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Jagdhunde 
 

Hallo! Wir sind Kit und Emma! 
Ich Kit, bin ein Deutschlanghaar, ein Vorstehhund 
und ausgebildeter Jagdhund, der treue Jagdhund 
von Fladi J 
 
Hallo! Ich bin Emma, eine Labradorhündin, die 
Hündin von Christina, ein Apportierhund, keine 

ausgebildete Jagdhündin, aber ich begleite Kinder bei ihren 
Yoganachmittagen in den Wald- ich bin ein Yogabegleithund J 
 
Wir beide erzählen dir heute etwas über Jagdhunde!! 
 
 
Hunde sind für Jäger wichtige Helfer. Doch das können die Vierbeiner nur sein, wenn sie 
dafür ausgebildet sind und verschiedene Dinge gelernt haben. 
 
Wusstest du, dass vor tausenden von Jahren Wölfe domestiziert wurden, also häuslich 
gemacht, und die daraus entstandenen Hunde, als Gehilfen bei der Jagd eingesetzt wurden? 
 
Weißt du welche Eigenschaften ein Hund haben muss, um ein guter Jagdhund sein zu 
können? 
 
Kreuze die wichtigen Eigenschaften bitte an! 
 
arbeitsfreudig   guter Orientierungssinn  verspielt  ruhig
 gehorsam  nervös  hart beim Einsatz sich leicht führen lassen
  gelehrig  aufmerksam  kräftig  ausdauernd 
 
 
Jagdhunde müssen viele Aufgaben erfüllen. Sie müssen Wild am Land, im Wasser und unter 
der Erde suchen und finden können. Das gilt für das Wild, das vom Jäger erlegt wurde. Das 
gilt aber auch für verwundete oder kranke Wildtiere, wenn sie zum Beispiel von einem Auto 
oder Zug angefahren wurden.  
Denn nur, wenn ein Hund Tiere schnell finden kann, kann der Jäger dafür sorgen, dass sie 
nicht zu lange leiden müssen. 
 
Es gibt Rassen, die die eine oder andere Aufgabe besser bewältigen können als andere 
Rassen. 
 
Es gibt Erdhunde, diese sind klein aber oho. Sie trauen sich sogar in einen Fuchsbau und 
haben einen sehr guten Orientierungssinn. 
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Schweißhunde können besonders gut die Fährte von erlegten oder verletzten Tieren 
aufnehmen. Diese Hunde dürfen sich von den Fährten anderer, gesunder Tiere nicht 
ablenken lassen. Wenn sie das verwundete Tier gefunden haben, müssen sie das Wild 
„verbellen“ (dem Jäger Bescheid sagen) und solange dortbleiben, bis der Jäger kommt. 
 
Ein Vorstehhund zeichnet sich durch seinen ausgezeichneten Geruchssinn aus und er zeigen 
dem Jäger verstecktes Wild durch Vorstehen. Das heißt, er verharrt ohne Laut zu geben 
(bellen), in seiner Bewegung. 
 
Bracken (Brackierhunde) haben einen hervorragenden Orientierungssinn. Sie verfolgen laut 
bellend das Wild und versuchen, es in die Nähe des Jägers zu lenken. 
 
Apportierhunde bringen dem Jäger erlegtes Flugwild. (Fasan, Enten…) Dabei sind sie sehr 
mutig und holen zum Beispiel eine erlegte Ente sogar aus einem Fluss. Beim Bringen dürfen 
sie die Beute aber nicht mit ihren Zähnen beschädigen. Apportierhunde sind meist sehr 
brave und ruhige Hunde und eignen sich daher auch sehr gut als Familienhund. 
 
Und dann gibt es noch Stöberhunde, die im Dickicht Wild suchen und  
vor allem in unübersichtlichem Gelände eingesetzt werden. 
 
Hier kannst du versuchen, die Hundebilder 
nach ihren Aufgaben bei der Jagd zu 
beschriften! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wenn du auch einen Hund zu Hause 
hast, erzähle uns von ihm. Zeichne uns ein Bild von ihm und 
schicke ihm uns über Instagram oder per Mail! 
 
Bis bald!! 
Namaste & Weidmannsheil 
 
Christina und Fladi    


