
Hundeführerschein   
„Master“ in der Hundeschule Dog  
for Fun Training  

1. Freifolge mit Verleitung: Futter/Spielzeug/Futterdummys liegen am Boden —> 
der Hund muss auf Anweisung des Prüfers rechts und links neben dem HF 
geführt werden - 3 Korrekturen erlaubt  

2. Hundebegegnung ohne Leine: an einem anderen Mensch-Hund-Team vorbei 
laufen, der Hund soll dabei auf Anweisung neben dem HF laufen - Hund darf 
auf der entfernten Seite geführt werden  

3. Sitz/Platz in der Entfernung: der Hund läuft frei, ist er ca. 5-10 m 
entfernt, soll der Hund das HZ Sitz/Platz einnehmen und dort bis zur 
Auflösung warten - die Position wird vorher vom HF bekannt gegeben - man 
darf 1-3 Schritte auf den Hund zu gehen - Handzeichen erlaubt - max. 2 
HZ erlaubt - Hund darf nach HZ max. 2 m auf HF zugehen 

4. „Hinter“ mit Blocken eines anderen Hundes: Hund muss zügig das HZ umsetzen 
und sich während der Übung ruhig verhalten - Sichtzeichen erlaubt - max. 2 
HZ erlaubt  

5. Such den eigenen Futterdummy aus 4-6 Dummys: Hund darf nur den Richtigen 
bringen - Korrekturen sind nicht erlaubt  

6. „Knochenapport“: aus 2 m Entfernung wird der Hund zu einem Kauartikel 
geschickt um ihn zu apportieren - Hund muss den Kauartikel freiwillig abgeben 
- HZ für die Abgabe erlaubt (z.B. „aus“) - der Hund gibt den Kauartikel in 
die Hand oder legt ihn auf den Boden vor den HF  

7. Abrufen mit Sitz u Platz: 1. Pylon Hund 2. Pylon Position sitz 3. Pylon 
Position platz 4. Pylon der stehende HF - 2 m Abweichung zum Pylon erlaubt 
- Distanz insgesamt 10-15 m  

8. Ablage 1 min außer Sicht  
9. Distanzkontrolle: 1) platz 2) sitz 3) steh 4) platz - der Hund befindet sich in 

einem Quadrat aus Stangen 
10. Um einen Kegel schicken - der Kegel befindet sich in 10 Meter Entfernung - 

1 HZ + Sichtzeichen erlaubt 


