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Training für Regentage

mit einem        Stuhl
Übungen

illustration: mathis rekowski text: astrid nestler

Wenn der regen 
ans fenster tropft 

und der hund 
unterhaltung 

Wünscht, bieten sie 
ihm doch einfach 
mal einen sitz an

6Übu



mit einem        Stuhl
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1Der Kreistanz

Ziel der Übung der hund soll auf anwei-
sung um den stuhl herumlaufen. er lernt, 
der hand des menschen zu folgen.

Schritt 1 hunde lieben es, wenn man sich 
ihnen mit ganzer aufmerksamkeit widmet. 
die erste indoor-übung beginnt, sobald sie 
auf dem stuhl platz genommen haben. eine 
leine in der linken hand verhindert, dass 
der hund sich entfernt. die rechte hand 
zeigt dem hund den Weg um den stuhl. mit 
einer motivierenden handgeste und auf-
munternden Worten wird das tier nun in 
bewegung gebracht. natürlich hat jeder 
mensch seine individuelle handbewegung, 
seinen eigenen körpersprachlichen dialekt. 
hunde passen sich an. doch je aufrechter 
sie dabei sitzen, umso eher verhindern sie, 

dass der hund zu ihnen hochsteigen will. 
loben sie anfangs jede Vorwärtsbewegung, 
die er macht, damit er weiß: so ist es richtig. 

Hilfsmittel: für Hunde, die nicht in  
Bewegung zu bringen sind, greifen wir zum 
Verführhappen. Nehmen sie sich einen Käse-
würfel oder ein stück Wurst in den mund. 
Den Happen erhält der Hund, sobald er ein 
paar schritte gelaufen ist. Dann gehen sie zu 
stimmlicher Bestätigung über. Will er partout 
nicht mitmachen, nehmen sie das futter in 
die Hand. Dem verführerischen Geruch wird 
er bestimmt folgen. Weiß er, um was es geht, 
kann man die futterbelohnung wieder ab-
bauen. Um die Übung zu erleichtern, können 
sie auch mitten im Kreis aufhören oder dort, 
wo der Hund noch aufmerksam ist.

Schritt 2 hat der hund den stuhl halb 
umrundet, erfolgt der leinenwechsel in die 
andere hand. zugleich sollten sie augen-
kontakt halten und den hund mit der stim-
me bestätigen. er nimmt nun ihre linke als 
zeigehand an, bis der Kreis geschlossen ist. 

VariaNte: sie können sich auf den stuhl 
stellen. Die entfernung zum Hund ist größer, 
erst recht, wenn sie aufrecht stehen.

Für Fortgeschrittene die übung bleibt 
die gleiche, nur ist der hund jetzt nicht 
mehr angeleint. er könnte also einfach weg-
gehen. Je besser der hund mitmacht, umso 
aufrechter kann der mensch sitzen oder auf 
dem stuhl stehen bleiben. der hund hat  
gelernt, der hand des menschen zu folgen.

geeignet für alle Hunde



Ziel der Übung der hund soll einen an-
dersartigen stuhl erkennen und lernen: die 
optik entscheidet, um belohnt zu werden.

Vorbereitung stellen sie vier stühle  
nebeneinander in reihe auf. drei stühle 
sollten dieselbe form haben, der vierte sieht 
deutlich anders aus. die stühle können 
auch verschiedenfarbige polster haben.  
bedenken sie: die farben blau und gelb 
können hunde gut voneinander unterschei-
den, rot und grün sehen sie eher als grau.

Schritt 1 der hund darf in einiger ent-
fernung zuschauen, während sie ein stück  
futter auf den anders aussehenden stuhl  
legen. nun gehen sie zurück zum hund 

und schicken ihn in richtung stühle. er 
darf das ausgelegte futterstück fressen. 
dann rufen sie ihn wieder zu sich. auch für 
das herankommen wird er mit futter be-
lohnt. Wiederholen sie dies so lang, bis der 
hund gezielt zum futterstück läuft, ohne 
die anderen stühle zu beachten.

Schritt 2 nun bitten sie eine hilfsperson, 
das futter auf denselben stuhl zu legen, an- 
schließend darf der hund wieder hinlaufen 
und sich den leckerbissen nehmen. dann 
rufen sie ihn wieder ab und belohnen ihn. 
auch dies wiederholen sie ein paarmal.

Schritt 3 Jetzt legt die hilfsperson das  
futter immer dann auf den stuhl, wenn der 

hund zu ihnen zurückläuft, der hilfsperson 
also den rücken zudreht. bei jeder Wieder-
holung entfernt sich der helfer weiter vom 
stuhl, bis er hinter einem möbelstück oder 
einer tür verschwunden ist, wenn der hund 
sich das futter holt. der hund sollte den 
helfer also irgendwann nicht mehr sehen.

Schritt 4 die position der stühle wird ge-
tauscht. hat der hund verstanden, dass das 
aussehen des stuhls entscheidet? falls nicht, 
wiederholen sie schritt 3 und 4 und wech-
seln dann wieder die reihenfolge der stühle.

Schritt 5 die belohnung auf dem stuhl 
entfällt. der hund wird hingeschickt, abge-
rufen und dann mit futter belohnt.

2Die Farbensuche
geeignet für alle Hunde



Ziel der Übung Wie viel platz braucht  
ihr hund, um sich auf engstem raum ein-
mal um die eigene achse zu drehen? an-
hand dieser übung kann man das einschät-
zen. das ist hilfreich zum beispiel bei 
Kurzaufenthalten im fußraum eines autos, 
einer fahrt in der gut gefüllten u-bahn 
oder auf einem kleinen boot.

Vorbereitung damit ihr hund ihnen 
vertraut, sollten sie ihn keinen unnötigen 
risiken aussetzen. testen sie also erst am 
boden, ob die sitzfläche ausreichend groß 
ist. dazu nehmen sie eine decke oder ein 
handtuch und falten es bis auf die unge-
fähre größe der sitzfläche. fordern sie den 
hund auf, daraufzusteigen und sich einmal 

um die eigene achse zu drehen. hat der 
Vierbeiner bereits gelernt, der bewegung 
ihrer hand zu folgen, ist das nicht schwer. 
ansonsten nehmen sie futter in die hand 
und führen ihn damit durch die Kreis-
bewegung. als alternative können sie auch 
versuchen, sich ihm kommunikativ durch 
Körpersprache begleitend durch Ja und 
nein verständlich zu machen.

Schritt 1 bevor sie ihren hund mit 
„hopp“ und einer auffordernden geste, 
etwa tippen auf die sitzfläche, dazu brin-
gen, auf den stuhl zu hüpfen, sollten sie  
sicherstellen, dass das sitzmöbel weder  
wackelt noch kippt. unsicheren hunden 
kann sonst schnell der spaß vergehen. 

Schritt 2 steht der hund mit allen vier 
pfoten sicher oben, leiten sie ihn mit der 
führhand an, der Kreisbewegung zu folgen. 
selbstverständlich können sie auch jetzt 
wieder futter zu hilfe nehmen.

acHtUNG: manche Hunde werden durch 
den Geruch der leckerei so abgelenkt, dass 
sie nicht mehr bei der sache sind und dane-
bentreten oder abrutschen. Besser ist es, dass 
sich ihr Hund auf die Drehung konzentriert, 
bevor er seine verdiente Belohnung bekommt.

Schritt 3 besser als herunterzuhüpfen ist 
es, ihn herabzuheben. so kommt der hund 
weniger auf die idee, ohne aufforderung 
abzuspringen, und es schont die gelenke.

3Der Drehsitz
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geeignet für alle gesunden Hunde – falls Ihr Hund keinesfalls springen darf,  
bleiben Sie einfach bei der Deckenübung am Boden
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Ziel der Übung sie klatschen einmal in 
die hände, und ihr hund springt auf den 
stuhl. sie klatschen zweimal, und er springt 
wieder herunter. der hund erlernt ein neu-
es hörzeichen, der mensch macht sich den 
aufbau eines solchen bewusst.

Schritt 1 stellen sie sich mit ihrem hund 
direkt vor den stuhl. erst klatschen sie in 
die hände, dann fordern sie ihn mit einer 
geste zum hochspringen auf. noch in der 
bewegung wird der hund gelobt und, wenn 
er auf der sitzfläche angekommen ist, wie-
der belohnt. ist der hund nicht schwer,  
heben sie ihn herunter, ansonsten lassen sie 
ihn von dem stuhl herunterspringen. Wie-
derholen sie die übung mehrmals.

Schritt 2 reduzieren sie die geste, mit der 
sie den hund zum hochspringen auffor-
dern, in kleinen schritten. sie gehen vom 
tippen auf die sitzfläche dazu über, nur noch 
richtung stuhl zu deuten. zum schluss 
reicht eine neigung ihres Kopfes. sobald 
der hund auf das Klatschen hin zuverlässig 
springt, kommt die distanz ins spiel.

Schritt 3 stück für stück vergrößern sie 
den abstand zum stuhl, bis der hund auf 
ihr Klatschen hin zum stuhl läuft und 
hochhüpft. sobald der hund oben ist, loben 
sie ihn, gehen hin und reichen ihm seine 
belohnung. Kleinere hunde werden auch 
jetzt noch heruntergehoben, dann gelingt 
der nächste schritt nämlich leichter.

Schritt 4 beginnen sie wieder direkt vor 
dem stuhl und schicken sie den hund mit 
einem Klatschen hinauf. nachdem er seine 
belohnung erhalten hat, gehen sie rück-
wärts, klatschen dabei zweimal in die hän-
de und rufen den hund zu sich. Jetzt darf er 
springen. für dieses Kommen erhält der 
hund futter und ein dickes verbales lob.

Schritt 5 ihre rückwärtsbewegung wird 
weniger. ziel ist eine minimale neigung  
ihres oberkörpers nach hinten bei gleich-
zeitigem Klatschen und heranrufen. Ver-
zichten sie danach auf das rufen. Klappt 
das noch nicht, rufen sie ihn nur kurz.

Schritt 6 auf futterbelohnung verzichten.

4Das Hüpfspiel
geeignet für alle Hunde, bei denen kein gesundheitliches Risiko besteht, 

welches das Springen verbietet
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Ziel der Übung der hund soll langsam 
und besonnen, pfote für pfote, über schräg 
angeordnete stäbe steigen und nicht 
schnellstmöglich darüberhüpfen. der hund 
soll lernen, achtsam zu sein und sich ihrem 
tempo anzupassen. dieses training ermög-
licht auch eine gezielte gymnastizierung, 
fördert das Körperbewusstsein des hundes 
und seine Konzentration. 

Vorbereitung für diese bodenübung be-
nötigen sie zusätzlich zu einem stuhl einige 
besen, schrubber oder Wanderstöcke. 
brauchbar ist alles, was lang und stabförmig 
ist. fünf oder sechs stöcke reichen. nun  
legen sie jeweils ein ende der besen auf die 
sitzfläche des stuhls, das andere ende auf 

den boden, sodass die stiele wie sonnen-
strahlen kreisförmig von der sitzfläche aus 
angeordnet sind.

Schritt 1 am besten beginnen sie mit  
dem angeleinten hund, um ihn durch die 
übung zu führen. stellen sie sich vor eine 
der stangen und bringen sie den hund  
neben sich ins sitz. Warten sie, bis er sie  
anschaut, und geben sie ihm dann das sig-
nal zum losgehen. der hund sollte die  
pfoten möglichst so anheben, dass er die 
stangen nicht berührt. Je kleiner der hund 
ist, desto weiter entfernt vom stuhl darf er 
über die stangen steigen. gehen sie mehr-
mals im Kreis um den stuhl herum. halten 
sie vor jeder stange kurz inne, nehmen sie 

blickkontakt mit ihm auf und steigen sie 
gezielt zusammen mit dem hund darüber.

Schritt 2 Variieren sie nun das tempo  
etwas, gehen sie mal schneller und mal 
langsamer. Versuchen sie, ohne hörzeichen 
auszukommen, aber dafür deutliche Kör-
persignale zu geben. so achtet ihr hund 
während der übung noch besser auf sie. 

Schritt 3 Klappt das gut und ihr hund  
ist aufmerksam bei der sache, versuchen sie, 
die übung ohne leine durchzuführen. 

VariaNte: sie lassen den Hund zwischen 
sich und dem stuhl gehen und zwar so, dass 
nur der Hund über die stangen steigen muss.

5Das Stangenmikado
geeignet für alle Hunde, besonders für ältere Tiere und 

hippelige oder Ich-weiß-es-besser-Hunde



64    6/2013 dogs

Ziel der Übung planvolles handeln 
schafft Vertrauen beim hund. der mensch 
lernt, nicht einfach auszuprobieren, was 
geht, sondern sich vorher genau zu überle-
gen, was möglich und sinnvoll ist. 

Vorbereitung stellen sie sich folgende  
situation vor: sie sollen mit ihrem hund 
ein gewässer überqueren. das ist in diesem 
fall vielleicht ein teppich. da sie hohe stie-
fel tragen, können sie unbekümmert darü-
ber hinweglaufen. ihr hund soll ebenfalls 
trocken bleiben und darf drei stühle als 
brücke benutzen. prüfen sie vor der übung, 
ob ihr hund alle nötigen hör- oder sicht-
zeichen beherrscht: auf ein signal hin hoch-
springen, zuverlässig bleiben, sich gezielt 

vorwärts lenken und rechtzeitig stoppen 
lassen. falls ja, kann die übung beginnen.

Schritt 1 überlegen sie in ruhe ihre stra-
tegie. schließlich können sie sich keinen 
fehler leisten, ohne dass ihr hund „ins Was-
ser fällt“. lassen sie den hund auf einem 
der stühle platz nehmen und stellen sie die 
anderen stühle vor ihn. loben sie ihn.

Schritt 2 fordern sie ihn jetzt auf, vor-
sichtig über die sitzflächen bis zum vorde-
ren stuhl zu gehen und dort angekommen 
zu warten. 

Schritt 3 holen sie jetzt von hinten die 
beiden anderen stühle und bauen sie sie 

vorn vor ihm wieder auf. Wiederholen sie 
dies so oft, bis das „meer“ überwunden ist. 

Für Fortgeschrittene trainieren sie  
zu zweit oder in gruppen mit mehreren 
hunden und hundeführern. Wer kommt 
schneller ans rettende ufer? Welche gruppe 
ist zuerst fertig? ein hund, der den boden 
berührt, muss von vorn beginnen.

VariaNte: Nicht vom Boden, sondern  
aus der luft „droht Gefahr“. Dafür muss der 
Hund durch einen tunnel aus stuhlbeinen 
kriechen und immer liegen und warten, bis 
frauchen die stühle von hinten nach vorn ge-
baut hat, um den tunnel zu verlängern. am 
ende des tunnels wartet eine Belohnung.

6Das Hüpfspiel
geeignet für alle Hunde, außer solche, die nicht springen dürfen – diese können 

die Übung auch am Boden mit Handtüchern anstelle von Stühlen machen
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