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Tag Übung Trainingsinhalt Erklärung 
 

1 Leckerchen im 
Holzstapel suchen 
 

STEH/SITZ/PLATZ - BLEIB - 
TOUCH - SUCH 

o Hund bleibt in gewählter Position 
o du versteckst Leckerchen im Holzstapel, auf einer Mauer, im 

Gras usw. 
o zurück zum Hund-Touch (Handinnenfläche berühren) – dann 

darf er suchen 
2 Abwenden von 

Ablenkung 
 

o Hund schaut zu einer 
interessanten Sache und 
guckt freiwillig wieder weg 

o trainiert wird die 
Impulskontrolle 

o Hund sieht einen anderen Hund/Vögel/Jogger/ Menschen 
usw. und schaut dorthin, der Abstand ist so groß, dass dein 
Hund relativ ruhig ist 

o du stehst hinter dem Hund und beobachtest seinen Kopf, 
wendet sich der Kopf etwas ab, markerst du und belohnst 

3 kleine Gegenstände 
suchen lassen 

 

STEH/SITZ/PLATZ - BLEIB - 
SCHAU – SUCH - BRING 
 

o Hund bleibt in gewählter Position 
o du versteckst kleine Gegenstände, die der Hund zumindest 

am Geruch erkennt (Minidummys, Schlüsseltäschchen, 
Hölzchen, Bälle, Spielzeuge…) nicht sichtbar im Gras 

o zurück zum Hund – Blickkontakt - suchen und bringen lassen  
4 Aufmerksamkeitspfiff die Aufmerksamkeit des 

Hundes wird auf den Besitzer 
umgelenkt 

o ist der Pfiff konditioniert, benutzt du ihn bei leichter Ablenkung 
und belohnst entweder die Reaktion oder gibst noch ein 
Folgesignal wie den Rückruf oder eine spannende Suche 

o frische den Pfiff hin und wieder auf 

http://www.andoggen.com/
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5 Papiertüten, 
Pappschachteln 
verstecken 
 

STEH/SITZ/PLATZ - BLEIB – 
Kinntouch – VERBEUGEN -  
SUCH 

o Hund bleibt in gewählter Position 
o fülle Schachteln, Papiertüten z.B. vom Bäcker mit 

Leckerchen, verstecke diese auf deinem Grundstück 
o der Hund legt seinen Kopf in deine Hand, zeigt das 

Verbeugen und darf suchen 
6 große Buchstaben 

laufen 
 

Leinenführigkeit mit Freude 
und Konzentration 
 

o Stelle dir z.B. ein großes P auf dem Boden vor und laufe es 
mit deinem Hund ab 

o belohne zu Beginn in kurzen Abständen 
o kleinere Schritte in den Bögen 
o denke dir ein Wort aus: OMI, BUS, BOBBY… 

7 10-Leckerchen-Spiel 
 

o Konzentration 
o Beschäftigung 
o Beruhigung bei Stress 
o Impulskontrolle 
 

o Monoton von 1-10 zählen 
o bei jeder Zahl einen Keks in die Hand legen (keine Spannung 

aufbauen!!!) 
o nach der 10 den 1. Keks über den Hund werfen, er dreht sich 

zum Suchen um, blickt zurückclick 
o nächsten Keks werfen - bis alle verbraucht sind, jeden Blick 

anklicken 
8 Do as I do 

 
o Konzentration 
o Tricktraining für jeden Tag 

Komplexes Training, der Hund lernt, die Bewegung des 
Menschen nachzuahmen 

9 Unterscheidung von 
Objekten 

 

o Konzentration 
o bringen bzw. anzeigen 

o der Hund lernt den Namen eines Objekts 
o dann getrennt vom ersten den Namen eines 2. Objekts 
o dann lernt er zu unterscheiden 

http://www.andoggen.com/
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10 „Aufräumen“ -  
Objekte in den 
Rucksack packen 

 

BLEIB – SUCH – BRING -
ausgeben 

o lass den Hund ein Spielzeug bringen, vor dir steht ein großer 
Karton/Wäschekorb 

o der Hund hält seinen Fang über den Korb, du sagst „aus“, 
Spieli fällt in den Korb  Click! 

11 SCHAU in Varianten 
 

BKT auf Signal in verschieden 
Situationen 

o lege eine Belohnung auf einen Baumstamm, während der 
Hund hinguckt – SCHAU 

o streue Leckerchen ins Gras - unterbrich die Suche mit AFM-
Signal und SCHAU 

12 OBEN 
 

BLEIB – SUCH - Orientierung 
in ungewohnte Richtung - 
BRING - abgeben 

o lege ein Spielzeug/Leckerchen sichtbar, aber unerreichbar für 
den Hund in eine Astgabel  SUCH 

o du stehst daneben und sagst das Wort „oben“, wenn der 
Hund sich aufrichtet, um die Sache zu bekommen 

o steigere die Entfernung zum Versteck 
13 DOWN SITZ – PLATZ - Kopf ablegen 

 
o dein Hund lernt, den Kopf auf ein Target zu legen 
o wenn er das sicher kann, führst du das Signal dafür ein 
o dann verkleinerst du das Target allmählich, bis es ganz weg 

ist 
14 Ende in der 

Schleppleine 
 

o Stoppen, bevor die Leine zu 
Ende ist 

o Rucken verhindern, im 
Radius bleiben, später auch 
ohne Leine 

o bevor der Hund das Ende der SL erreicht (variiert nach 
Größe, Schnelligkeit des Hundes + Länge der Leine) das 
Wort ENDE sagen, stehen bleiben 

o reagiert der Hund, wird langsamer oder stoppt – click + 
Belohnung! 

 

http://www.andoggen.com/

