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Bevor die Gartenlaube gestrichen oder ein Flieder-
zweig geschnitten werden soll, machen Sie doch ein 
paar Trainingseinheiten mit einer Leiter. Das fördert 
die Konzentration und macht Hunde beweglicher
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Ziel der Übung Der Hund soll Vorder- und Hinterbeine ge-
zielt anheben und absetzen. Durch die gleichmäßigen Abstände der 
Leitersprossen und das damit verbundene ruhige und konzentrierte 
Abfußen wird er geistig ausgelastet, aber zu keiner Zeit überdreht. 
Das fördert die Koordination und hält den Rücken beweglich.

Geeignet für alle Hunde.

Schritt 1 Legen Sie die Leiter auf den Boden. Je nach Hunde-
größe schichten Sie nun Bücher, Backsteine oder ähnliche stapel-
bare Gegenstände am Anfang und Ende der Längsseiten auf, bis die 
Sprossen auf halber Höhe zwischen seinem Fußgelenk und Knie 
sind. Er sollte darübersteigen können, ohne springen zu müssen. 
 
Schritt 2 Ihr Hund startet am Kopf der Leiter. Sie selbst stehen 
an der Längsseite. Deuten Sie nun mit der Hand in den ersten Zwi-
schenraum und motivieren Sie ihn mit der Stimme, über die erste 
Sprosse vorwärts zu treten. Direkter Blickkontakt hemmt die Vor-

wärtsbewegung, schauen Sie besser auf die Stelle am Boden, auf die 
er treten soll. Falls er seitlich ausweichen möchte, nehmen Sie eine 
kurze Leine zur Hilfe. Sobald er den ersten Fuß anhebt, loben Sie 
ihn, ebenso bei jedem weiteren Schritt in die richtige Richtung.
 
Schritt 3 Sobald die hinteren Pfoten hinzukommen, wird es 
knifflig, denn vielen Hunden fällt es schwer, ihre Hinterbeine prä-
zise zu steuern. Daher ist es wichtig, langsam zu arbeiten, damit der 
Hund Zeit hat, sich auszubalancieren. Achten Sie auf die Rute. 
Wenn sie etwa in der Waagerechten hin- und herschwingt, versucht 
er gerade, sein Gleichgewicht zu halten. Lassen Sie ihn ein paarmal 
durch die Leiter laufen, bis er die Übung im Schritt zügig bewältigt. 
Futter kann zwar helfen, ihn in Bewegung zu bringen, macht viele 
Hunde aber zu schnell und unkonzentriert.

Schritt 4 Um etwas zu variieren, können Sie entweder mehr 
Bücher stapeln, sodass der Hund die Beine noch höher heben muss, 
oder das Tempo steigern. Schafft er die Leiter auch im Trab?

Übung 1

Beinarbeit



Ziel der Übung Der Hund soll lernen, sich auch in ungewohn-
ten Situationen auf seinen Menschen zu verlassen. Achten Sie bei 
dieser Übung besonders auf folgende Fragestellung: Funktioniert 
mein Trainingsgerät auch so, wie ich es mir gedacht habe, oder ist 
während der Arbeit möglicherweise mit Komplikationen zu rech-
nen? Unter Komplikationen versteht man, dass das Gerät bei einer 
plötzlichen Bewegung des Hundes verrutscht, klappert oder kaputt 
geht. Das kostet Vertrauen.

Geeignet für alle Hunde.

Schritt 1 Legen Sie die Leiter fl ach auf den Boden. Platzieren 
Sie ein Brett oder großes Tablett in die Leitermitte. Es sollte so viel 
Aufl agefl äche haben, dass der Hund bequem darauf sitzen kann.

Schritt 2 Bringen Sie den Hund vor der ersten Sprosse in Posi-
tion und motivieren Sie ihn mittels Handzeichen, Körperspannung 
und Stimme vorwärtszutreten. Er soll bis zum Brett oder Tablett 
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Übung 2

Vertrauenssache
laufen, indem er zwischen die Sprossen tritt. Dann fordern Sie ihn 
auf, über das Brett und weiter bis zum Ende der Leiter zu laufen. 

Schritt 3 Als Nächstes lassen Sie ihn auf dem Brett sitzen, an-
schließend wieder aufstehen und weiter bis zum Ende der Leiter 
gehen. Wiederholen Sie diese Übung ein paarmal und dehnen Sie 
die Zeit, die der Hund auf dem Brett verharren soll, jedes Mal ein 
wenig aus, bis er etwa ein bis zwei Minuten lang ruhig sitzen bleibt.

Schritt 4 Nun bitten Sie eine zweite Person, Ihnen zu helfen. 
Wenn der Hund dieses Mal auf dem Brett sitzt, heben Sie und Ihr 
Helfer die Leiter gleichzeitig ein wenig an, bleiben einen Augen-
blick so und setzen sie vorsichtig wieder ab. Fürs Erste genügt es, 
den Hund 10 oder 20 Zentimeter hoch schweben zu lassen, um zu 
testen, ob er unruhig wird oder abspringt. Erst wenn er die Höhe 
gelassen hinnimmt, heben Sie schrittweise an, so hoch, bis beide 
Träger aufrecht stehen. Bleiben Sie ein paar Sekunden stehen und 
setzen die Leiter samt Hund langsam und gleichmäßig wieder ab.



Übung 3

Aufstieg
Ziel der Übung Der Hund soll mit seinen Vorderpfoten auf 
eine der unteren Sprossen steigen. Damit der Hund versteht, was er 
tun soll, muss der Mensch seinen Körper entsprechend einsetzen.
 
Geeignet für alle Hunde.

Schritt 1 Lehnen Sie die Leiter gegen eine Wand. Sie sollte fest 
stehen und keinesfalls wackeln. 

Schritt 2 Fordern Sie Ihren Hund auf, sich vor die Leiter zu 
stellen. Anschließend gehen Sie seitlich neben ihm in die Hocke. 
Bevor Sie nun mit der Hand auf eine der Sprossen deuten, achten 
Sie darauf, dass Ihr Hund aufmerksam ist. Wenn er Sie anschaut, 
zeigen Sie auf eine Sprosse etwa in Brusthöhe des Tieres und ma-
chen gleichzeitig mit dem Schultergürtel eine kleine Aufwärts-
bewegung. Jede Mitarbeit des Hundes, insbesondere ein Anheben 
der Pfoten oder des Oberkörpers, wird mit der Stimme bestätigt. 
Falls Ihr Hund passiv bleibt und keinerlei Angebote macht, können 
Sie auch Futter einsetzen. Halten Sie etwas Futter über die Sprosse, 
auf die der Hund steigen soll. Deuten Sie gleichzeitig mit der ande-
ren Hand auf die Sprosse. Sobald er sich aufwärts zum Futter hin 
bewegt, loben Sie ihn und geben den Bissen. Anfangs belohnen Sie 
ein Anheben der Pfote, danach steigern Sie Ihre Erwartungen und 
belohnen ihn erst, wenn er eine und danach wenn er beide Pfoten 
auf die Sprosse setzt. Danach probieren Sie das Aufsteigen erneut 
ohne Futterbelohnung allein mit Körpersprache und Stimme.

Schritt 3 Sobald der Hund mit beiden Pfoten oben auf der 
Leiter ist, stellen auch Sie sich aufrecht hin, atmen entspannt und 
lockern die Muskeln. Auf diese Weise sagen Sie ihm: So ist es rich-
tig! Lassen Sie ihn zwei oder drei Sekunden in dieser Haltung ver-
harren, bevor Sie seine Vorderbeine ergreifen und sanft wieder auf 
den Boden stellen. Keinesfalls sollte der Hund von sich aus die 
Übung beenden. Übrigens: Ihm jetzt Futter zu geben, wäre kontra-
produktiv. Das würde heißen: Wenn du mit allen vier Pfoten am 
Boden stehst, machst du alles richtig.



Ziel der Übung Nach der Aufwärtsbewegung geht es nun in 
die Gegenrichtung. Der Hund soll sich möglichst klein machen und 
unter der ersten Leitersprosse durchkrabbeln.

Geeignet für alle Hunde.

Schritt 1 Stellen Sie die Leiter aufrecht hin und halten Sie sie 
mit einer Hand fest. Sie muss von der Vorder- und Rückseite her 
frei zugänglich sein. Ist die Leiter zu schwer, um sie allein sicher zu 
halten, bitten Sie eine zweite Person, Ihnen zu helfen. Falls Sie ei-
nen sehr großen Hund haben, ist der Abstand zwischen der unters-
ten Sprosse und dem Boden möglicherweise zu gering. In diesem 
Fall stellen Sie die Leiterenden auf entsprechend hohe Bücher- 
oder Steinstapel. Für kleine Hunde neigen Sie das Gerät, um den 
Abstand zwischen Sprosse und Boden zu vermindern. Das Tier soll-
te gerade so hindurchpassen.

Schritt 2 Fordern Sie Ihren Hund auf, sich vor die unterste 
Sprosse zu stellen. Während Sie selbst mit einer Hand die Spros-
senleiter halten, gehen Sie seitlich neben dem Trainingsgerät in die 
Hocke. Beugen Sie den Oberkörper und machen Sie sich möglichst 
klein. Mit der freien Hand deuten Sie nun zu der Stelle, zu der Ihr 
Hund hinkrabbeln soll. 

Schritt 3 Sobald Ihr Hund Anstalten macht, den Vorderkörper 
zu senken, loben Sie ihn und motivieren ihn mit der Stimme weiter-
zumachen. Bestärken Sie jede Bewegung, die nach unten und vor-
wärts geht. Falls Ihr Hund ständig ausweichen möchte oder sich 
nicht bewegt, können Sie auch Futter zur Hilfe nehmen. Sie halten 
ein Stück mit der flachen Hand am Boden, sodass der Hund den 
Leckerbissen zwar riechen, aber nicht nehmen kann. Erst während 
er unter der Leitersprosse hindurchkrabbelt, öffnen Sie die Hand, 
und er darf das Futter während des Kriechvorgangs fressen. Wie-
derholen Sie die Übung anschließend, ohne dabei Futter zu ver-
wenden. Falsch ist nämlich, den Willen zur Zusammenarbeit allein 
durch Leckereien herauszufordern.

Übung 4

Tiefgang
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Ziel der Übung Der Hund soll im Slalom durch die Sprossen 
gehen, ohne einen Zwischenraum zu überspringen. Diese Übung 
fördert die Gelenkigkeit des Hundes, seine Konzentration und die 
Zusammenarbeit mit dem Menschen.

Geeignet für alle Hunde, die durch die Sprossen passen. 

Schritt 1 Legen Sie die Leiter mit einer Längsseite auf den Bo-
den, sodass die Sprossen nach oben zeigen. Mit einer Hand halten 
Sie die obere Seite fest, sodass die Leiter nicht seitlich wegkippen 
kann. Zur Sicherheit empfi ehlt es sich, ein Ende der Leiter gegen 
einen Baum oder eine Wand zu lehnen. Schwingen Sie nun ein Bein 
über das Gerät, sodass es sich zwischen Ihren Knien befi ndet, und 
gehen Sie zum Anfang der Leiter. Ihr Hund sollte rechts oder links 
vor Ihnen stehen, von welcher Seite Sie beginnen, ist egal. 

Schritt 2 Beugen Sie sich zu Ihrem Hund hinunter und weisen 
Sie ihm mit der freien Hand den Weg durch den ersten Zwischen-

raum. Der Hund sollte Ihrer Hand freiwillig folgen. Nehmen Sie 
nur dann Futter zur Hilfe, wenn er tatsächlich nicht versteht, was 
Sie von ihm möchten. Der Hund sollte freudig das tun, was Sie von 
ihm wollen, ohne Lockmittel und ohne Zwang. Der Spaß an der 
Teamarbeit und nicht die Belohnung sollte im Vordergrund stehen. 

Schritt 3 Führen Sie Ihren Hund weiter im Slalom durch die 
Sprossen. Dazu bewegen Sie sich rückwärts und weisen ihm mal 
mit der rechten, mal mit der linken Hand den Weg durch das Gerät. 
Je schneller sich Ihr Hund bewegt, umso geschickter müssen Sie 
zwischen der Führhand und der Hand, die die Leiter hält, wech-
seln, ohne dabei in Ihrer Körpersprache unklar zu werden.

Schritt 4 Wenn Sie am Ende angekommen sind, richten Sie 
sich auf und führen den Hund mit der Hand in einem Halbkreis um 
sich herum. Gleichzeitig drehen Sie sich dabei um 180 Grad. Nun 
können Sie das Ganze in der anderen Richtung wiederholen, bis 
der Hund erneut alle Sprossenzwischenräume durchlaufen hat.

 Übung 5

Slalom


