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WAU, das macht SPASS !!!

• GANZ WICHTIG… 
nur üben, wenn ihr euch gut fühlt und Lust dazu habt

• WENIGER IST MEHR…
kurze Einheiten :: zB tgl 3 x 3 - 5 Min oder max 5 - 8 Wh

• EINE ALTE WEISHEIT sagt…
immer aufhören, wenn´s am Schönsten ist und super klappt –

besser wird es nie – versprochen J
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Ablenkungsstufen :: wo übe ich 

Neues?

• Indoor zuhause :: ein Raum im Haus (ohne/mit) Ablenkung

• Outdoor zuhause :: Garten, Einfahrt, Kinder als Ablenkung,…

• Beim Spaziergang :: übliche Runde à wenig Ablenkung

• Beim Spaziergang :: neue Runde à höhere Ablenkung 

(zB in der Nähe von Spiel-/ Sportplätzen)

• In eurer Hundeschul.Gruppenstunde J
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Ablenkungsstufen :: 

wann zur nächsten Stufe?

• Wenn eine Übung bei 5x-iger Wiederholung 4x 

supergut klappt, dann ab zur nächsten Stufe…

• Wenn die nächste Stufe so überhaupt nicht 

funktioniert, war euer Schritt zu groß, dh macht die 

Übung ein bisschen leichter (zB etwas weniger 

Ablenkung)
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Gute Arbeit verdient Lohn !!! 

…ihr geht doch auch nicht „für nixxx“ arbeiten J

ABER :: Seid kritisch mit eurem „Lohn“…

• Perfekte Leistung :: Click & Leckerchen/ Spielzeug

• Leistung „mit Luft nach oben“ :: ein nettes Wort

• Schief gegangen :: „Schade“ und Übung wiederholen

...nur so lernt der Hund, Gutes von weniger Gutem zu unterscheiden J
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Lohn ist nicht gleich Lohn :: jeder

„funktioniert“ anders…

• Fressen, spielen oder ein „soziales Dankeschön“? 
…findet heraus, wofür euer Hund „stirbt“ J

• Clicker/ Markerwort benutzen,…

– Punktgenaue Bestätigung 

– Überbrückt die Zeitspanne bis zur tatsächlichen 

Belohnung

– Stichwort „maximal 2 Sekunden Verknüpfung“
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Lohn ist nicht gleich Lohn :: jeder

„funktioniert“ anders…

• Je höher die Schwierigkeit oder Ablenkung, desto besser 

muss die Belohnung sein (gilt v.a. auch fürs Lernen von 

neuen Dingen)

• Ab und zu darf es ein „Jackpot“ sein! Überrascht eure 

Vierbeiner mit etwas ganz Tollem…

• Achtung auf Stress.Signale :: nimmt Hund Belohnung 

nicht, dann ev überfordert à Pause und Übungen, die er 

stressfrei ausführen kann…
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