner Vorwärtsschritte im Slalom durch deine Beine. 

An der nächsten Kreuzung biegst du rechts ab. 

16 Ich beschütze dich – Höhe Biobauernhof 

Achtung Gefahr! Der böse Lumpi mit seinem Herrchen kommt euch entgegen, 

auf den nächsten 20 Metern soll euer Hund hinter euch laufen. 

Laufe weiter gerade aus bis ihr weit genug vom Bauernhof weg seid: 

17 Freund und Helfer 

Auch das noch, du hast etwas verloren. Lasse auf den nächsten zehn Metern 

einen persönlichen Gegenstand (Taschentuchpackung, Schlüssel, benutzte 

Mund-Nasen-Maske, Hundespielzeug, BH, Socke etc.) fallen. Sorge dafür, dass 

dein Hund dies nicht mitbekommt. 10 Meter später schickst du deinen Hund 

zurück, er soll den Gegenstand suchen und zu dir bringen. Helfe so wenig wie 

möglich. 

Weiter geradeaus, verlasst bei der ersten Einzäunung auf der rechten Seite, 

kurz vor dem Ortseingang den Weg und biegt in den Wiesenweg links ab, folgt 

ihm um die Kurve bis zur Pferdekoppel 

18 Alles dreht sich um den Hund 

Bringe deinen Hund dazu sich um die eigene Achse zu drehen während du dich 

ebenso drehst. Klappt es links und rechts herum? 

Folgt dem Weg immer geradeaus, ihr kommt nun wieder zurück zum 

Hundegarten 

19 Geht euch schon die Puste aus? – Zaun des Hundegartens 

Gleich habt ihr es geschafft! Lasse deinen Hund zwischen deinen 
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Beinen sitzen und puste einen Luftballon auf, knote ihn zu und hänge ihn an 

das große Tor. Steht der Hund auf, bevor der Ballon aufgepustet ist, lasse die 

Luft heraus und beginne von vorne. Alternativ kann auch der Hund den Ballon 

aufpusten und du machst „Sitz“       

 

Schön dass ihr wieder da seid!  

Habt ihr schon Kuchen gegessen und etwas getrunken? Auf dem Gelände des 

Hundegartens warten außer einer Stärkung für die Menschen auch noch ein 

paar weitere Erlebnisstationen auf Euch- schon entdeckt? Nein? Dann los 

geht’s! 

 

• Ihr könnt ein Erinnerungsfoto mit Eurem Hund an der Fotostation 

machen, Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns das Bild dann per E-

Mail oder Threema schickt.  

• Eine Station mit Mantrailing Aufgaben wartet auf die klugen 

Hundeköpfe und die, die es noch werden möchten. Einfach ein Leckerli in 

einem Behälter verstecken und den Hund eine Lösung zum erreichen des 

Leckerlis finden lassen. 

• Für den nötigen Spaß könnt ihr am Kackbeutelweitwurf und 

Halsbandzielwurf teilnehmen. Schafft es euere Hund sitzen oder liegen 

zu bleiben während ihr werft? 

• Würstchen- und Keksschnappen für die hungrig gebliebenen Hunde gibt 

es auch.  

• Auch der beliebte Pfoten- und Sinnespfad kann begangen werden. 

 

Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart. Nicht nur heute, sondern auch in den 

letzten fünf Jahren und teilweise auch schon in den Jahren zuvor. Danke für eure 

Treue, Danke für den Spaß an unserer Arbeit, Danke für euer Vertrauen… 

Für die nächsten fünf Jahre gehen uns ganz gewiss nicht die Ideen aus! Und 

auch nicht der Mut, die Kraft und die Freude an dieser Arbeit. Lediglich die Zeit 

ist knapp und reicht nicht immer, Danke für euer Verständnis und 

auch die Geduld, was das angeht.  
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Und nun noch ein Rückblick auf 5 Jahre „Aktion Hund“ Sport- und 

Familienhundeschule, hundegestützte Pädagogik. 

September 2016 

das Kitaprogramm von Aktion Hund geht in die Praxis 

März 2017 

Birgit und Kerstin machen sich nach jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit im 

Hundeverein und in einer anderen Hundeschule selbstständig 

Juni 2017  

Aktion Hund kann dank einer Kooperation erstmals seine Sportkurse auf dem 

Gelände des HSV Berstadt anbieten. 

Aktion Hund gewinnt mit dem Kitaprogramm den ersten Platz des 

Kitapräventionspreises 

Aktion Hund wird Teil der KIKS Up Family. 

Juli 2017 

Aktion Hund bekommt neue Kontaktzonengeräte 

Oktober 2017 

Aktion Hund startet die erste „Gassi-Tour“. Die Geburtsstunde der beliebten 

Aktionstage. 

Januar 2018 

Aktion Hund überarbeitet sein Angebot in der Winterpause 

Aktion Hund geht an die Uni Gießen 

Aktion Hund startet 

März 2018 

Aktion Hund feiert seinen ersten Geburtstag 

Aktion Hund gründet des Arbeitskreis „Tiergestützte Arbeit in der Wetterau“ 

Begleithund Mowgli stirbt und verlässt die Aktion Hund Familie für immer. 

April 2018 

Die DSGVO kommt und Aktion Hund gibt es nicht mehr bei Facebook und 

WhatsApp 

Mai 2018 

Aktion Hund startet die hundegestützte Leseförderungen in 

Büchereien 

Aktion Hund startet die erste Krimi-Tour mit Hund 

Juni 2018 Aktion Hund bekommt neue Geräte für den Hundesport 



Aktion Hund, 5 Jahre Familienhundeschule, hundegestützte Pädagogik 
 

 
 

September 2018 

Erste-Hilfe-Kurs am Hund wird erstmals bei Aktion Hund angeboten 

Oktober2018 

Aktion Hund gibt Seminare für die Ausbildung zum hundegestützten Arbeiten 

November 2018 

Aktion Hund wird Mitglied im Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde 

Januar 2019 

Aktion Hund überarbeitet sein Angebot in der Winterpause 

Die neue Sportart „Parcours“ wird bei Aktion Hund angeboten 

 

Februar 2019 

Erweiterung der Bisspräventionsschulungen an anderen Kitas 

Mai 2020 

Nachwuchstrainer Anton wird geboren 

Corona bringt viel und teilweise alles zum Erliegen 

Februar 2021 

Welpen Flake Mac Dubh kommt in die Aktion Hund Familie 

Januar 2022 

Nachwuchstrainerin Line wird geboren 

 

 

 

 


