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Neuer Mitmach-Krimi für Hunde

Hundedetektive auf heißer Spur
Fährten suchen, Hinweisen nachgehen, Indizien sammeln – wer
ein Faible für Kriminalgeschichten
hat und in seinem Vierbeiner die
Qualitäten eines Kommissar Rex
entdecken will, kommt beim Mitmach-Krimi voll auf seine Kosten.
Und ganz nebenbei stärkt das gemeinsame Ermitteln die Bindung
zwischen Mensch und Tier.

E

in kleiner Vorort im Süden
Hamburgs. Die Sonne scheint,
die Vögel zwitschern. Hier
wird in gepflegten Vorgärten ein
Schwätzchen mit dem Nachbarn gehalten, dort macht
sich der Dorfpfar-

rer auf den Weg in seine Kirche. Das Zwischen alten Baracken auf
friedliche Idyll wird jedoch eines Ermittlungstour
Tages durch den Tod von Graf Kuni- Das Ganze ist natürlich eine fiktive
bald von Hundereich zerstört. Mit Geschichte, der idyllische Vorort liegt
99 Jahren segnete der
im Waldgebiet von
exzentrische Adelige
Jesteburg oder in den
das Zeitliche. Seine
Holmer Sandbergen.
Nachkommen
verIn die Rolle der pfifsammeln sich zur Tesfigen Chefermittlerin
tamentseröffnung und
schlüpft die Initiatorin
finden einen rätseldes Mitmach-Krimis
haften Nachlass vor.
für Hunde: Verena
Was steckt hinter dem
Helfrich (31), unterChefermittlerin
Testament? Die „Spestützt wird sie dabei
Verena Helfrich
zialeinheit Spürnase“
von Vivien Buckendahl
soll es herausfinden
(34). Die Veranstalund das Erbe entschlüsseln. Aber tungsexpertin kam auf die Idee, eine
Vorsicht, nicht alle Hin- spannende Verbrecherjagd anzubieweise führen die De- ten. Dahinter steckt natektive ans Ziel.
türlich die klassische Na-

  senarbeit, ein wichtiges Training,
das eigentlich jeder Hund
gemeinsam mit seinem
Halter absolvieren kann.
Und wie funktioniert
der spannende Rätselspaß? „Das Ganze ist
wie eine Schnitzeljagd
aufgebaut“,
erklärt
Verena Helfrich. „An
verschiedenen
Orten
müssen die Hunde und
ihre Begleiter Aufgaben
lösen, um neue Hinweise
zu erhalten. Ohne die können die Ermittler das Rätsel um
das Testament nicht lösen.“ Damit
die Nachwuchskommissare auf zwei
Beinen und vier Pfoten nicht die Orientierung verlieren, erhalten sie eine
Ermittlerausrüstung und wichtige
Details.

Nicht nur die Nase
führt zum Erpresser
Mit Lupe und Leckerlis bewaffnet,
geht es für die Teilnehmergruppe
auf Spurensuche – stets das vorerst

die eine oder andere Aufgabe noch zu
schwierig ist“, so Buckendahl.

Neues entdecken,
Vertrauen stärken
Eine heiße Spur

nigen Kollegen natürlich auch mal
auf eine falsche Fährte“, verrät
Chefdetektivin Helfrich mit einem
Schmunzeln im Gesicht. Ermittelt
wird im Team, zusammengesetzt aus
circa acht Teilnehmern. Bestimmte
Voraussetzungen, um bei der KrimiTour mitzumachen, gibt es nicht.
Auch Neulinge sind im Hundedetektiv-Team herzlich willkommen.

Spezialeinheit Spürnase

Erfolgserlebnisse
sind
wichtig,
schweißen Zwei- und Vierbeiner zusammen und stärken das Vertrauen.
Und nicht zu vergessen: Nicht nur
exzellente Nasenarbeit und Geschick
sind beim Mitmach-Krimi gefragt.
Hier und da braucht es auch eine Portion Mut: Um an einen neuen Hinweis zu gelangen, muss Kommissar
Rex in spe auch mal ein paar Hindernisse überwinden. Von Frauchen oder
Herrchen ist zum Lösen des Kriminalfalls vor allem Köpfchen gefordert,
das sie in spannenden Knobelaufgaben unter Beweis stellen müssen.
Und was ist nun das Geheimnis des
rätselhaften Testaments? Das wird an
dieser Stelle natürlich nicht verraten.
Mitmachen und selbst den Fall lösen!
Neben dem rätselhaften Testament
gibt es auch noch weitere spannende
Kriminalfälle aufzuklären. 2015 geht
es außerdem für Zwei- und Vierbeiner auf eine mehrtägige Krimitour.
Nadine Effert
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Austausch unter Kollegen

wichtigste Indiz im Hinterkopf beziehungsweise
den süßen Duft in der
Nase. „Damit der
Fall nicht zu einfach wird, führen
wir die Schnüffler
und ihre zweibei-

Da jeder Hund so seine Stärken und
Schwächen in Sachen Detektivarbeit
hat, entscheidet das Team vor den
einzelnen Aufgaben, welche Fellnase den Part der Ermittlungen übernimmt. „Wir möchten schließlich
nicht, dass die Teilnehmer frustriert
sind, weil für ihren Hund vielleicht

20. September: Jesteburg
11. Oktober: Holmer Sandberge
16. November: Jesteburg
06. Dezember: Holmer Sandberge
Dauer: 3 bis 3,5 Stunden
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Duft aufnehmen

Anmeldung:
info@mensch-hund-auszeit.de
Kosten:
40 Euro pro Mensch-Hund-Team
20 Euro pro Teilnehmer/in ohne
Hund
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