
Trick-Challenge: Tag 2/4 - Deine heutige Aufgabe
Übungsaufbau Schritt für Schritt:

Trick "Füße" - Übung 2: Position "Mitte" halten auch in Bewegung

1. Heute geht es darum zu üben, dass dein Hund die Position zwischen deinen Beinen 
hält, auch wenn du ein kleines Stück nach vorne oder nach hinten gehst. Er soll lernen 
mit seinen Schultern immer auf der Höhe deiner Beine zu bleiben und mitzugehen. 

2. Hilfreich kann es sein, mehrere kleine Lecker-
chen in die eine Hand vor deinem Bauch zu 
nehmen, so dass dein Hund bestrebt sein wird, 
diese Hand nicht aus den Augen zu lassen und 
gerne direkt darunter bleibt. Diese 1. Hand ruht 
die ganze Zeit still vor deinem Bauchnabel. Mit 
der anderen Hand nimmst du ab und an ein 
Leckerchen heraus und belohnst deinen Hund 
aus dieser 2. Hand, wenn er die Position schön 
hält. Später ist die 1. Hand noch eine Weile als 
Hilfsgeste vor Deinem Bauchnabel - aber leer.         Eine Hand vor dem 
Und dann brauchst du sie gar nicht mehr über        Bauchnabel
seinen Kopf halten :-)

TRAININGS-TIPP: Wichtig ist, dass du ihm das Futter anfangs immer mit der anderen Hand 
gibst, die ansonsten hinter deinem Rücken ruht. Denn dauerhaft Futter in Deiner Hand 
direkt vor seiner Nase würde ihn sehr ablenken - und dein Hund kann so nicht wirklich 
lernen! Er würde immer nur dem Futter nachlaufen ohne die Übung wirklich zu verstehen 
oder auf das Wortsignal dafür zu achten. 

Nimm im weiteren Verlauf des Trainings, wenn Du keine Hand mehr vor dem Bauch 
brauchst, am besten erstmal beide Hände auf den Rücken. Denn dein Hund wird immer 
noch Futter darin vermuten. Und wenn die Hände irgendwo neben Dir rumschlackern wird 
er eventuell unruhig und versuchen an die Hände zu kommen.

Ganz viel Spaß beim Üben wünschen euch,

Anja, Merlin, Malouk und Milino
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