KRIMITOUR
Komme dem Täter mit Hilfe deines Hundes auf die Spur am 26.5.2016

Langweiliges Spazierengehen war
gestern. Jetzt gibt es spannende Unterhaltung unterwegs für Hund und
Mensch bei der Krimitour "Schnüffeldetektive".
Es handelt sich dabei um eine Krimitour für Mensch-Hund-Teams, bei der
in Gruppen versucht wird, folgende
Fragen zu beantworten:
•
•
•

Wer hat Norbert beklaut?
Wie ist er ins Haus gekommen?
Wo hat er seine Beute versteckt?

Einen Verdacht äußern darf jedoch
nur die Gruppe, die vorab eine kniffelige Aufgabe mit den Vierbeinern
gemeistert hat. Das können ganz
einfache Aufgaben sein, wie zum Beispiel, den Hund zu umrunden. Aber
auch Aufgaben mit Aha-Effekt werden dabei sein, bei denen ungeahnte
Talente des Hundes ans Licht kommen. Ein spannender und witziger
Spaziergang, bei dem auf jeden Fall
alle auf ihre Kosten kommen.
Dieses Angebot ist für Menschen mit
Hund, die Spaß daran haben, mit ihren Hunden mehr zu machen als nur
langweilig spazieren zu gehen. Falls
die Gruppenkonstellation es zulässt,
ist ein Freilauf zwischendurch möglich. Die Hunde müssen haftpflichtversichert sein. Des Weiteren werden
ausreichend Leckerchen benötigt.

Bitte bringe auch mit, was du an Verpflegung
für dich und deinen Hund benötigst.

Die Krimitour läuft folgendermassen ab:
•
•
•
•
•

•

Treffen der Teilnehmer
Einteilung der Teilnehmer in Gruppen
(3-5 pro Gruppe)
Gemeinsamer Start, wobei die Hunde
an der Leine laufen
Meistern verschiedener Aufgaben innerhalb der Gruppe
Zwischen den Aufgaben ist das Führen
an der Schleppleine und Freilauf möglich bei verträglichen Hunden, die den
Rückruf beherrschen
Gemeinsames Lösen des Rätsels innerhalb der Gruppe

Es gibt nur Gewinner! ☺
Auf alle Teilnehmer wartet eine kleine Überraschung!!!
Datum /
Zeit

Sonntag, den 26.5.2016,
11 – 14 Uhr

Ort

Trainingsgelände Hundeschule
Mein lieber Hund, Homberg,
Ziegenhainer Str. 52

Preis

15,00 € pro Hund-MenschTeam (max. 12)
10,00 € pro Mensch ohne
Hund (max. 8)

Anmeldung Online
http://bit.ly/anm-online
oder per PDF und Mail
http://bit.ly/anm-veranst

