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VorworT
Jeder Hund ist einzigartig - so hat jeder einen eigenen Cha-
rakter, unterschiedliche körperliche Konstitutionen und 
verschiedene Vorlieben. Die Verbreitung unzähliger ver-
schiedener Hundesportarten hilft dabei, dass jedes Hund-
Mensch-Team die passende Aktivität finden kann. 
Eine sehr gute Beschäftigungsmöglichkeit stellt dabei das 
Trickdogging dar. Dabei geht es nicht nur darum, dem 
Hund Tricks oder Kunststückchen beizubringen, sondern 
auch praktische Übungen, die in der Grunderziehung des 
Hundes gut eingesetzt werden können oder die zu einem 
besseren Körperbewusstsein des Hundes beitragen und 
somit beispielsweise auch die Muskulatur stärken können. 
Auch die Kreativität kommt beim Tricktraining nicht zu kurz. 
So sind Ihrer Fantasie fast keine Grenzen gesetzt und Sie 
können Ihrem Hund auch Übungen beibringen, mit denen 
er Sie sinnvoll im Alltag unterstützen kann, wie beispiels-
weise heruntergefallene Gegenstände aufheben.
Das Tricktraining ist für jeden Hund geeignet – egal welcher 
Rasse, welchen Alters oder welcher körperlichen Beschaf-
fenheit – da sich die Übungen individuell auf die Gegeben-
heiten des Hundes und der Umgebung anpassen lassen. 
Außerdem können die meisten Tricks sowohl in den heimi-
schen vier Wänden als auch auf den gemeinsamen Spazier-
gängen geübt werden.
Die dabei gemeinsam einstudierten kleineren und größe-
ren Übungen fordern und fördern die Konzentrationsfähig-
keit des Hundes und lasten ihn insbesondere geistig aus. 
Zudem schafft dieses gemeinsame Erleben Vertrauen zwi-
schen dem Hund und seinem Besitzer und festigt die Ver-
bundenheit zueinander. 

Gemeinsam mit Experten im Bereich der Hundegesundheit 
und der Hundeausbildung sowie erfahrenen Hundehaltern 
und Bloggern haben wir dieses e-Book erstellt, um auch 
Ihnen und Ihrem Hund das Tricktraining näher zu bringen. 
Hier finden Sie Tricks und Übungen verschiedener Schwie-
rigkeitsstufen, sodass sicher auch für Sie und Ihren Hund 
geeignete Übungen dabei sind.

futalis wünscht Ihnen und Ihrem Hund viel Spaß beim 
Ausprobieren und Einstudieren der Übungen. 

futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier

http://futalis.de
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Tierpsychologin, Hundetrainerin 
Hundezentrum Bettina Krist
hundezentrum-bettinakrist.de

Erfolgreiches Tricktraining

BeTTina 
krisT

Trickdogging ist der Fachbegriff für den Sport, Hunden Tricks beizubringen. 
Das macht meist nicht nur Hund und Haltern Spaß, sondern stärkt die Bin-
dung und lastet die Hunde körperlich und geistig aus. Bevor Hundehalter 
jedoch mit dem Training beginnen, sollten sie beim Tierarzt abklären, ob ihr 
Hund körperlich in der Lage ist, die verschiedenen Tricks zu absolvieren. Für 
Hundesenioren oder Hunde mit Gelenkerkrankungen muss man das Trai-
ning anpassen und ggf. Übungen auslassen. 

Vor dem Trick-Training – Clicker, Leckerli und Co.
Jeder Hund ist anders und jeder Hund lässt sich anders motivieren. Dabei 
muss jeder Hundehalter selbst herausfinden, ob sich sein Hund eher durch 
ein kurzes Spiel, Spielzeug oder Leckerlis motivieren lässt. Wichtig bei der 
Gabe von Leckerlis ist, die gegebene Portion von der Ration Futter abzuzie-
hen, um Übergewicht und dessen Folgen zu vermeiden. 
Als Hilfe für das Trick-Training kann auch ein Clicker sinnvoll sein. Ob man 
mit oder ohne Clicker lieber trainiert, ist Geschmackssache. Fakt ist, dass 
man mit einem Clicker erwünschtes Verhalten präziser markieren und der 
Hund bei Übungen auf größere Entfernung schneller belohnt werden kann. 
Jedoch können Hunde auch ohne Clicker Tricks erlernen. 

Vor dem Training sollten sich Hundehalter bereits überlegen, welche Tricks 
nun geübt werden sollen und welches Kommando dafür verwendet wird, 
um dann sicher in das Training starten zu können. Dabei sollten die Kom-
mandos und Handzeichen für die Tricks deutlich für den Hund zu unter-
scheiden sein.  

Start in die Trick-Welt
Trainiert man mit seinem Hund zum ersten Mal einen Trick, sollte dies in ge-
wohnter und ablenkungsarmer Umgebung erfolgen, da es den Hunden so 
häufig leichter fällt, sich zu konzentrieren und zu lernen. Dabei ist es besser, 
immer ein paar Minuten mehrmals am Tag zu üben, als nur einmal zu lang. 
Da das Erlernen von Tricks wirklich Denksport für den Hund ist, sollte dieser 
nicht mit langen Trainingseinheiten überfordert werden. Außerdem hört 
man am besten mit dem Training auf, wenn eine Übung wirklich gut klappt 
und nicht erst, wenn der Hund keine Lust mehr hat. 
Bei neuen Tricks gilt: Nicht zu viele Tricks auf einmal trainieren und immer 
wieder Erlerntes festigen. Hat der Hund verstanden, was bei dem gegebe-
nen Kommando zu tun ist, kann man den Trick variieren, weiter mit mehr 
Ablenkung oder auch anderen Hunden trainieren. 
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BeTTina 
krisT

Tricks im Alltag
Trickdogging muss nicht nur beim Üben zu Hause oder 
auf dem Hundeplatz erfolgen, sondern kann prima in den 
Alltag und den täglichen Spaziergang integriert werden. 
Beispielsweise eignen sich Fahrradständer, Bäume oder 
Verkehrsschilder zum Üben. So können Hunde im Slalom 
laufen, um Gegenstände herum geschickt werden oder 
diese antippen. Auch beim Einräumen des Wäschekorbes 
oder beim Bringen von Gegenständen können Hunde 
wahre Haushaltshilfen sein.

Zusammenfassend: So klappt das Trick-Training 

● Zu Beginn in ablenkungsarmer Umgebung trainieren
● Nicht zu viele neue Tricks auf einmal (höchstens zwei)   
 üben
● Erlernte Tricks immer wieder festigen
● In kurzen Trainingseinheiten üben
● Mit Trainingserfolgen abschließen, solange der Hund   
 noch motiviert ist
● Wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt zu belohnen 
●  Kommandos und Handzeichen verwenden, die der   
 Hund klar unterscheiden kann
● Bei der Wahl der Motivation und der Methode des Trai-  
 nings auf den Typ des Hundes eingehen

Jeder Hund kann Tricks lernen! Wichtig ist nur die richtige 
Motivation, das richtige Timing und etwas Geduld! 

futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier
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claudia 
BodMann

Das Hund-Mensch-Team

CLAUDIA 
BODMANN 1. Vorsitzende des Vereins 

Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl e.V. 
apporte-assistenzhunde.de

Verspüren die Assistenzhunde Freude, wenn sie gehandicapte Men-
schen unterstützen und ihnen helfen können?

Ja, die Assistenzhunde verspüren Freude bei ihrer Arbeit, denn für sie ist es 
eine Beschäftigung, ein Spiel, das ihnen Spaß macht. Unsere Hunde arbei-
ten gern, sie wedeln immer bei ihrer Arbeit und fordern einen oft auf, ihnen 
etwas zu arbeiten zu geben. Laufen also freudig herbei, wenn zum Beispiel 
etwas herunterfällt, um es einem ohne Hörzeichen aufzuheben. 

Verstehen die Hunde diese Aufgaben als eine Beschäftigungsmöglich-
keit oder verspüren die Hunde dabei die Übernahme der Verantwor-
tung?

Ich denke, dass unsere Assistenzhunde wissen, dass wir sie brauchen. Das 
macht sie stolz. Wenn ich mal wegrutsche, zum Beispiel bei einem Transfer 
vom Sofa in den Rollstuhl, eilt mein Hund sofort herbei, um zu sehen, ob er 
helfen kann. 

Erlernen die Hunde diese besonderen Aufgaben auf eine spielerische 
Art und Weise? 

Die Ausbildung der Hunde erfolgt ohne Druck, Schläge oder Zwang. Die 
Hunde werden vielmehr über Lob und Belohnung motiviert und an unbe-
kannte Aufgaben herangeführt. Möchte ein Hund diese Arbeit nicht tun 
oder mag er zum Beispiel bestimmte Stoffe wie Metall, Plastik etc. nicht ins 
Maul nehmen und transportieren, wird er aus dem Ausbildungsprogramm 
herausgenommen. 

Wie werden die Hunde beim Training motiviert? Welche Hilfsmittel wer-
den eingesetzt, um den Hunden die Assistenzaufgaben beizubringen? 

Die zukünftigen Assistenzhunde werden geklickert, über das mündliche Lob 
oder über Leckerchen motiviert. Ihre Arbeit, ihr Bemühen, wird gern und 
reichlich mit Leckerchen belohnt. 

Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl e.V. 
Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, als gemeinnüt-
ziger Verein Sponsor- und Spendengelder zu sammeln, um 
Menschen im Rollstuhl die Finanzierung eines Assistenzhun-
des zu ermöglichen. 2005 von Claudia Bodmann, 1. Vorsitzen-
de, gegründet, konnte der Verein durch seine ehrenamtliche 
Tätigkeit bisher bereits 21 Menschen einen vierbeinigen Helfer 
und Freund zur Seite stellen. 
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sTefanie 
scHMidT

Die richtige Belohnung im Hundetraining

Mit Motivation zum Ziel

Die Motivation des Hundes spielt im Training eine entschei-
dende Rolle. Nur ein Hund, der motiviert ist, hat Spaß und 
arbeitet gerne mit. Neben stimmlichem Lob und Spielzeug 
kommen dabei insbesondere Futterbelohnungen zum Ein-
satz. Futter stellt meist einen ganz besonderen Anreiz für 
Hunde dar, so dass sie auch bei schwierigen Aufgaben mo-
tiviert bleiben. 

Vorsicht bei Futterbelohnungen

Um die Gesundheit des Hundes nicht zu gefährden, muss 
beim Einsatz von Futter als Belohnung allerdings bedacht 
werden, dass das Tier dabei zusätzliche Energie und Nähr-
stoffe aufnimmt. Üblicherweise deckt schon die tägliche 
Ration im Napf den individuellen Bedarf. Zusätzliche Be-
lohnungen, die beim Training zum Einsatz kommen, soll-
ten daher bei der Tagesration unbedingt berücksichtigt 
und bereits dort mit einberechnet werden. Dadurch wird 
gewährleistet, dass der Hund auch trotz der zusätzlichen 
Gaben genau die richtige Menge an Energie und Nährstof-
fen zu sich nimmt und eine Fehlversorgung somit vermie-
den wird.

Die tägliche Futterration nutzen

Eine ideale Lösung ist es daher, wenn direkt die tägliche 
Futterration beim gemeinsamen Training als Belohnung 
verwendet wird. Die Motivation ist bei den meisten Hun-
den dadurch zusätzlich noch höher, da sie sich ihre tägli-
che Ration selbst erarbeiten müssen und sozusagen auf 
die Jagd gehen können. Diese Vorgehensweise ist auch aus 
dem Grund zu empfehlen, da dabei der Magen-Darm-Trakt 
des Hundes immer nur das bereits gewohnte Futtermittel 
verarbeiten muss und nicht durch einen ständigen Wech-
sel der Belohnungen aus dem Gleichgewicht gerät. Insbe-
sondere, wenn der Hund unter Allergien oder bestimmten 
Erkrankungen leidet, ist es für sein Wohlergehen empfeh-
lenswert, nur bei einer bewährten Futtersorte zu bleiben 
und diese auch im Hundetraining einzusetzen.

Tierärztin und Ernährungsexpertin bei 
futalis

futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier
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Veterinärmedizinische Physiotherapeutin
Tierphysiotherapie in Leipzig

tierphysiotherapie-leipzig.de

alexandra 
scHuMann

●  entspannende Massage - gern in Kombination mit Wärmeanwendung   
 (Rotlicht, Kirschkern- od. Heizkissen), wenn es die Tiere mögen 

● aktive Bewegungsübungen im Freien, gern auch Tricks

● passive Bewegungsübungen

●  generell eine Gymnastizierung für alle Muskel-Sehnen-Kapsel-Band-Strukturen  
 am gesamten Bewegungsapparat

Wie können „Tricks“ bzw. bestimmte Übungen bei körperlich einge-
schränkten Hunden gesundheitsfördernd oder auch –erhaltend einge-
setzt werden?

Wichtig ist, dass diese Hunde nicht immobil gehalten, sondern trotz ihrer 
Einschränkungen zur Bewegung animiert werden – natürlich immer ange-
passt an den individuellen Gesundheitszustand des Tieres. 

Ich empfehle daher gern einfache Übungen, welche gut am eigenen Hund 
umzusetzen sind:

Tricks und Ubungen aus 
physiotherapeutischer Sicht

:
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Was muss generell bei der Durchführung von Tricks und Übungen aus 
physiotherapeutischer Sicht beachtet werden?

Stichwort: Prophylaxe

Es ist wichtig, dass sich alle muskulären Strukturen und die Gelenke/Gelenk-
kapseln im Vorfeld langsam an die im Anschluss folgenden Belastungsinter-
valle vorbereiten können. Belastungsspitzen wie schnelles Tempo, unkon-
trolliertes Herumflitzen, Hakenschlagen, Springen, Toben und Raufen mit 
Artgenossen sollten generell zu Beginn jeder Bewegung (Spaziergang) vom 
Hundehalter eingeschränkt oder besser noch unterbunden werden.

Ich empfehle daher meinen Patientenbesitzern immer eine sog. „Auf-
wärmphase“, in der die verschiedenen Gangarten durchlaufen werden. Dies 
kann zu Beginn der Hunderunde ein langsamer Trab oder ein ganz norma-
les Schritt-Tempo sein, gern auch ein Wechsel zwischen beiden Gangarten. 
Wichtig ist, darauf zu achten, den Hund gezielt (an der Leine) zu führen und 
das Grundtempo des Hundes zu wählen. Es gibt rasse- wie auch krankheits-
bedingte Unterschiede und der Hund sollte nicht in ein für ihn unnormales 
Tempo gezwungen werden. Also beim nächsten Spaziergang einfach mal 
beobachten, ob Sie einen Traber oder Schrittgänger an der Leine haben.

Möchte ich mit meinem Hund beispielsweise einen Hindernisparcours im 
Freien absolvieren - dazu eignen sich sehr gut herumliegende Äste, (Bord-)
Steine, Bäume, Bänke etc. (natürlich alles auf die Hundegröße abgestimmt) 
– ist es wichtig, den Hund langsam und gezielt heran und im gemäßigten 
Tempo darum bzw. darüber zu führen. Dies ist als gymnastizierende Übung 
vollkommen ausreichend, da sich der Hund bis zum Park/Wald/ zur Hunde-
wiese schon selbst auf „Betriebstemperatur“ gebracht hat (s.o.). Auch geht es 
bei diesen aktiven Bewegungsübungen nicht um Schnelligkeit, sondern um 
die korrekte Ausführung und Ansteuerung der Hindernisse.

Dürfen Tricks und Übungen mit Hunden in jedem Altersabschnitt 
durchgeführt werden oder sind manche körperlichen Übungen nicht 
für junge oder ältere Hunde geeignet?

Generell sollte man als Besitzer immer einen Blick auf das Bewegungsmuster 
seines Hundes haben, um im Ernstfall Abweichungen von der Norm frühzei-
tig zu erkennen. Unabhängig vom Alter sollte man generell versuchen, auf 
die verschiedenen Bedürfnisse der Vierbeiner einzugehen und niemals sei-
nen Hund überfordern oder überlasten. Hier gibt es rassebedingt von Haus 
aus schon viele Unterschiede zu beachten.

Kleinere Hunde bzw. Vertreter der Zwergrassen sollten beispielsweise nicht 
zum Treppensteigen animiert werden, da das Größenverhältnis viel zu un-
günstig und das Verletzungsrisiko zu hoch ist.

Das andere Extrem stellen die sog. Riesenrassen dar, welche leider schon 
frühzeitig zu Gelenkproblemen neigen – egal ob angeborene Fehlstellung 
oder früherer Verschleiß durch zu hohe und/oder falsche Belastungen aus 
Unwissenheit vieler Besitzer.

Wichtig ist, sich vorab damit auseinander zu setzen, welche Anforderungen 
man an seinen Hund stellt und ob dieser gesundheitlich dazu in der Lage ist, 
diese auch problemfrei umzusetzen.

Die Praxis zeigt leider viel zu oft, dass erst reagiert wird, wenn die Proble-
me augenscheinlich zu Tage treten. Letzten Endes haben auch die 4-Bei-
ner dieselben Problembereiche am Bewegungsapparat wie wir und sollten  
dementsprechend Behandlung und Vorsorge erfahren.
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Übung für 4 und 2-Beiner - 
Radfahren im Stehen

Sinn der Übung:

• Trainieren von Bewegungsabläufen

• Erhalt und Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit

• Aufwärm-Übung (als Vorbereitung im Hundesport)

• Bewegungseinschränkungen und Schmerzen werden 
schneller erkannt

Wie es funktioniert?

Der Hund steht auf allen vier Pfoten und wird von hinten unter 
dem Bauch mit einer Hand leicht gestützt. Eine Hand umfasst 
das Sprunggelenk und führt die Extremität sanft und mit flie-
ßenden Bewegungen nach hinten - oben - vorn - unten (ge-
dachter Kreis). Beim Herunterführen des Beines darauf achten, 
mit dem Pfotenballen deutlich über den Boden zu streichen, 
dabei eventuell noch leichten Druck von oben auf die Pfote 
geben (sensomotorischer Reiz + Stimulation der Reflexzonen).

Wie oft?

je 5 - 10 Wiederholungen je Bein
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Warm Up

francis           
laTTa 

& ilari
bloggen von ihren meist sportlichen Erlebnissen
English Setter Ilari 
english-setter-ilari.blogspot.de

Vor allem für solche körperlich sehr anstrengenden Akti-
vitäten ist eine ausreichende Aufwärmung ein absolutes 
Muss. Aber auch vor dem Erlernen neuer Tricks sollten 
die Sehnen und Bänder der Hunde ausreichend gedehnt 
werden, um Verletzungen vorzubeugen. Ilari ist ein echter 
Sportshund und liebt die Zughundearbeit. Bevorzugt geht 
er mit seinem Frauchen Francis dem Canicross und Bikejö-
ring nach. Als ambitionierter Sportler zeigt er 5 einfache 
Aufwärmübungen.

WARM UP!

Sport frei! Ab geht‘s - durch Reifen springen, Tunnel sprin-
ten oder über Frauchens Rücken einer Frisbee hinterher-
jagen. Die Zweibeiner lassen sich ja immer tolle Sachen 
einfallen, um uns das Leben schöner zu gestalten und kut-
schieren uns an fantastische Orte. Dort geht‘s dann meist 
gleich richtig zur Sache! Aber STOPP! Bei der zweiten Kurve 
hat hinten rechts was in meinem Bein gezogen. Aua! Zwar 
verkraften wir Vierbeiner einen „Kaltstart“ insgesamt bes-
ser, als ihr lahmen Zweibeiner, weil wir durch die Evoluti-
on darauf angewiesen waren, schnell auf äußere Reize mit 
Jagd- oder Fluchtverhalten zu reagieren, aber wenn man 
so lange rumliegt bevor es losgeht, schlafen auch uns die 
Muskeln ein. 

Aufwärmen kann da Abhilfe schaffen! Bevor wir loslegen 
mit unserem „richtigen“ Training, gibt es erstmal einen 
10-15-minütigen Spaziergang mit Schnüffeln, Tempo- 
wechsel und Lösen. Dabei kommt der Kreislauf richtig  
super in Schwung und die Elastizität sowie die Durchblu-
tung der Muskeln verbessern sich. 

Frauchen sagt, mein Körper transportiert dann auch zuver-
lässiger den Sauerstoff. Danach wird ein bisschen Sitz, Platz 
& Steh eingebaut UND gedehnt (max. 5-10 Minuten), um 
das Risiko für Sehnen- und Bänderrisse zu minimieren. An-
geblich sollen meine Muskeln so in der Lage sein, schneller 
zu kontrahieren und reagieren. 

WICHTIG

Je kälter es draußen ist, umso 
länger muss das Warm Up sein.

Ältere und untrainierte Hunde 

müssen unter Umständen länger 

aufgewärmt werden.

!
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FRANCIS 
LATTA Unsere 5 Lieblingsübungen

1. Dehnung nach oben 
(Hüfte, Oberschenkel)
Eigentlich soll man ja nicht an Menschen 
hochspringen, aber bei der Übung ist es 
mal erlaubt.  Hund springt also gemäßigt 
an Zweibeiner hoch, um nicht umzukippen. 
Mein Frauchen hält das Leckerchen dann 
immer so hoch, dass ich mich gaaaanz dolle 
strecken muss, um ranzukommen. Wiederho-
lung ungefähr 2-3-mal. 
(Bitte schätzt eure eigene und die Größe eu-
res Hundes realistisch ein und nehmt viel-
leicht lieber eine Wand oder einen Baum.) 

2. Dehnung nach unten 
(ganzer Körper)
Dafür hat Frauchen mir den Trick 
„Diener“ beigebracht. Dabei bleibt 
der Pops oben und nur der Ober-
körper geht nach unten. Super 
für Rücken und die Schultern. Bei 
uns hat es mit runterfüttern ge-
klappt.   
Andere lernen es durch Belohnung 
im Alltag, wenn sie sich gerade aus 
dem Körbchen quälen und genüss-
lich strecken - schwupps Komman-
do und Leckerchen. Alternativ kann 
man auch durch die Beine seines 
Menschen kriechen. Wiederholung 
ungefähr 2-3-mal.

3. Dreh dich 
(kompletter Rücken/Vor- & Hinterhand)
Einer der einfachsten Tricks auf der Welt, denn 
dabei muss man nur dem Keks hinterherlaufen. 
Nach rechts im Kreis und eben links. Easy oder? 
Passt nur auf, dass ihr es schön langsam macht 
und euch nicht schwindelig wird.  

4. Slalom 
(kompletter Rücken/Vor- & Hinterhand)
Ähnlich einfach. Wie beim „Dreh-dich-
Spiel“ lauft ihr im Slalom durch die Beine 
eures Zweibeins. Immer abwechselnd von 
links und rechts. Jede Hand mit Keksen be-
waffnet, muss man dafür gar nicht lange 
üben. 

5. Winken 
(Vordergliedmaßen, Schultern)
Das Beste kommt zum Schluss! Meine ab-
solute Lieblingsaufwärmübung ist „win-
ken“. Am besten übt ihr es über das „High 
Five“, also dem Handtarget. Pfote auf Hand 
= Keks. Logisch oder? Irgendwann kann 
Zweibein die Hand dann weiter entfernen, 
sodass die Pfote in die Luft schlägt.
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  & ihre Tricks
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Nachgehakt bei
  fiffiBene

Was zeichnet deinen Hund aus?
Wilma ist vieles, aber sicher nicht langweilig und gewöhn-
lich. Ich versuch´s mal: Sie ist ein Wildfang, Wirbelwind, 
Eroberer, Hollywood Star, Charme-Bolzen und Clown. Sie 
ist unglaublich übermütig, lernwillig und lebensfroh und 
neigt zur Selbstüberschätzung. Sie bekommt die Portion 
Abenteuer, die ihre Abenteurer-Seele benötigt und die 
Ruhe, die ein Welt- und Herzen-Eroberer braucht, um sich 
neuen Schabernack und Charmeoffensiven auszudenken.

Seid ihr bereits Trickkönige?
Wilma hat ihren eigenen Kopf. Ist sie nicht in Stimmung, 
geht gar nichts. Ich zwinge sie zu nichts, was nicht unbe-
dingt sein muss - und dazu zähle ich Trick-Übungen. Wir 
sind keine Trick-Athleten. Im Zweifel steht Spaß und Toben 
in der Natur immer an erster Stelle. Allerdings verlangt Wil-
ma auch nach Kopfarbeit. Sie liebt Hütchenspiele, Such- 
und Apportier-Aufgaben. Fang-, Zerr- und Ballspiele sind 
dann eher die Energieverzehrer auf körperlicher Ebene.

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Wir beginnen zuhause und erweitern anschließend unse-
ren Übungshorizont im Freien. Wobei die Tricks dann schon 
gut sitzen müssen. Die Ablenkung im Wald & Co. ist einfach 
zu groß. Übungen wie das Apportieren sind vor allem für 
einen Jagdjunkie wie Wilma perfekt geeignet. Es lenkt sie 
ab und kanalisiert ihre Instinkte.

Geheimtipp:
Vertrauen zueinander, gemeinsam Spaß haben und sich 
blind und ohne Worte verstehen und aneinander orientie-
ren, das ist unser Rezept. Außerdem sollten wir beide Lust 
drauf haben und noch nicht ausgepowert sein.

Neele & Wilma
fiffibene.de 

Fiffibene, das sind:

● Pressereferentin Conny Nyhof, 
auch Neele genannt

● Die Französische Bulldoggen- 
hündin Wilma, die den Schalk im 
Nacken sitzen hat

● Beide sind seit 2,5 Jahren ein 
eingeschweißtes Team

● Wilma trat spontan in Neeles 
Leben und bereichert es seitdem 
sehr

„ „Der Spaßfaktor sollte immer großer sein als der Ehrgeiz, 
den Trick zu beherrschen.

:



Apportieren
fiffiBene Apportieren ist eine gute Grundlagenübung für viele ande-

re spannende, lustige Tricks. 
Beginnen solltet ihr die Übung mit dem Lieblingsspielzeug 
eures Hundes. Später könnt ihr die Apportel frei wählen 
und auch herumliegende Dinge - wie Schuhe, Socken etc.- 
von eurem Hund bringen lassen. Das ist natürlich ganz 
praktisch. So manch einer hat sich damit eine zuverlässige 
Haushaltshilfe herangezüchtet. Dazu gehören wir natür-
lich nicht. Wir nehmen als Apportel übrigens einen Fut-
ter-Dummy. Das funktionierte von Anfang an gut.

Schritt 1: Spannung aufbauen
Bewegt den Gegenstand schnell hin und her. Die meisten 
Hunde reagieren auf sich schnell bewegende Objekte. So 
weckt ihr automatisch das Interesse und animiert zum 
Spiel. Der Funke muss überspringen – auf beiden Seiten. 
Macht euch ruhig zum Affen, das mögen Hunde.

Schritt 2: Werfen
Werft das Spielzeug ein paar Meter von euch weg. Ach-
tet darauf – vor allem bei Junghunden – den Gegenstand 
nicht zu hoch zu werfen. Euer Hund sollte im entscheiden-
den Moment natürlich hinsehen. Wenn er hinterher stürmt, 
sagt nichts. Nimmt er den Gegenstand auf, folgt Schritt 3.

Schritt 3: Locken
Damit euer Hund wieder zu euch zurückkommt - im Ideal-
fall mit dem Spielzeug - klopft mit euren Händen aufmun-
ternd auf die Oberschenkel, lockt ihn mit freundlicher Stim-
me zu euch und geht dabei ein Stück zurück. Das animiert 
die meisten Hunde auf euch zuzukommen. 

Schritt 4: Überschwängliches Lob
Ist euer Hund MIT Spielzeug bei euch angekommen, lobt 
ihn ausgiebig mit Streicheleinheiten, Leckerchen bzw. so, 
wie es euer Hund am liebsten mag. 

Schritt 5: Beute hergeben
Einige Hunde wissen, was „Aus“ bedeutet. Falls nicht und 
falls euer Hund das Apportel nicht hergeben will, bietet 
ihm ein Leckerchen zum Tausch an. Er wird den Gegen-
stand automatisch hergeben. Haltet eure Hand direkt unter 
seine Schnauze, sodass der Gegenstand in eure Hand fällt 
- er ihn quasi passiv hergibt. Danach wieder loben.  
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Schritt 1: Pföteln unterstützen
Hunde benutzen oft ihre Pfoten, um an Gegenstände oder 
Futter zu kommen. Nutzt diese Eigenschaft, um das Pföt-
chengeben zu trainieren. 
Dafür nehmt ihr ein Leckerchen in eine Hand und schließt 
sie zur Faust. Haltet eurem Hund die geschlossene Hand 
hin bis er anfängt, sie mit seiner Pfote anzustupsen und zu 
bearbeiten. Öffnet die Handfläche und belohnt ihn direkt 
mit dem umschlossenen Leckerchen. Haltet die Hand wäh-
rend der Übung anfangs recht flach vor ihn hin.
Schritt 2: Hand höher halten, Zeichen oder Kommando ein-
führen
Haltet die Faust etwas höher und belohnt euren Hund di-
rekt, wenn er danach pfötelt. Bevor ihr ihm die Hand aller-
dings hinhaltet, macht ein Handzeichen oder sagt ein Kom-
mando, wie zum Beispiel „Pfötchen“, sodass euer Hund das 
Zeichen bzw. Wort mit der Aktion verknüpft. 

Schritt 3: Winken
Hebt die Faust nun so hoch, dass euer Hund sie nicht mehr 
erreichen kann. Euer Vierbeiner wird versuchen, dennoch 
eure Faust zu berühren und hebt dabei seine Pfote nach 
oben als ob er Winken würde. Belohnt ihn dabei sofort, 
wenn er zu pföteln beginnt. 

Schritt 4: „Gib mir 5“
Das „Winken“ baut ihr anschließend zu „Gib mir 5“ aus. Da-
für hebt ihr die Faust genauso hoch wie in Schritt 3. Sobald 
euer Hund die Pfote nach dem Pföteln senkt, haltet ihr eure 
andere Handfläche gegen seine Pfote und belohnt ihn so-
fort mit dem Leckerchen in der Faust.

„Gib mir 5“ ist ein witziger 
Trick, bei dem die Koordinati-
onsfähigkeit des Hundes ge-
schult wird. Wenn man diesen 
Trick vor anderen vorführt, 
sorgt er meist für Belustigung 
und man kann das Publikum 
damit ein klein wenig beein-
drucken. 

Gib mir 5! fiffiBene

14



futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier
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Nachgehakt bei
  VerMopsT

Was zeichnet deinen Hund aus?
Molly ist ein sehr liebevoller, agiler und anhänglicher Hund 
mit einem sehr freundlichen Wesen, sie folgt uns auf Schritt 
und Tritt, wir nennen sie auch liebevoll unseren „zweiten 
Schatten“. Neben Schönheitsschlaf und Schlemmen, steht 
Molly total auf Rennen, sie ist eben von der Nasenspitze bis 
zum Ringelschwänzchen ein richtiger „Rennmops“. Ein fau-
ler Mops, wie viele immer zuerst denken, ist sie ganz und 
gar nicht. Action immer und überall, so sieht Molly`s per-
fekter Tag aus.

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Molly war von Anfang an von Tricks und Kommandos be-
geistert und sehr lernbegierig. In Nullkommanix beherrsch-
te sie die Grundkommandos, in der Hundeschule zählte sie 
schnell zu den Strebern. Wir versuchen die Tricks immer in 
den Alltag mit einzubinden. Dass es zu Hause nicht lang-
weilig wird, wird natürlich fleißig weiter „getrickst“, das ma-
chen wir viel mit ihrem Lieblingsspielzeug.

Rebecca & Molly
vermopst.blogspot.de

Auf vermopst bloggen:

● Rebecca Kolchmeier, ihr Wunsch 
nach einem eigenen Hund bestand 
schon lange

● und die 1 Jahr und 8 Monate 
junge Mopsdame Molly

● Beide sind seit 1,5 Jahren ein 
eingespieltes Team und sind bereits 
gemeinsam durch dick und dünn 
gegangen

Geduld, Freude, viel Lob 
und etwas zum Naschen 
nie vergessen.

„ „



Bei diesem Trick besteht die 
Schwierigkeit darin, dass sich 
Molly das Leckerli erst auf un-
sere Erlaubnis hin schnappen 
darf.

Wir starten mit dem Komman-
do „Platz“. Als nächstes geben 
wir ihr deutlich das Komman-
do, dass sie im „Platz“ bleiben 
soll. Für „Bleib“ wird bei uns 
die „Stop-Hand“ benutzt. 

Dann wird`s spannend: es 
kommt Molly`s Lieblingskä-
se ins Spiel. Den legen wir 
ihr auf die Pfote, gleich dar-
auf geben wir ihr wieder das 
„Bleib“ Kommando. Wir ge-
hen ein paar Schritte zurück, 
lenken ihre Aufmerksamkeit 
auf uns und geben ihr dann 
den Startschuss. Nun darf sie 
sich das Käsestückchen gön-
nen. 

Schritt 1: Kommando „Platz“ einüben
Zuerst muss das Kommando „Platz“ eingeübt werden. Das 
stellte sich für Molly allerdings als etwas schwierig raus. 
Wir haben uns dafür hingesetzt und Molly musste unter 
unseren angewinkelten Beinen durchkriechen. Mit einem 
Leckerli in der Hand kann man dabei gut die Richtung vor-
geben. 
Um unter den Beinen durchzukommen, musste sie sich 
dazu stark ducken. Wenn sich der Hund dabei hingelegt, 
direkt mit einem Leckerli belohnen und immer wieder das 
Kommando „Platz“ sagen.

Schritt 2: Kommando „Bleib“ einüben
Nachdem der Hund das Kommando „Platz“ beherrscht, ist 
es an der Zeit, „Bleib“ zu erlernen. Als Handzeichen benut-
zen wir für dieses Kommando das Zeigen der Handfläche.
Legt dazu euren Hund ins „Platz“ und beginnt, euch in klei-
nen und langsamen Schritten von ihm zu entfernen. Geht 
dabei zu Beginn nur einen Schritt weg. Bleibt euer Hund 
liegen, geht ihr zurück und belohnt ihn. Auf diese Weise er-
weitert ihr in kleinen Abständen und in Abhängigkeit vom 
Lernerfolg die Entfernung.

Schritt 3: Kommandos zusammenführen 
Legt euren Hund ins „Platz“ und gebt ihm das Kommando 
„Bleib“. Nun legt ihr das Leckerli anfangs in großer Entfer-
nung auf den Boden. Euer Vierbeiner soll dabei liegen blei-
ben. 
Wenn das bereits gut funktioniert, kann nach und nach die 
Entfernung zwischen eurem Hund und dem Leckerli verrin-
gert werden. Den Schwierigkeitsgrad steigert ihr so weiter, 
bis ihr das Leckerli auch direkt neben die Pfote eures Hun-
des legen könnt, ohne dass er sich daran vergeht. 
Wenn euer Hund auch diesen Schritt zuverlässig be-
herrscht, könnt ihr dazu übergehen, das Leckerli auch di-
rekt auf seine Pfote zu legen. Vergesst nicht, euren Hund 
bei allen Trainingsschritten viel zu loben und zu belohnen.
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Leckerli aufs Pfotchen legen
VerMopsT
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Nachgehakt bei

  HundeBengel cHarly

Was zeichnet deinen Hund aus?
Charly ist ein Jack-Russell-Mischling. Diese Rasse ist für sei-
ne lebhafte Art bekannt. Er ist immer für Blödsinn zu haben 
und hält mich ständig auf Trab. Dadurch spare ich mir ein 
aufwendiges Sportprogramm, denn Bewegung habe ich 
mit meiner Fellnase mehr als genug. Er kann aber auch sehr 
charmant sein, besonders, wenn er sich dafür eine extra Ra-
tion Hundekekse verspricht. 

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Ja, wir haben schon einige Tricks auf Lager. Charly ist immer 
mit Feuereifer bei der Sache. Nur mit der Konzentration hat 
er manchmal ein wenig Probleme. Deshalb halte ich die 
Übungseinheiten eher kurz. Natürlich dürfen als Anreiz sei-
ne Lieblingsleckerlis nicht fehlen. 

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Wir üben meistens zuhause in gemütlicher und reizarmer 
Umgebung. Das gilt besonders beim Einstudieren eines 
neuen Tricks. Wenn Charly ihn gut beherrscht, lasse ich 
ihn auch mal im Wald unter einem Ast durchrobben oder 
Männchen machen. Ein absolutes Highlight ist es  für ihn, 
wenn ich bei unseren täglichen Spaziergängen ein Such-
spiel einbaue. 

Euer Geheimtipp:
Am besten klappt es, wenn ihr euch genug Zeit nehmt und 
in aller Ruhe die Kommandos gebt. Achtet außerdem ge-
nau auf die Signale eures Hundes. Denn wenn er müde und 
unkonzentriert wird, ist es Zeit für ein gemütliches Schläf-
chen auf der Couch - oder in seinem Körbchen.

Sonja & Charly
hundebengelcharly.blogspot.de

„„Zeit und Ruhe 

Auf Hundebengel Charly bloggen:

● Sonja Rachbauer und

● Jack Russell-Mischling Charly

● Beide sind seit Welpenbeinen an 
zusammen und nun seit bereits 2 
Jahren ein Team

● mit Charly ist das Familienheil 
komplett



Robben 
HundeBengel cHarly

Schritt 1: 
Legt euren Hund ins „Platz“ und haltet ihm ein Leckerli vor die Nase. 

Schritt 2: 
Zieht nun das Leckerli langsam von ihm weg. Euer Hund wird versuchen, 
dem Leckerli zu folgen und sich dabei ganz lang machen. 

Schritt 3: 
Beobachtet ihn dabei genau. Wenn er ein Stück über den Boden nachrobbt, 
gebt ihr schnell das Kommando „robben“.  Zur Belohnung bekommt er das 
Leckerli und ihr haltet ihm ein neues vor die Nase. Ihr werdet sehen, mit ein 
wenig Geduld wird die Strecke immer länger. Ihr müsst nur darauf achten, 
dass euer Vierbeiner nicht aufsteht, um an das Leckerli zu kommen. Zieht es 
daher immer nur ein kleines Stück von ihm weg.

Robben für Fortgeschrittene
Dafür eignet sich ein Stuhl hervorragend. Positioniert euren Hund im „Platz“ 
auf dem Boden vor dem Stuhl und setzt  euch auf die andere, gegenüberlie-
gende Seite des Stuhls. Zeigt nun mit dem Finger vor euch auf den Boden 
und gebt eurem Hund das bereits erlernte Kommando „robben“. Ihr werdet 
sehen, nach ein bisschen Übung robbt euer Hund begeistert unter dem 
Stuhl durch, um sich sein Belohnungsleckerli abzuholen. Natürlich könnt ihr 
auch niedrighängende Äste oder andere Gegenstände wählen, unter denen 
eurer Hund durchrobben soll. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen ge-
setzt und der Schwierigkeitsgrad ist dadurch beliebig erweiterbar.
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Nachgehakt bei

  Hundekind aBBy

Was zeichnet deinen Hund aus?
Sie ist mein Herzenshund! Nicht wir haben sie damals aus-
gesucht, sondern sie uns! Und seitdem sind wir zwei ein 
eingeschworenes Team und unzertrennlich. Auch wenn er-
ziehungstechnisch noch nicht alles so ist, wie ich das gerne 
hätte, weiß ich, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. 
Außerdem ist sie die beste Zuhörerin und Kuschlerin, die 
es gibt.

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Vielleicht nicht die allergrößten, aber wir versuchen schon 
viel zusammen zu lernen. Deswegen veranstalten wir auf 
unserem Blog immer wieder Trick-Wettbewerbe. Von Blub-
bern im Wassernapf bis zum rückwärts Einparken, war da 
schon einiges dabei. Da sie ein Staubsauger ist, lässt sie sich 
am besten mit Leckerlis motivieren.

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Das kommt auf den Trick an. Aber vieles lässt sich auch 
praktisch draußen einbinden und verschafft so auch 
Abwechslung beim Spaziergang und stärkt zudem die 
Mensch-Hund-Beziehung. Manchmal fangen wir auch 
draußen an etwas zu lernen, was dann in der Wohnung 
verfeinert wird oder dort gar nicht möglich ist – oder habt 
ihr Bäume zum balancieren in der Wohnung?

Euer Geheimtipp:
Man sollte bedenken: irgendwann ist die Konzentration 
auch beim noch so motivierten Hund dahin. Deswegen: lie-
ber viele kleine Trainingseinheiten, statt einer ewig langen.

Diana & Abby
hundekind-abby.de

Hundekind Abby, das sind:

● Diana Bosse, ihr Wunsch 
nach einem Hund bestand seit 
Kindesbeinen an

● Die weiße Schweizer 
Schäferhündin Abby

● Beide sind seit 2 Jahren ein 
unzertrennliches Team

● Diane hatte sich schnell in die 
Charaktereigenschaften der Rasse 
verliebt „ „Geduld, Leckerlis, Liebe, Leckerlis, Verstandnis, 

Leckerlis und… Leckerlis!

:



Dinge aufheben 
Hundekind aBBy

Schritt 1: Gegenstand sichtbar fallen lassen
Lasst den ausgewählten Gegenstand zunächst einfach vor 
den Augen eures Hundes fallen und wartet, bis sich euer 
Vierbeiner für diesen Gegenstand interessiert. 

Schritt 2: Jegliches Interesse belohnen
Anfangs wird jede Reaktion des Hundes zu dem Gegen-
stand geklickert und mit einem Leckerli belohnt. 
Das heißt: wenn euer Hund seinen Kopf zu dem Gegen-
stand bewegt: klick. Wenn er an ihm schnüffelt: klick. Wenn 
euer Vierbeiner gleich mit der Schnauze den Gegenstand 
berührt oder ihn sogar ins Maul nimmt, gibt es gleich ei-
nen „Jackpot“ – also entweder eine große Portion Leckerlis 
oder das absolute Lieblingsleckerli. Damit weiß er, dass das 
Verhalten super prima war. 

Schritt 3: Berührungen verstärken
Mit der Zeit wird nicht mehr jede Bewegung zu dem Ge-
genstand geklickert, sondern nur noch dann, wenn der 
Hund ihn anstubst oder ins Maul nimmt. 
Das Ganze übt ihr so lange, bis schließlich nur noch das 
Aufnehmen ins Maul geklickert und belohnt wird. 

Schritt 4: Ausgeben belohnen
Wenn euer Hund auch das Aufnehmen beherrscht, haltet 
ihr nun im nächsten Trainingsschritt dabei eure Hand unter 
seine Schnauze und klickert erst in dem Moment, wenn er 
den Gegenstand wieder loslässt. 
Dadurch lernt euer Hund, dass seine Aufgabe darin be-
steht, den Gegenstand mit dem Maul aufzunehmen und 
in eure Hand wieder abzugeben. Sobald euer Vierbeiner 
diesen Ablauf zielsicher beherrscht, könnt ihr auch ein be-
liebiges Kommando für diesen Trick einführen. 

Das benötigt ihr:

• einen Klicker 
• Leckerlis
• einen weichen Gegenstand, der 

leicht vom Hund mit dem Maul 

aufgenommen werden kann, 

z.B. eine Socke

Der Hund soll bei diesem Trick lernen, heruntergefallene 
Gegenstände, wie beispielsweise Socken beim Wäsche-
aufhängen, aufzuheben. Dadurch kann sich der Vierbeiner 
nützlich machen und im Haushalt mithelfen. Wir setzen 
zum Erlernen solcher Tricks gerne den Klicker ein. Damit 
kann dem Hund genau gezeigt werden, welches Verhalten 
man von ihm fördern möchte. 
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Nachgehakt bei
  Moe & Me

Was zeichnet deinen Hund aus?
Moe ist ein sehr ruhiger und menschenbezogener Hund, 
charakterlich ist er mir sehr ähnlich. Im Haus fällt er kaum 
auf. Er genießt es, gestreichelt zu werden und zu kuscheln. 
Trotzdem ist er für jedes Abenteuer zu haben, kommt bei 
jedem Ausflug mit und liebt vor allem die Camping-Urlau-
be im Zelt.

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Moe findet es toll, neue Tricks zu lernen. Das Schwierige ist, 
dass Moe sehr übermotiviert ist und dann schnell unge-
duldig wird, wenn er seine Belohnung für einen Trick nicht 
sofort erhält. Das macht es manchmal kompliziert, ruhige 
Tricks, wie z.B. Leckerlis auf der Schnauze zu balancieren, 
einzustudieren. Er mag eher die actiongeladenen Sachen, 
wie Rolle etc. Dinge suchen und apportieren steht aber 
auch ganz hoch im Kurs!

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Sowohl als auch. Viele Tricks werden erst einmal in reizar-
mer Umgebung, das heißt zuhause, erlernt und dann drau-
ßen weiter trainiert. Manche Tricks, wie das Such-Verloren 
Spiel, machen wir aber nur draußen, dafür reicht der Platz 
in der Wohnung nicht aus und Moe kennt mittlerweile alle 
Verstecke.

Euer Geheimtipp:
Manchmal klappt ein Trick nicht, weil man als Mensch 
falsch herangeht oder gleich zu viel auf einmal erwartet. 
Lieber kleine Teilschritte machen. Manche Tricks werden 
vielleicht auch nie erlernt, weil der Hund einfach keine Lust 
dazu hat. Dann sollte der Mensch das respektieren und sich 
lieber etwas anderes überlegen.

Nico le & Moe
moeandme.com

Moe & Me, das sind:

● Nicole Goetz, die schon immer 
den Wunsch nach einem Hund 
besaß

● der 6-jährige Deutsch-
Drahthaar-Mischling Moe

● Beide sind bereits seit über 5 
Jahren ein eingeschweißtes Team

„ „
Geduld und K reativitat:



Regenschirm-Trick
Moe & Me

Wir wohnen an der Ostsee und hier regnet es leider öfter. 
Darum sollte sich Moe bei den Spaziergängen auch nütz-
lich machen dürfen. Statt nur nebenher zu laufen, sollte 
er daher lernen, einen Regenschirm zu tragen. Ihr könnt 
diese Übung natürlich auch noch auf andere Gegenstän-
de, wie beispielsweise Schlüssel, Handy und Portemonnaie 
ausweiten. Falls ihr diese Sachen beim Spaziergang einmal 
verlieren solltet, braucht ihr nur euren Hund auf die Suche 
danach schicken. 

Schritt 1: Aufnehmen ins Maul verstärken
Macht euren Hund auf den Gegenstand, den er tragen soll 
– in unserem Fall den Regenschirm – aufmerksam und neu-
gierig. Ist er mit dem Apportieren bereits vertraut? Dann 
darf er den Regenschirm ins Maul nehmen. Nennt dabei 
bereits schon ein passendes Kommando und lobt euren 
Liebling an dieser Stelle ausgiebig! 

Schritt 2: Gegenstand ausgeben lassen
Lasst euch dann den Regenschirm auf das Kommando 
„Aus“ wieder ausgeben. Bietet eurem Hund anschließend 
den Regenschirm direkt wieder an, damit er lernt, dass ihm 
der Gegenstand nicht weggenommen wird. Wenn er den 
Regenschirm nicht mehr von sich aus hergeben möchte, 
könnt ihr ihm alternativ auch eine Belohnung als Tausch-
geschäft anbieten.

Schritt 3: Zeit schrittweise ausdehen
Wenn dies bereits gut klappt, könnt ihr die Zeit zwischen 
dem Aufnehmen des Regenschirms und des wieder Ausge-
bens stückweise verlängern. Schafft es euer Hund, den Re-
genschirm schon eine längere Zeit zu halten, könnt ihr da-
mit anfangen, kleine Runden mit ihm zu gehen. Manchen 

Hunden fällt das Tragen von Gegenständen sogar leichter, 
wenn sie dabei umherlaufen können.
Vergesst nicht, euren Hund dabei immer viel zu loben und 
zu motivieren!

Übung für Fortgeschrittene: Die Suche
Wenn das Tragen zuverlässig klappt, könnt ihr euren Hund 
dann auch auf die Suche nach dem Regenschirm schicken.
Legt dafür den Regenschirm in einem gewissen Abstand, 
aber noch sichtbar, vor dem Hund ab. Schickt ihn an-
schließend zu dem Regenschirm und animiert ihn, den 
Regenschirm aufzunehmen und zu euch zu bringen. Auf 
diese Weise baut ihr kontinuierlich den Befehl „Such Re-
genschirm“ auf. 
Wenn euer Hund den Befehl verstanden und verinnerlicht 
hat, könnt ihr den Schwierigkeitsgrad weiter steigern und 
den Regenschirm auch im Haus an verschiedenen Stellen 
verstecken und suchen lassen. Euer Hund wird ihn mit Si-
cherheit finden. 
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Nachgehakt bei

    Tanjas HundeBlog

Was zeichnet deinen Hund aus?
Kelly ist vom Wesen her ein echter Schäferhund, sie arbeitet 
sehr viel mit der Nase, deshalb habe ich mit ihr Fährten-
training gemacht und sie bei der Großflächensuche einge-
setzt. Sie hat eine sehr enge Bindung zu mir, gehorcht  aufs 
Wort und ist sehr freundlich und loyal.

Whisky ist ein typischer Jack Russell Terrier. Er ist sehr intel-
ligent, selbstbewusst und ihm sitzt ständig der Schalk im 
Nacken! Er ist ein echter Dickkopf und hinterfragt alles.

Seid ihr bereits Trickkönige?
Haha, ja, beide sind kleine Trickkönige! Hundetricks stärken 
das Selbstwertgefühl des Hundes und fördern die Bindung 
zwischen Hund und Mensch. Wir probieren immer wieder 
neue Tricks aus und haben viel Spaß dabei, denn das ist 
schließlich das Allerwichtigste. Beide sind immer voll moti-
viert und mit dabei, freuen sich immer über neue Übungen.

Allerdings sollte man niemals mehrere Hundetricks auf 
einmal ausprobieren, sondern einen nach dem anderen 
einstudieren. Ansonsten  überfordert man seinen Liebling. 
Außerdem sollte jede Übung mit einem Erfolg enden.

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Meistens studiere ich mit meinen Hunden ein Kunststück 
zu Hause ein, da sich der Hund dort sicher fühlt und kei-
ne Ablenkung durch Geräusche und Gerüche hat. Danach 
geht´s in den Garten, dann ab in die Natur. Immer schön 
Schritt für Schritt! 

Geheimtipp:
Mit Geduld und Spaß die Tricks üben, den Hund nicht über-
fordern und - ganz wichtig - das Loben nicht vergessen! 
Sagt einem Hund eine Übung nicht zu, gibt es noch viele 
andere Tricks, die man einstudieren kann. 

Ta nja, K e lly 
& Whisky
tanjas-hundeblog.info

Tanjas Hundeblog besteht aus:

● Hundebuchautorin und 
Hundetrainerin Tanja Häußler

● Schäferhund-Mix-Dame Kelly 
zog vor mehr als 7 Jahren im 
Alter von 5 Jahren zu ihr

● Jack Russell Terrier Whisky 
komplettierte später das Team

● Mit viel Liebe, Geduld und 
Konsequenz konnte Tanja aus 
dem ehemaligen Angstbeißer 
Whisky einen Hund mit viel 
Lebensfreude machen
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Ganz wichtig: 
das Loben nicht vergessen! 
„ „



Mannle machen
Tanjas HundeBlog

Das „Männle machen“ ist eine relativ leichte Übung, die vor 
allem mit kleinen Hunden sehr schnell einstudiert werden 
kann und den Gleichgewichtssinn des Hundes fördert.

Und so geht´s bei kleinen Hunden:
Der Hund muss euch dabei gegenüber sitzen, gebt ihm 
also das Kommando „Sitz“. Nehmt nun ein Leckerli in die 
Hand und lasst euren Hund daran schnuppern. 
Führt das Leckerli über den Kopf des Hundes und versucht 
auf diese Weise, seinen Blick und seinen Kopf nach oben zu 
lenken. Gebt dabei das Kommando „Männle“.
Euer Hund wird versuchen, eurer Hand zu folgen, weil er 
gerne das Leckerli ergattern will. Dabei richtet er seinen 
Oberkörper auf. Lobt euren Hund und lasst ihn an dem Le-
ckerli in eurer Hand knabbern, sobald er auf seinen Hinter-
läufen in der „Männle“-Position sitzt. 
Wenn diese Übung schon gut funktioniert, kann die Hilfe-
stellung mit der Hand nach und nach abgebaut werden. Ihr 
könnt euch dann auch schrittweise von eurem Hund ent-
fernen, bis er das Kommando auch aus einer gewissen Di-
stanz ausführt. Achtet darauf, den Hund nur zu belohnen, 
solange er in der korrekten Position ist. Belohnt nicht mehr, 
sobald er mit seinen Vorderpfoten bereits in Richtung Erd-
boden unterwegs ist!

So geht´s bei großen Hunden:
Bringt euren Hund ins „Sitz“. Stellt euch dann direkt hinter 
ihn, die Fersen aneinander und die Zehen nach außen wei-
send.
Nehmt dann ein Leckerli in die Hand, lockt ihn damit und 
führt auf diese Weise seinen Kopf nach hinten und gerade 
nach oben, bis er aufrecht sitzt. Ihr könnt ihn noch zusätz-
lich unterstützen, indem ihr seine Brust dabei mit eurer an-
deren Hand abstützt. 
Nach einiger Übung wird der Hund sein Gleichgewicht 
schneller finden, so, dass er nur noch leicht oder bereits gar 
nicht mehr an Brust und Rücken unterstützt werden muss.
Das Ganze ist für den Hund eine anspruchsvolle Gleich-
gewichtsübung. Dem einen fällt es leichter und er lernt 
schneller, sein Gleichgewicht zu finden. Dem anderen fällt 
es hingegen schwerer und er braucht dafür eben etwas 
länger. 
Wenn die Muskulatur gut aufgebaut ist, kann ein Hund in 
dieser Position sehr lange verharren und das Publikum be-
geistern. Whisky macht das für sein Leben gern!
Generell gilt wie immer: Führt immer nur kurze Trai-
ningseinheiten durch und überfordert euren Liebling nicht!
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Vor allem, wenn man sich selbst mal wieder ausgesperrt hat, kann es äußerst 
praktisch sein, wenn euer Hund es gelernt hat, Türen zu öffnen. Zunächst  
sollte man das Kunststück mit einer nach außen aufgehenden Tür einstudie-
ren. Dadurch fällt es den Hunden erst einmal leichter. 

Schritt 1:
Legt einfach ein Leckerli auf die Türklinke und tippt mit dem Finger darauf, 
um euren Hund zum Hochspringen zu motivieren. Gebt ihm dazu ein Hör-
signal wie z.B. „mach die Tür auf!“. Damit euer Hund beim Erlernen des Tricks 
schnell zum Erfolg kommt, sollte die Türe zu Beginn nur leicht angelehnt 
sein.

Schritt 2:
Haltet die Tür und die Klinke während des Trainings etwas fest, damit 
sie sich nicht plötzlich bewegt. So verhindert ihr, dass sich euer Hund er- 
schrickt, wenn er gerade an der Tür hochspringt, um das Leckerli zu ergat-
tern. Es könnte ansonsten passieren, dass er die Übung negativ verknüpft.

Schritt 3:
Sobald euer Hund die Türklinke berührt, helft mit eurer Hand ein bisschen 
nach und drückt die Türklinke nach unten. Loben nicht vergessen!
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futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier
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Nachgehakt bei
  isarHunde

Was zeichnet deinen Hund aus?
Mika war anfangs sehr ängstlich, hat sich aber doch recht 
schnell in sein neues Leben eingefunden und sich zu ei-
nem tollen Alltagsbegleiter entwickelt. Natürlich haben 
wir auch viel geübt und Mika ist zum Glück auch ein sehr 
lernfreudiger Hund. Das liegt sicher auch an seiner schier 
unermesslichen Fresssucht. Bei einer tierischen Wundertü-
te wie ihm weiß man ja nie genau, was alles mitgemischt 
hat, aber wenn man seinen „will to fress“ sieht, könnte man 
schon auf die Idee kommen, dass sich irgendwo ein Labbi 
in seiner Ahnenreihe befindet… ;-).

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Wir tricksen gerne, aber eher auf „niedrigem“ Niveau. Das 
liegt daran, dass wir zwar gerne neue Sachen üben, mir 
aber für den Feinschliff manchmal einfach die Ambition 
fehlt… Mika ist meistens mit Feuereifer dabei, da muss ich 
ihn manchmal schon eher etwas bremsen – wie schon er-
wähnt kann es enorm hilfreich sein, wenn man einen stark 
futtermotivierten Vierbeiner sein Eigen nennt.

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Wir tricksen mit Vorliebe auch unterwegs – allerdings in 
der Regel nur an einigermaßen ruhigen und uns bekann-
ten Orten, sonst ist die Ablenkung manchmal einfach doch 
zu groß. Das ist einfach eine schöne Abwechslung und 
lastet Mika auch kopftechnisch aus. Natürlich gibt es auch 
ein paar Tricks, die nur drinnen funktionieren (wie etwa der 
Türe zu-Trick ;-) ) und gerade im Winter machen wir auch 
öfter Indoor-Übungseinheiten.

Euer Geheimtipp:
Geduld und Spucke ;-). Aber ernsthaft: Man sollte vor allem 
in Ruhe üben, seine Ziele nicht zu hoch setzen und den Auf-
bau der Übungen immer so gestalten, dass der Hund Erfolg 
haben kann – schließlich soll das Training vor allem Spaß 
machen und nicht zu Frust bei Hund und Mensch führen. 

Alexa ndra & Mika
isarhunde.de

„„Geduld und Spucke 

Isarhunde, das sind:

● Alexandra Palme und

● der 8-jährige ungarische 
Mischling Mika, aus einer 
Tötungsstation in Budapest kam 
er ins Münchner Tierheim

● Beide sind bereits seit über 6 
Jahren ein Team

● Berichten auf ihrem Blog 
von ihren Erfahrungen und 
Erlebnissen in München und dem 
Umland



Kennst du das? Du sitzt mit deinem Hund gemütlich auf dem Sofa, es ist 
ein schöner Herbstabend und der goldene Sonnenuntergang geht langsam 
in die Dämmerung über… Gemütlich, nicht wahr? Aber etwas stört doch: 
Irgendwie zieht es und der kühle Luftzug lässt dich frösteln. Da würde es 
helfen, die Türe zu schließen, aber du kannst dich einfach nicht dazu ent-
schließen aufzustehen. Dein Hund hingegen ist zu allen Schandtaten bereit 
und hätte gerade gerne ein kleines bisschen Action. Moment, könnte er da 
nicht…? Er könnte! Alles, was es braucht, damit dein Hund die Türe schlie-
ßen lernt, ist ein kleines bisschen Training und geölte Scharniere. Los geht’s!

1. Schritt: Nasentarget
Diesen Trick lernt dein Hund am besten, wenn er ein Nasentarget kennt. Ein 
Target (engl. target: Ziel, Zielscheibe) ist ein kleiner Gegenstand oder eine 
Markierung, die der Hund berühren soll – in diesem Fall mit der Nase. Als 
Nasentarget eignet sich in diesem Fall besonders gut ein einfacher Heftkle-
bezettel, am besten in Gelb, sodass dein Hund ihn auch gut sehen kann. Der 
Vorteil: Die Zettel lassen sich überall befestigen und sind für kleines Geld in 
großer Menge verfügbar.
Die meisten Hunde lernen das Nasentarget sehr schnell: Zum Aufbau be-
waffnest du dich einfach mit einem Clicker, kleinen Leckerlis und einem Kle-
bezettel. Am leichtesten geht es für die meisten Hunde, wenn du den Zettel 
zunächst auf deiner Handinnenfläche befestigst und die Hand in etwa auf 
Kopf-/Nasenhöhe vor deinen Hund hältst. Wenn dein Hund Interesse dar-
an zeigt, sich vielleicht schon mit der Nase in Richtung des Zettels bewegt, 
klickst du und gibst ihm ein Leckerchen. So kannst du dich in kleinen Schrit-
ten an das gewünschte Verhalten annähern – nämlich, dass der Hund den 
Zettel mit der Nase berührt bzw. diesen mit der Nase anstupst.

2. Schritt: Target generalisieren
Um den Zettel als Target zu generalisieren, kannst du im nächsten Schritt die 
Hand in verschiedenen Positionen zum Hund halten, also mal etwas unter-
halb des Kopfes, mal etwas oberhalb, mal seitlich, mal mit etwas mehr Ab-
stand zum Hund. Gehe auch hier in kleinen Schritten vor, damit du den Hund 
nicht überforderst oder verwirrst. Sollte es einmal nicht klappen, gehe einen 
Schritt in der Schwierigkeit zurück. Wenn es mit dem Zettel an der Hand gut 
in verschiedenen Positionen klappt, kannst du beginnen, ihn an anderen 
Stellen zu befestigen. Oft ist es hilfreich, wenn man erst einmal die Hand 
mit dem Zettel daran vor der gewünschten Stelle positioniert und dann erst 
den Zettel ohne die Hand dort befestigt. Mache es deinem Hund einfach 
und bringe den Zettel an gut sicht- und erreichbaren Stellen an, bei denen 
dein Hund sich nicht scheut, sie mit der Nase zu berühren. Denk daran: Hun-
de sind keine Meister im Generalisieren, also erwarte anfangs nicht zu viel. 
Bestätige bei diesem Schritt ruhig auch wieder erste Annäherungsversuche 
an den Zettel mit Clicker und Leckerli. Dann wird dein Hund schnell merken, 
worum es geht.
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3.Schritt: Target an der Tür befestigen
Dein Hund hat gut verstanden, was der Zettel bedeu-
tet, und geht ohne zu zögern dorthin, wo er angebracht 
ist und stupst ihn an? Wunderbar! Nun kannst du ihn an 
deiner Zimmertüre befestigen. Vermutlich klappt es jetzt 
schon ziemlich gut, dass dein Hund den Zettel an der Tür 
anstupst. Vielleicht braucht es noch ein bisschen Feintun-
ing, was die Intensität angeht? Hier hilft dir wieder dein 
Clicker, beispielsweise, wenn der Hund irritiert ist, dass sich 
das Target wegbewegt oder er zweimal stupsen soll, damit 
die Tür ganz zugeht. Bestätige wieder jedes Verhalten, was 
in die gewünschte Richtung führt.
Wenn das gut klappt, kannst du beginnen, die Distanzen 
zu vergrößern und auch verschiedene Winkel zur Tür einzu-
nehmen. Achte wieder darauf, dass die Aufgabe für einen 
Hund machbar bleibt: Das Ziel ist, dass der Hund Erfolg bei 
der Übung hat, also gestalte sie entsprechend und gehe in 
kleinen Schritten vor, wenn du die Schwierigkeit erhöhst. 
Für viele Hunde ist ein Handsignal hilfreich, das ihnen die 
richtige Richtung weist.
Ein paar Hinweise: Der Trick ist natürlich nicht bei sehr 
schweren Türen geeignet, schließlich ist die Nase ein emp-
findliches Körperteil und soll nicht über Gebühr strapaziert 
werden. Der Trick wird in der Regel eher zu einer ange-
lehnten Tür führen als dazu, dass sie ins Schloss fällt. Wenn 
deine Zimmertür zu schwer für deinen Hund ist, probier es 
einfach mit einer leichten Schranktür oder einer leichtgän-
gigen Schublade.
Wenn es mit der Nase alleine gar nicht klappen will, könnt 
ihr auch dem Hund beibringen, mit der Pfote zu schub-
sen oder durch ein „Männchen“ gegen die Tür diese anzu-
schieben. Diese beiden Varianten funktionieren im Prinzip 
ähnlich im Aufbau, jedoch ist die Variante, wenn der Hund 
mit beiden Vorderläufen gegen die Tür ‚springt‘, sicherlich 
schwieriger.

4. Schritt: Wortsignal einführen
Dein Hund ist jetzt schon ein Profi-Tür-zu-Schubser? Dann 
ist es an der Zeit, ein Wortsignal einzuführen! Sag das ge-
wünschte Signal, zum Beispiel „Türe zu“, in dem Moment, 
in dem dein Hund das gewünschte Verhalten zeigt. Durch 
die Gleichzeitigkeit wird er es mit der Aufgabe verknüpfen 
und nach genügend Wiederholungen kannst du das Signal 
verwenden, um deinen Hund loszuschicken.

5. Schritt: Target ausschleichen
Natürlich willst du erreichen, dass dein Hund den Trick 
auch ohne das Target ausführt – schließlich willst du doch 
gemütlich auf dem Sofa bleiben und nicht erst einen Zet-
tel an die Tür kleben, damit dein Hund die Türe schließt. 
Deshalb solltest du nun das Target langsam ausschleichen. 
Hier offenbart sich ein weiterer Vorteil von Klebezetteln: 
man kann sie ganz einfach verkleinern! Indem du nach und 
nach den Zettel kleiner werden lässt, kannst du die Hilfe-
stellung durch das Target schrittweise abbauen – solange, 
bis schließlich die Tür selber das Ziel für deinen Hund ist! 
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Nachgehakt bei
   pippa & deco

Was zeichnet deinen Hund aus?
Deco ist mit seinen 11 Jahren noch fit wie ein Turnschuh 
und immer für einen spontanen Dummyapport zu haben. 
Pippa ist eine aufgedrehte, verrückte Nudel, die neue He-
rausforderungen liebt und ununterbrochen quatscht. Als 
typische Bretonen besitzen beide eine ordentliche Portion 
Jagdtrieb. Ich liebe die Herausforderung und das Arbeiten 
mit den zwei Jagdnasen. Sie sind wissbegierig, wollen im-
mer gefallen und sind vielseitig einsetzbar.

Seid ihr bereits Trickkönige?
Pippa ist definitiv eine kleine Trickkönigin. Es macht große 
Freude, mit ihr neue Tricks einzuüben, da sie unglaublich 
schnell lernt und für jeden Trick zu haben ist. Deco ist hin-
gegen eher ein Trickprinz in Ausbildung ;) – Er hat bereits 
den Rentner-Bonus und muss nicht jeden Trick können und 
lernen. Es macht ihm dennoch Spaß und er ist mit Kopf und 
Herz voll bei der Sache. Motiviert werden sie mit Stimme 
bzw. Lob, Streicheleinheiten, Clicker, Spielzeug und Futter-
belohnungen.

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Zuerst werden unsere Tricks zuhause eingeübt, da dort we-
nig bis keine Außenreize vorhanden sind. Dadurch können 
sich Pippa und Deco voll auf mich und die Übung konzen-
trieren. Wenn der Trick dann gut sitzt, bauen wir Ihn auch 
gerne mal als „Besonderheit“ beim gemeinsamen Spazier-
gang ein.  

Geheimtipp:
Überfordert eure Hunde nicht mit irgendwelchen neuen 
Tricks. Übt nur, wenn Ihr genug Zeit habt und euer Hund fit 
ist und gute Laune hat. Nur so kann man konzentriert am 
gewünschten Verhalten arbeiten und dies auch lösungs- 
orientiert. 

Carola, Pippa 
& Deco
decos-life.blogspot.de

„„Ruhe und Gelassenheit

Pippa & Deco, das sind:

● die angehende Hundetrainerin 
Carola Dreier

● die beiden Epagneul Bretonen 
Deco und Pippa, die beide aus 
dem spanischen Tierschutz 
stammen

● Carola und der 11-jährige 
Deco sind bereits seit 2008 ein 
eingespieltes Team, 2013 wurde 
es von der 3-jährigen Pippa 
komplettiert



Sprung in die Arme
pippa & deco Schritt 1:  Sprung auf den Schoß

Setzt euch auf einen Stuhl und lasst euren Hund auf euren Schoß springen. 
Beginnt dabei mit einer niedrigen Höhe. Am besten bietet ihr von Anfang 
an dem Hund ein abgewinkeltes Bein zum Absprung an. Wenn das für den 
Hund zu Beginn auch noch zu hoch ist, kann man auch noch niedriger star-
ten, indem man sich auf den Boden hockt.

Schritt 2: Höhe steigern
Steigert langsam die Höhe, indem ihr euch zusätzlich noch ein Kissen auf 
den Stuhl legt. Wenn alles gut klappt, kommen nach und nach immer mehr 
Kissen hinzu und die Sprunghöhe wird dadurch Schritt für Schritt größer. 

Schritt 4: Sprung im Stand
Schließlich könnt ihr dabei ganz aufstehen. Unterstützt euren Hund aber zu-
nächst noch mit eurem ausgestreckten Bein, bis euer Vierbeiner es schafft, 
komplett alleine in die Arme zu springen. 

Am Schluss klappt es dann auch im Stand ohne Kissen und Stuhl im Hinter-
grund.

Dieser Trick ist nur für kleine bis mittel-

große, gesunde Hunde geeignet! 

Bitte niemals einen solchen Trick mit 

jungen, alten oder kranken Hunden 

einüben! 

! WICHTIG 
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Nachgehakt bei
  Hell&Blau

Was zeichnet deinen Hund aus?
Milo ist ein äußerst typischer Dalmatiner. Er ist allen Men-
schen und Hunden gegenüber sehr aufgeschlossen und 
sieht in jedem einen Spielkameraden. Er ist eine absolute 
Frohnatur und besitzt die Fähigkeit, jeden mit seiner un-
bändigen Fröhlichkeit mitzureißen. Seinem Charme kann 
sich selten jemand entziehen, vor allem dann nicht, wenn 
er 2 Meter hoch springt, um seine Küsschen zu verteilen. 

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Milo ist ein kleiner Prinz und noch kein König im Tricksen. 
Aber einige Tricks, Elemente aus dem Dogdancing oder der 
Begleithundeprüfung beherrscht er perfekt. Milo ist eine 
kleine Schnuffelnase, Gerüche sind sein Leben, weswe-
gen wir mit ihm vorrangig die verschiedensten Suchspiele 
machen. Motiviert und belohnt wird Milo meist mit einem 
Spieltau und einer kleinen Zergelrunde, das ist für ihn das 
beste Mittel.

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Wir bauen diverse Tricks immer und überall ein. Milo ist ein 
Hund, der vor allem auch geistige Auslastung braucht. Des-
halb gehen wir mit ihm auch immer noch 2x in der Woche 
in unsere Hunde-Trainingsgruppe. Dort werden viele Tricks 
und Elemente aus Dogdancing und Unterordnung einge-
baut. Das macht Milo Riesenspaß und er ist jedes Mal mit 
voller Begeisterung dabei.

Euer Geheimtipp:
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Milo schneller 
lernt, wenn wir kleine intensive Übungseinheiten einfach 
mal zwischendurch einbauen und dann direkt aufhören, 
wenn es am besten klappt. Das bleibt bei Milo viel besser 
hängen und dadurch lernt er die Tricks viel schneller.

Katharina & Milo
hellundblau.blogspot.de

Auf hell&blau bloggen:

● Studentin Katharina Krischke, 
hatte sich mit ihrem Partner schon 
lange einen Hund an ihrer Seite 
gewünscht

● der fast 2-jährige Dalmatiner 
Rüde Milo

● seit 1,5 Jahren genießen sie jetzt 
das Leben als Dreier-Gespann

„ „
Aufhoren, wenn es am besten klappt!:



Z ielObjektSuche 
Hell&Blau

Schritt 1: Gegenstand positiv verknüpfen
Der ausgesuchte Gegenstand wird anfangs in der Hand und dem Hund vor 
das Schnäuzchen gehalten.
Instinktiv berührt der Hund mit seiner Schnauze den Gegenstand. In die-
sem Moment erfolgt das Benennen des Gegenstandes „Feuerzeug“ und ein 
Klick+Futterbelohnung. 
Macht der Hund dies nicht instinktiv, kann man den Gegenstand mit der 
Stimme interessant machen und ihn vor der Nase ein bisschen bewegen. 
Wichtig ist, dass man direkt beim Gegenstand belohnt, damit der Hund den 
Gegenstand immer positiv mit Leckerlis verknüpft.
Dadurch hat der Hund schnell raus, dass es was Leckeres gibt, sofern er den 
Gegenstand mit der Schnauze berührt.

Schritt 2: Gegenstand in Bodennähe berühren
Beherrscht der Hund diesen ersten Schritt schon sehr sicher, kann man da-
mit beginnen, den Gegenstand mit der Hand zum Boden zu führen.
Sobald der Hund den Gegenstand mit der Schnauze berührt: Klick, benen-
nen und am Gegenstand belohnen.
Achtet darauf, dass euer Hund den Gegenstand berührt und nicht Eure 
Hand, die den Gegenstand festhält. Sonst erfolgt die Konditionierung auf 
die Hand und nicht auf den Gegenstand.

Schritt 3: Gegenstand anzeigen in Platzposition
Klappt auch dieser Schritt gut, könnt ihr versuchen, den Hund beim Berüh-
ren des Gegenstandes in die Platzposition zu bringen: Klick, benennen und 
belohnen am Gegenstand.

Schritt 4: Generalisierung
Hat der Hund das Prinzip erst einmal verstanden, kann man den Gegenstand 
dann schrittweise beliebig schwer verstecken. Die Steigerung des Schwie-
rigkeitsgrades sollte allerdings langsam erfolgen. 
Übt sowohl drinnen als auch draußen, das festigt die Konditionierung auf 
den Gegenstand. Klappt die Suche nach diesem Gegenstand, kann ein neu-
er Gegenstand konditioniert werden (z.B. eine Euromünze oder eine Büro-
klammer). 

„Z.O.S.“ (ZielObjektSuche) ist eine Aktivität, bei welcher der Hund einen be-
stimmten Gegenstand aufsuchen soll. Hat der Hund den meist recht kleinen 
Gegenstand in seinem Versteck gefunden, soll er ihn deutlich anzeigen, zum 
Beispiel sich davorlegen.

Da Milo eine regelrechte Schnuffelnase ist, haben wir schon sehr früh mit 
dem „Z.O.S.en“ angefangen.

Das benötigt ihr:

• einen Clicker

• einige Belohnungsleckerlis

• einen Gegenstand, der sich leicht verstecken 

lässt, aber auch nicht zu klein ist 

(wir nehmen ein rotes, leeres Feuerzeug)
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Nachgehakt bei

  Bea - Social Media Redaktion bei futalis

Maybee ist zwei Jahre alt. Wir 
sind bereits seit ihrer Geburt ein 
Team, da sie eine Hündin aus 
unserer eigenen Zucht ist 
(www.golden-bettinakrist.de).

Meine Begeisterung für 
Hunde besteht, seitdem ich 
denken kann. Als Tochter einer 
Hundetrainerin und durch unsere 
Golden Retriever Zucht, arbeite 
ich mit großer Leidenschaft mit 
Hunden zusammen.

Was zeichnet deinen Hund aus?
Maybee apportiert, im Gegensatz zu den meisten Retrie-
vern, nicht sehr gern. Umso mehr ist sie für Aktivitäten zu 
begeistern, bei denen sie rennen muss. So fahren wir viel 
Fahrrad, Joggen, nehmen am Longier- und Agility-Training 
teil und bauen stetig unser Repertoire an Tricks aus. Diese 
lernt sie wahnsinnig schnell.

Seid ihr bereits Trickkönige?
Maybee freut sich jedes Mal, wenn wir mit einem neuen 
Trick beginnen. Sie liebt diese Herausforderungen und 
Denkaufgaben. Mittlerweile beherrscht sie über 30 Tricks. 
Dabei lässt sie sich leicht mit ihrem Futterbeutel oder Le-
ckerlis motivieren. Dabei achte ich jedoch darauf, dass die 
Übungseinheiten nicht zu lang sind und Maybee durch die 
Vielzahl an Tricks nicht überfordert wird.  

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Zunächst üben wir neue Tricks immer erst in der Wohnung 
oder auf der Wiese vor unserem Haus, also in gewohnter 
Umgebung. Später baue ich sie auch auf Spaziergängen 
ein und variiere die Tricks, sodass es für Maybee nicht 
langweilig wird. Dabei bauen wir auch Gegenstände ein, 
die uns auf Spaziergängen begegnen, wie Fahrradständer 
oder Bäume. 

Geheimtipp:
Lieber zwei bis dreimal am Tag für fünf Minuten üben, als 
einmal zu lang. Gebt dem Hund Zeit zu verstehen und er-
zwingt nichts. 

Beatrice & Maybee
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Acht
Bea & MayBee Der Trick „Acht“ ist für jeden Hund und Halter leicht umzusetzen und kann 

auch im Zuge einer Aufwärmübung gut eingesetzt werden. 

Schritt 1: Durch die Beine locken
Stell dich gerade und breitbeinig hin. Bewaffne dich mit Leckerlis oder ei-
nem Spielzeug in der Hand, locke deinen Hund und führe ihn in Form einer 
Acht um deine Beine. 

Schritt 2: Kommando geben
Folgt dein Hund der Hand mit den Leckerlis, kannst du ihn dabei immer 
wieder belohnen und bereits das Kommando „Acht“ geben. Auf diese Weise 
verknüpft er die Bewegung mit dem Kommando. 

Schritt 3: Belohnungen verringern
Beginne, deinen Hund nicht mehr kontinuierlich während der Bewegung 
mit der Leckerli-Hand zu belohnen, sondern nur am Ende der ausgeführten 
Bewegung. So kannst du nach und nach diese Hilfestellung abbauen, bis 
dein Hund alleine auf das Hörsignal „Acht“ das Kommando ausführt. 
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futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier

Nachgehakt bei

  Melanie - Kundenbetreuerin bei futalis

Mit Hunden hatte ich früher nie 
viel am Hut, ich hatte eher Angst 
vor ihnen und wollte lieber eine 
Katze. 2009 hatten Freunde einen 
Wurf Chihuahuas: 5 Schwarze, 1 
Goldstück - meine Amy! Es war 
Liebe auf den ersten Blick und 
aufs Katzenklo geht sie auch. 

Danach habe ich gelernt, wie 
toll Hunde sind und habe mir 
noch einen Hund zum Arbeiten 
gewünscht. Züchter kamen für 
mich nie in Frage. Ich habe im 
Tierschutz gesucht und 2011 
Dido gefunden. Sie saß damals 
in einem TH in Polen, war ca. 
8 Monate alt und wurde als 
Angsthund vermittelt - davon 
merkt man heute nur noch 
wenig.

Melanie, Dido 
& Amy
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Was zeichnet deine Hunde aus?
Amy und Dido sind grundverschieden, aber beide auf ihre 
Weise ganz wundervoll. Amy ist "Everybody's Darling", sehr 
verschmust und wird gern unterschätzt. So klein und put-
zig sie erscheint - sie ist der heimliche Anführer. Dido ist ein 
treuer Wachhund mit viel Power. Dank Welpenblick und Rie-
senohren, bringt sie jeden zum Schmunzeln. Ihre Niedlich-
keit weiß sie gekonnt einzusetzen, um Streicheleinheiten zu 
erschleichen.

Seid ihr bereits kleine Trickkönige?
Leider nein. Da beide so extrem unterschiedlich sind, ist es 
schwer, Tricks zu lernen: Amy hat ein sehr niedriges Ener-
gielevel und benötigt viel Motivation, auch fehlen ihr der 
"Will-to-please" und allgemein der Spaß daran. Dido hin-
gegen hat ein extrem hohes Energieniveau, mit niedriger 
Aufmerksamkeitsspanne. Sie hat große Freude am Tricksen 
- so groß, dass sie allein beim Heben des Fingers einfach das 
komplette Reportoire zeigt. Zwitschert dann ein Vögelchen, 
weiß sie nicht mehr, was sie machen sollte.

"Trickst" ihr auch auf Spaziergängen?
Auf Spaziergängen tricksen wir kaum, zu viel Ablenkung für 
Dido. Aber mit Amy lassen sich draußen super Suchspiele 
spielen. Sie ist ein Nasenhund und explodiert fast vor Freu-
de, wenn sie ihr Futter unterwegs suchen darf. Mit Dido trai-
niere ich draußen eher Gehorsam und sorge in erster Linie 
für viel Bewegung, damit sie einen Teil ihrer überschüssigen 
Energie abbaut. 

Euer Geheimtipp für erfolgreiches Tricksen?
Geduld, ganz viel Geduld! Und den Hund nicht mit Übun-
gen überfordern, die seinem Naturell nicht entsprechen. 
Amy muss sich bspw. oft strecken und auf die Hinterbeine 
stellen, um alles mitzubekommen. So konnte ich ihr Tan-
zen auf den Hinterbeinen beibringen. Aber ich werd sie nie 
dazu bekommen, eine Rolle seitwärts zu machen.



Schritt 1: Interesse am Pföteln wecken
Setzt euch dazu am besten auf den Boden, euer Hund sitzt 
euch gegenüber. Animiert euren Hund dazu, euch die Pfo-
ten zu reichen. Dazu könnt ihr eurem Hund einfach einla-
dend eure Hand hinhalten. Da Hunde häufig ihre Pfoten 
einsetzen, um an Gegenstände zu kommen, müsst ihr si-
cher nicht lange warten, bis euer Hund versucht, eure Hand 
mit seiner Pfote zu berühren. Ihr könnt auch ein Leckerli in 
eurer geschlossenen Hand halten und euren Hund bestä-
tigen und belohnen, sobald er eure Hand mit den Pfoten 
anstupst. 

Schritt 2: Korrekte Pfote geben lassen
Hat euer Hund es bereits gelernt, euch zuverlässig die Pfo-
te zu geben, könnt ihr jetzt darauf aufbauen und dadurch 
den Schwierigkeitsgrad steigern. Ziel ist es, dass euch euer 
Hund immer die spiegelverkehrte Pfote gibt. Reicht ihr ihm 
eure rechte Hand, wenn ihr euch gegenüber sitzt, soll er  
euch seine linke Pfote geben. Haltet ihr ihm hingegen eure 
linke Hand hin, erwartet ihr seine rechte Pfote. Belohnt und 
lobt ihn, wenn er euch die korrekte Pfote reicht.

Schritt 3: Übung mit 2 Hunden
Auch bei diesem relativ einfachen Trick lässt sich der 
Schwierigkeitsgrad noch beliebig steigern. So lasse ich 
mir auch gerne von meinen beiden Hunden gleichzeitig 
die Pfötchen geben. Dazu sitzen beide nebeneinander. Ich 

gebe meine Hände ihnen beiden parallel und auch dabei 
sollen die Hunde mir gleichzeitig die korrekte, spiegelver-
kehrte Pfote reichen. 

Schritt 4: Hände überkreuzen
Noch schwieriger wird es, wenn ich meine Hände dabei 
überkreuze. Auch dabei sollen die beiden die korrekte 
Hand erkennen, d. h. sie erkennen, dass die Hand, die jetzt 
links ist, eigentlich die rechte Hand ist und geben mir ent-
sprechend ihre gegenüberliegende linke Pfote.  

Schritt 5: Übungen variieren
Um die Konzentration zu fordern und zu fördern, kann man 
die verschiedenen Schwierigkeitsstufen innerhalb einer 
Übungssequenz auch variieren und durcheinander abru-
fen. Wenn die Übungen bei eurem Hund gut sitzen, könnt 
ihr schrittweise auch die Geschwindigkeit dabei erhöhen. 
Euer Vierbeiner muss sich dadurch noch stärker konzentrie-
ren. Daher solltet ihr dann die Übungsdauer auch nur rela-
tiv kurz halten. Und auch durch die Variation, dass mal nur 
mit einem Hund trainiert wird und mal mit beiden Hunden 
zusammen, erhält man die Spannung im Training und bei 
den Hunden. Zudem ist es für die Hunde auch ein gutes 
Training, wenn sie mal nur zugucken müssen, wenn gerade 
mit dem anderen Hund trainiert wird. 

Pfötchen geben ist ein bekannter und gern ausgeführter 
Trick. Allerdings kann man auch dabei den Schwierigkeits-
grad erhöhen und dadurch die Konzentration des Hundes 
fördern.
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futalis
Futter, so einzigartig wie mein Tier

Nachgehakt bei

  diana - Tierärztin bei futalis

Was zeichnet deinen Hund aus?
Padron ist sehr gelehrig, er ist immer mit Begeisterung 
dabei, wenn es etwas Neues zu lernen oder zu entdecken 
gibt. Außerdem ist er ein motivierter „Jäger“: Wann immer 
es einen Ball einzufangen gilt, ist er dabei. 

Seid ihr bereits Trickkönige?
Ich versuche Padron regelmäßig neue Tricks beizubringen. 
Darüber hinaus ist es aber auch wichtig, die „alten Tricks“ 
immer wieder zu üben, damit sie nicht vergessen werden. 
Mit Futter oder einem kurzen Spiel lässt er sich zu fast allem 
motivieren. 

„Trickst“ ihr auch auf den Spaziergängen?
Auf unseren Spaziergängen sorgen wir eher für die körper-
liche Auslastung z. B. durch Ballspiele. Um für Abwechslung 
zu sorgen, machen wir außerdem immer wieder Suchspie-
le. Tricks sparen wir uns v. a. für die Wohnung auf, damit 
auch hier keine große Langweile aufkommen muss. 

Geheimtipp:
Es gibt keine, denn Tricks lernen ist kein Geheimnis. Wer 
weiß, wie man seinen Hund motivieren kann, kann ihm mit 
etwas Geduld auch erfolgreich neue Tricks beibringen. Da-
für ist es übrigens nie zu spät: Auch alte Hunde lernen noch 
neue Tricks. 

Padron ist ein Wasserhund. 
Ich habe ihn aus dem Tierschutz 
übernommen, als er etwa ein 
Jahr alt war. Inzwischen sind 
wir schon seit sieben Jahren ein 
Team. 

Hunde waren schon immer ein 
Teil meines Lebens. Nachdem 
meine alte Hündin gestorben 
war, stand für mich fest, dass 
wieder ein Hund in mein Leben 
gehört.

Diana & Padron
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Schritt 1: Klebezettel auf die Schnauze
Klebt eurem Hund vorsichtig ein Stück Klebezettel auf die Schnauze.

Schritt 2: Bewegung belohnen
Versucht euer Hund nun, den störenden Klebezettel wieder loszuwerden und 
streicht sich dabei mit der Pfote über die Schnauze, belohnt ihr ihn kräftig.

Schritt 3: Kommando einführen
Wenn euer Hund sich über das Näschen streicht, könnt ihr auch beginnen, 
ihm gleichzeitig das Kommando „Schäm dich!“ zu geben. So verknüpft er die 
ausgeführte Bewegung mit dem Hörzeichen.

Schritt 4: Hilfestellung abbauen
Führt euer Hund diese Bewegung zielsicher aus, könnt ihr die Hilfestellung 
langsam abbauen, indem ihr den Klebezettel schrittweise verkleinert. Euer 
Hund wird sich auch dann über die Schnauze streichen können, wenn kein 
Hilfsmittel mehr da ist. 

Scham dich!
diana & padron 

:

Ziel der Übung ist es, dem Hund beizubringen, sich mit der 
Pfote über die Augen bzw. die Schnauze zu wischen. Die 
Übung lässt sich leicht einstudieren, wenn man sich eines 
Hilfsmittels bedient: Ein kleines Stück Klebezettel.
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