
 

Dein Ziel der 4 Tage Trick-Challenge:

Diesen Trick nenne ich "Füße". Es ist ein lustiger Trick, den auch sehr junge Hunde schon üben 
dürfen. Zudem fördert er das Vertrauen und enge Zusammenarbeit mit Dir. Ganz nebenbei lernt ihr
auf dem Weg zum Ziel auch die Fußposition "Mitte". Das Signal "Mitte" ist übrigens auch sehr 
hilfreich im Alltag, Du kannst es nutzen, wenn irgendwo viele Menschen sind, damit Deinem Hund 
keiner so leicht auf die Füße treten kann. Ich nutze ihn auch gerne, wenn ich meinen Hund nicht 
anleinen aber "aufräumen" möchte und pöbelnde andere Hunde passieren :-)

Dein Hund wird Schritt für Schritt lernen:

am Tag 1: 
Sich auf ein Wortsignal (z.B.: "Mitte") zwischen deine Beinen zu stellen und dort ruhig stehen zu 
bleiben. 

am Tag 2: 
Mit Dir, während er sich weiter in der "Mitte"-Position befindet, ein paar Schritte vorwärts und 
rückwärts zu gehen und dabei freiwillig die Position zu halten. 

am Tag 3: 
Mit seinen Vorderpfoten auf ein Signal hin (z.B. "Füße") auf deine Schuhe zu steigen und dort so 
lange stehen zu bleiben, bis Du ihm sagst, er darf wieder runtersteigen.

am Tag 4: 
Auch auf Deinen Füßen stehen zu bleiben, wenn du in kleinen Schritten vorwärts oder rückwärts 
läufst :-)
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Trick-Challenge: Tag 1 - Deine heutige Aufgabe
Übungsaufbau Schritt für Schritt:

Trick "Füße" - Übung 1: Auf das Signal "Mitte" zwischen Deine Beine stellen
  

 

1. Am einfachsten ist es, wenn du deinen Hund zu Beginn mit einem Leckerchen von hinten 
zwischen deine Beine lockst. Wenn dein Hund den Hand-Target kennt und auf Signal deine 
Hand anstupsen kann, dann kannst du auf das Leckerchen locken verzichten. Positioniere 
deinen Hund einfach mit Hilfe, deines Hand-Targets. Diese Position nenne ich "Mitte" (ein 
weiterer Trick und eine alternative "Fussposition"). 

Mit Leckerchen locken       Handtarget als Hilfestellung
 

2. Manche Hunde fühlen sich in der Position anfangs nicht sehr wohl - es ist ihnen zu eng am 
Menschen. Dann können Leckerchen oder eine Leberwurst-Tube hilfreich sein. Du fütterst 
ihm die Position sozusagen schön :-) Achte darauf, dass dein Hund zwischen deinen 
Beinen möglichst von Anfang stehen bleibt und sich nicht setzt. Er darf die Übungen 
"Mitte" und "Füße" nicht mit der Übung Sitz verknüpfen. 

 
WARUM IST DAS SO WICHTIG? Er soll ja später zwischen und auf deinen Füßen stehend mit dir 
vorwärts laufen. Und das geht sitzenderweise schlecht. So hätte dein Hund dann einen Konflikt. Er 
denkt bzw. hätte dann gelernt, der Popo muss am Boden sein. Wenn Du dann beginnst langsam 
loszulaufen und seine Vorderpfoten auf Deinen Schuhen mitkommen sollen... der Popo aber am 
Boden bleiben soll...? Das Ergebnis ist, dann entweder, er steht auf und es klappt. Wahrschein-
licher ist aber, dass er sitzen bleibt und die Pfoten von deinen Schuhen rutschen. Oder er wird 
immer länger... und zum Dackel ;-)

TRAININGS-TIPPS: Immer wenn sich dein Hund hinsetzt, gehst Du einen kleinen Schritt nach vorne 
und belohnst ihn direkt im Stehen, bevor er sich wieder setzt. So lernt er, dass er bei dieser Übung 
stehen bleiben soll. Und reiche ihm die Leckerchen tiefer, denn mit tiefer Nase steht es sich leichter.
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3. DAS ZIEL DER HEUTIGEN AUFGABE IST: dass Dein Hund auf das Signal "Mitte" oder eine 
Geste deiner Hand in die "Mitte"-Position zwischen Deine Beine kommt. Sobald Dein 
Hund gerne einen Moment in dieser Position bleibt, da es da ja tolle Leckerchen gibt, 
beginnst Du dieses gewünschte Verhalten zu benennen. Ich nenne diese Position "Mitte". 

Sobald Du Deinen Hund in die Position "Mitte" gelockt oder mit dem Hand-Target geführt 
hast und er dort ruhig verweilt bestätigst Du ihn. Nun wirst Du, während er in dieser 
Position ist und du ihn verbal und mit Leckerchen dafür belohnst, auch immer wieder 
Dein neues Signal dafür (= "Mitte" oder ein anderes Wort) dazu sagen. Und wenn er 
wieder rausgehen darf oder soll, gibst Du dazu ein Freisignal (zum Beispiel "OK"). Denn er 
soll künftig so lange in der Mitte-Position oder später auf Deinen Füßen bleiben, wie Du das
möchtest und die Übung nicht eigenständig auflösen. So lernt er auch besser zuzuhören :-)

4. Nach einigen Wiederholungen probierst Du dann aus, ob er das Wort schon mit der Übung 
beginnt zu verknüpfen. Lass ihn sich hinsetzen und warten, gehe einen Schritt weg von ihm 
und stelle Dich mit leicht gegrätschten Beinen und dem zu ihm gedrehten Rücken vor ihn. 
Dann sagst Du auffordernd das Signal "Mitte". Kommt er daraufhin schnurstracks zwischen 
Deine Beine und stellt sich dazwischen um sein Leckerchen abzustauben? BINGO! 

Meist wird das noch ein paar Wiederholungen brauchen. Wenn er noch nicht sofort auf 
das neue Wortsignal "Mitte" reagiert, dann hilfst Du ihm einfach nochmal mit dem 
bisherigen Hilfssignal (das Sichtzeichen mit Deiner Hand - die möglichst schon leer ist) und 
gegebenenfalls auch nochmal mit einem Leckerchen zum Locken in der Hand. 

TRAININGS-TIPPS: Übe nicht zu lange am Stück. Übe lieber zwei bis dreimal am Tag 
jeweils nur ein paar Minuten. Und schon bald wird Dein Hund auf das Signal "Mitte" 
freudig zwischen Deine Beine laufen und dort auf sein Leckerchen warten. Zögere das 
Hilfssignal dann mit jeder Wiederholung ein bisschen länger hinaus (1 Sekunde warten, 
2 Sekunden warten... bis zu 5 Sekunden) bevor Du Deinem Hund gegebenfalls nochmal 
hilfst. Schon bald wird er verstanden haben, was "Mitte" bedeutet und sofort reagieren. 
Denn er lernt, dass es sich für ihn lohnt, sich zwischen Deine beiden Beine zu stellen :-) 

Genauso machst Du es auch mit dem Leckerchen geben, warte damit auch mal 1, 2, oder 3 
Sekunden. Denn er soll lernen länger ruhig in der Mitte-Position zu bleiben. Und zwar so 
lange, bis er das Leckerchen bekommt, oder Du zuvor "OK" sagst und die Übung auflöst. 
Um ihn dann danach zu belohnen.

Ganz viel Spaß beim "Mitte" üben wünschen euch,

Anja, Merlin, Malouk und Milino
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