
 
 

Mein Hund kann lesen 

#meinHundkannlesen 
 
Mit meiner Jessy zog am 26.12.2013 eine 7 Monate alte, sehr nervöse und gestresste Hündin 
mit jeder Menge Baustellen bei uns ein. Und was habe ich gemacht? Natürlich bin ich erst 
einmal in eine „normale“ Hundeschule…  Heute weiß ich, ich hätte es mir und vor allem 
meiner Hündin einfacher machen können! 
Ich begann meine Trainerausbildung bei der ATN und bekam eine andere Ahnung davon, 
was ein Hund für sein Glück brauchen könnte. Nach ca. einem Jahr habe ich dann bei einem 
liegen Kollegen ein paar Trickstunden gebucht. Haben die uns gut getan!! 
Inzwischen weiß ich, dass Tricks lernen und üben nicht nur einfach eine nette Beschäftigung 
für den Hund ist, sondern das es Hund und Mensch glücklich macht und die Bindung 
zueinander stärkt. 
 
Einen unserer liebsten Tricks möchte ich euch heute vorstellen. Natürlich nicht ohne auf 
möglichst alle Kleinigkeiten einzugehen, die für ein schönes Miteinander notwendig sind. 
 
Bevor Du beginnst: 
Was braucht Dein Hund um sich auf die Arbeit mit Dir konzentrieren zu können? 
 

Untergrund 
- warm/kühl 
- trocken 
- rutschfest 

Umgebung 
- Wie viel Ablenkung gibt es 
- Ist es laut 
- Könnte etwas umfallen und damit ein Geräusch verursachen an dem sich Dein Hund 

erschreckt 
Belohnungen 

- Musst Du noch ein paar Belohnungen (z.B. Leckerlis) richten 
- Wo hast Du die Leckerlis wenn Du übst? In der Tasche oder stehen sie etwas an der 

Seite 
 
Nutzt Du zu Hause so etwas wie einen „Freizeitplatz“? Kennst Du nicht? 
Meine Hündin und ich haben einen Platz, von dem aus wir z.B. Tricktraining, Suchspiele 
u.v.m. starten und einen Platz, von dem aus nichts passiert. Wenn meine Hündin z.B. nicht 
versteh was ich von ihr will (meist mache ich zu große Schritte im Übungsaufbau) dann geht 
sie auf den Platz von dem aus nichts passiert. Manchmal hat sie auch keine Lust oder ist 
schläfrig und macht mir zuliebe kurz mit um dann auf ihren „Freizeitplatz“ zu gehen. 
Ich finde das sehr wertvoll. Wir haben uns eine gemeinsame Sprache erarbeitet und 
verstehen was der andere möchte, wozu er bereit ist. 

http://www.derHundundich.com


Was möchtest Du Deinem Hund beibringen: 
Dein Hund soll bei dem Trick „Mein Hund kann lesen“ lernen, auf eine Beinstellung ein 

bestimmtes Verhalten auszuüben. Also musst Du Dir vorher überlegen welche Beinstellung 
was bedeuten soll. Bei uns bedeutet das rechte Spielbein sitzen und das linke Spielbein 
abliegen. 
 

…wie war das nochmal mit dem Spielbein und dem Standbein? 
Im Kunstunterricht hatte man das mal  
Links (teilweise) im Bild ist die wohl berühmteste Figur mit Spiel- und 
Standbein: David von Michelangelo. 
Sein rechtes Bein ist das Standbein, sein linkes das Spielbein. Meine 
Hündin würde sich also ablegen. 

 

 
Mein Hund kann lesen 
„Sitzen“: 

- Du stellst Dein rechtes Bein mit einer übertriebenen Bewegung als Spielbein ab 
- Du sagst Dein Wortsignal für „sitz“ 

o Achte darauf zwischen der Beinbewegung und Deinem Wortsignal eine kleine 
Pause zu machen. So kann Dein Hund die Bedeutung Deines Beinsignals 
besser lernen. 

- Dein Hund setzt sich ab 
- Markern und loben 

o Optimal wäre wenn Dein Hund die Belohnung bekommt solange Du Dein Bein 
noch in der Spielbeinposition hast und Dein Hund sitzt. 

 

Das übst Du so lange, bis sich Dein Hund auf die Spielbeinposition hin absetzt ohne dass Du 
das Wortsignal dazu gegeben hast. Wenn das klappt fängst Du an die Bewegung, die Du mit 
Deinem Bein machst, immer kleiner zu machen. 
 
Das „Ablegen“ übst Du genauso wie das „Sitzen“. Nur eben mit dem andern Spielbein. 
Ich würde Dir empfehlen immer nur ein Bein zu üben. Also z.B. erst das „Sitzen“ so lange 
üben bis es ohne Wortsignal flüssig klappt und dann mit dem „Abliegen“ beginnen. So 
machst Du es Deinem Hund einfacher die Beinsignale zu lernen. 
 

Wer ganz fleißig ist lernt seinem Hund auch das „Stehen“ auf Beinsignal. Beide Beine 
geschlossen nebeneinander bedeuten „Stehen“. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das für die Hunde die schwerste Aufgabe ist und am 
häufigsten wiederholt werden muss bis sie ohne Wortsignal klappt. 
Werdet nicht ungeduldig. Lasst euren Hunden Zeit zum Lernen und überprüft immer wieder 
die eigene Position: stehe ich so, dass mein Hund lernen kann was ich gerne möchte das er 
lernt? Ist mein Aufbau kleinschrittig genug? 
 
Dein Hund kann die Beinsignale so gut dass Du nur noch eine ganz leichte Spielbeinposition 
andeuten musst? Dann ist es soweit das ihr zusammen vor einem staunenden Publikum 
auftreten könnt. Du brauchst nur noch 2 Plakate. Auf dem einen steht „Sitzen“ auf dem 
anderen „Hinliegen“ oder ähnliches. 
 
Ich wünsch euch viel Spaß beim Einüben und beim Vorführen! 
 

Eure Gaby 
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