
TRAININGSSCHRITTE: 

1) Du zauberst das Osterei, das du in einer Hand hältst, hinter deinem Rücken hervor und 

präsentierst es deinem Hund. Er wird sich für das Ei interessieren, vielleicht sogar mit der Nase 

oder Pfote berühren. Click und Leckerchen. 

2) Bis jetzt war das Osterei in deiner Hand, jetzt legst du es auf den Boden. Bei jedem Neustart 

veränderst du die Position des Eis ein wenig (nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, …). 

Jedes Mal, wenn dein Hund das Osterei berührt, Click und supergutes Leckerchen. 

3) Wenn das fünf von fünf Mal klappt, dann kannst du jetzt deine Anzeige mit hinzunehmen. Dh. dein 

Vierbeiner berührt das Osterei und du hilfst ihm damit er in die richtige Anzeige kommt. Diese 

Anzeige hast du ja schon vorher mit ihm trainiert und klappt einwandfrei! 

4) Wenn du 100 Euro verwetten würdest, dass dein Hund zum Osterei laufen wird, dann nehme jetzt 

dein Startritual, welches du dir ausgedacht, hinzu 

5) Jetzt kommt das Ei so zu liegen, dass es nicht sichtbar für deinen Hund ist. ZB hinter deinem Bein, 

hinter einem anderen Gegenstand, hinter einer Ecke, aber immer in unmittelbarer Nähe und dein 

Hund darf zu schauen. 

6) Nun wird Distanz eingebaut, dein Hund darf nach wie vor zu schauen, wie du das Osterei 

versteckst, aber zwischen dem Startpunkt deines Hundes und dem Ei liegen ein paar Meter (5 bis 

10 Meter). 

7) Dann gehst du dazu über das Osterei zu verstecken, indem du mehrerer Verstecke antäuschst. Das 

sollte für den beobachtenden Hund wie echt aussehen. 

8) Dein Vierbeiner darf nicht mehr zu schauen beim Verstecken. Er sollte außer Sicht sein. Nachdem 

du das Ei versteckt hast, gehst du mit deinem Vierbeiner zum Startpunkt, machst dein Startritual 

und dein Hund wird freudig los laufen um das Osterei zu suchen. 

9) Wenn das klappt, bitte denke an die Fünferregel, dann wechselst du die Umgebung dh du kannst 

an einem anderen Ort gehen, einen anderen Untergrund, ein bisschen Ablenkung, … 

10) Nun wird es spannend! Du lässt das Osterei von jemand anderen verstecken, du weiß also nicht, 

wo das Ei liegt und du schickst deinen Hund mit deinem Startritual in die Suche und versuchst zu 

erkennen, wann dein Vierbeiner das Osterei anzeigt. Grosses Lob und Party!!! 

 


