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Krankes Frauc
Pudelgesunder

Hundetraining

triefende
Menschennase
trifft auf
hellwachen
Hundekopf

hen,
Hund

Was tun, wenn Frauchen oder Herrchen zu krank sind, um dem Hund
seinen Auslauf und seine Beschäftigung im Freien zu ermöglichen?
Zum wiederholten Male an diesem nasskalten Tag greift Hundehalterin Sabine
zur Packung Taschentücher. Die Erkältungswelle hat Pennys Frauchen fest im
Griff. Als würde es nicht genügen, dass
Hals- und Gliederschmerzen ihr Unwesen treiben, meldet sich in regelmäßigen
Abständen auch das schlechte Gewissen, das viele Hundehalter zusätzlich in
solchen Fällen plagt: Der Hund, nämlich
mindestens genauso wichtig. wie die
eigene Genesung, bekommt jetzt weni-

ger Auslauf und weniger Beschäftigung.
Doch wenn der eigene Körper streikt, ist
der lange Ausflug durch Wald und Wiese
gestrichen, der Vierbeiner muss also
anderweitig beschäftigt werden.

Der Klassiker aus der Hundespielekiste: Der Schuhkarton
Sabine befüllt ihn mit ein paar Leckerli
und gibt Penny das Signal, den Karton
zu untersuchen. Da Penny geübt darin
ist und den Schuhkarton in Windeseile ▶
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geleert hat, dauert der Spaß nur wenige
Sekunden. Eine neue Idee muss also
her. Sabine wickelt die Leckerlis in
Zeitungspapier ein und befüllt damit
den Karton erneut. Zusätzlich versteckt
sie den Karton so, dass Penny ihn nicht
sehen kann. Dann gibt sie ihr das Startsignal für die Suche. Penny muss nun
zunächst ihre Nase einsetzen, um den
Karton überhaupt zu finden. Hat sie ihn
gefunden, muss sie mit Pfoten und Maul
den Karton öffnen und die Zeitungspapierkugeln herausholen. Weil Penny
sehr feinmotorisch ist, faltet sie auch
diese gewissenhaft auseinander – ihr
Labrador-Kumpel Merlin beispielsweise
zerfetzt sie einfach, aber auch das ist
erlaubt. Penny hat Glück, denn in beinahe jeder Zeitungskugel hat Sabine ein
Leckerli versteckt.

Während Penny noch mit dem Schuhkarton beschäftigt ist, bereitet Sabine das nächste Spiel vor. Penny soll
verschiedene Stofftiere nach Namen
sortieren und sie zu Sabine bringen. Weil

Konzentrations- und Geschicklichkeitsübung für
den Hund: Spielknochen
auf der Nase balancieren,
hoch werfen und fangen!

Suchspiel für den Hund:
Leckerli in einem Gefäß
versteckt.
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Neue Freunde aus Stoff
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Denksport: Hund übt im
Spiel verschiedene Stofftiere zu unterscheiden.

Penny diese Übung noch nicht kennt,
Lob. Auch die anderen Male arbeitet
beginnt Sabine das Training mit nur
Penny toll mit, sodass Sabine nach ein
einem einzigen Stofftier, der „Ente“. Sie
paar Tagen über Stofftier Nummer drei
spielt mit Penny und der Ente, wirft das
nachdenken kann.
Stofftier in die Mitte des Raumes und
sagt das Wort „Ente“ in dem Augenblick,
Ein kleiner Tipp zum Nachahmen:
in dem Penny die Ente ins Maul nimmt
Nehmen Sie Stofftiere, mit denen Ihr
und zu ihr zurück bringt. Nach ein paar
Hund noch nicht gespielt hat. Achten
Wiederholungen versteckt Sabine die
Sie auf Stofftiere, die für Hunde geeignet
Ente und schickt Penny zur Suche nach
sind. Achten Sie auch bei der Namensgederselben. Vorher hat sie alle anderen
bung der Stofftiere auf unterschiedlich
Gegenstände, die Penny interessieren
klingende Bezeichnungen. Die Wörter
könnten, weggeräumt, damit die Hün„Giraffe“ und „Affe“ oder „Bärchen“ und
din nicht abgelenkt wird.
„Schäfchen“ wären zu ähnlich. Auch
Nach wenigen Wiederholungen hat
das Aussehen der Stofftiere sollte sich
Penny zuverlässig die Ente immer wieder stark unterscheiden, also z. B. ein weißer
zu Sabine zurück gebracht. Nun legt
Teddy und ein brauner Hase.
ihr Frauchen ein anderes Stofftier in die
Mitte des Raumes: Einen „Hasen“. Etwas
Volle Konzentration – dann
weiter entfernt legt sie die Ente. Penny
stillhalten, fangen, fressen
soll, wie zuvor auch, wieder die Ente
Da Penny gerne frisst und Bälle fängt,
bringen und den Hasen, der ebenfalls
beschließt Sabine, die beiden Leidenim Raum liegt, ignorieren. Auch das
schaften ihrer Hündin zu kombinieren.
meistert die Hündin zuverlässig. Dann
Penny soll lernen, Futterstücke zu
nimmt Sabine die Ente weg und Penny
fangen, die zuvor auf ihrer Nase gelegen
lernt den „Hasen“ kennen, auf genau
haben. Sie lässt Penny dazu vor sich
dieselbe Weise, wie zuvor die Ente. Sositzen und wirft aus kurzer Entfernung
bald Penny auch den Hasen zuverlässig
ein Leckerli in ihre Richtung. Nach und
sucht und zurück bringt, wagt Sabine
nach vergrößert sie die Entfernung und
den nächsten Schritt: Sie legt die Ente
sagt das Wort „Fang“ wenn Penny das
und den Hasen sehr weit voneinander
Futterstück aus der Luft fängt und frisst.
entfernt auf den Boden und schickt
Im nächsten Schritt trainiert Sabine
Penny zur Ente. Als Penny sich für das
folgendes: Sie hält Penny eine leckere
richtige Stofftier entscheidet und dieses
Belohnung vor die Nase und legt mit
zurückbringt, bekommt sie ausgiebig
ihrer freien Hand ein anderes Leckerli

auf ihre Schnauze. Direkt danach nimmt
sie es wieder herunter und belohnt
Penny. Anschließend lässt Sabine das
Leckerli immer länger auf Pennys Nase
liegen. Für die Hündin ist diese Übung
sehr anstrengend, weil sie still halten
und sich konzentrieren muss. Erst als die
Stillhalte-Übung gut klappt, gibt Sabine
das Signal „Fang“ – Penny wirft den Kopf
in den Nacken und schleudert das Futterstück in die Luft, fängt und frisst es.
Ein kleiner Tipp zum Nachahmen:
Nehmen Sie ein weiches Futterstück, das
nicht zu groß ist. So vermeiden Sie, dass
Ihr Hund sich verschluckt. Bei manchen
Hunden ist es anfangs besser, man
nimmt einen kleinen Gegenstand, beispielsweise einen Pocketdummy. Diesen
können die Hunde besser anvisieren
und vor allem still auf sich liegen lassen,
denn viele Hunde können das Fressen
des Leckerli kaum abwarten.
Um für etwaige kommende Erkältungstage gewappnet zu sein, beschließt
Sabine, ab sofort an ein oder zwei Tagen
im Monat die Dauer und Ausführlichkeit
des Spaziergangs mit Penny zu reduzieren und stattdessen eine intensive Beschäftigungseinheit in die eigenen vier
Wände zu verlegen. Auf diese Art ist es
für Penny nicht mehr ungewohnt, wenn
sie wegen Krankheit ihres Frauchens
einmal weniger Auslauf bekommt.
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