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Trainingsanleitung zum Pfeifen-Rückruf  
 

Ziel der Übung: 
 

• Auf das Hörzeichen der Pfeife soll Ihr Hund sofort und auf dem schnellsten Weg zu Ihnen 
laufen, dies soll auch unter allen möglichen Ablenkungen möglich sein (z.B. Rückruf aus dem 
Spiel mit einem anderen Hund, von auf dem Boden liegenden Leckerli usw.) 

• Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig schrittweise und systematisch Zeitverzögerungen 
und Ablenkungen in die Übungen einzubauen. Aus diesem Grund darf die Pfeife nicht zu früh 
in Situationen mit großer Ablenkung / Entfernung eingesetzt werden, da sonst die Gefahr 
besteht, dass Ihr Hund den Pfiff zukünftig in solchen Situationen überhört. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Schritt:   
 
Für diese Übung sollten Sie die Pfeife und die Leckerli möglichst oft griffbereit halten. Die Pfeife 
wird nun in Situationen eingesetzt in denen Ihr Hund maximal 4 Meter entfernt steht und nicht 
abgelenkt ist (durch Schnüffeln, andere Hunde o.ä.).  
Pfeifen Sie, so dass Ihr Hund nicht sieht, dass Sie die Pfeife zum Mund führen > belohnen Sie ihn 
überschwänglich, wenn er zu Ihnen kommt mit Lobworten und Leckerli. 
Sieht er lediglich die Pfeife im Mund, ohne dass Sie gepfiffen haben und kommt daraufhin zu 
Ihnen gelaufen, ignorieren Sie ihn. Er soll lernen, dass lediglich der Ton und nicht der Anblick der 
Pfeife wichtig ist. 
 

Der Pfiff sollte häufig dann gepfiffen und belohnt werden, wenn der Hund sowieso schon zu Ihnen 
schaut oder herankommt. Weil der Pfiff ein Belohnungssignal darstellt, lernt er so, sich 
selbständig an Ihnen zu orientieren.  
Würden Sie immer nur pfeifen, wenn Ihr Hund wegläuft, wird er verstärkt weglaufen, damit Sie ihn 
pfeifen. 

Beschreibung der Übungseinheiten 
- jeden Schritt ca. 1 Wochen üben 

 
1. Schritt:  2 mal täglich mind. 10-12 mal: 
(Super-)Futter in der geschlossenen Hand vor die Hundenase 
halten > Pfiff > Hand öffnen 
 
dieser Schritt wird beibehalten für den NOTFALL-Pfiff (Anti-Jagd-
Training) 
für den ALLTAGS-Pfiff folgen die weiteren Schritte 

 
 
2. Schritt:  2 mal täglich mind. 10-12 mal: 
Futter in der geschlossenen Hand auf Brusthöhe halten > Pfiff > 
Hand nach unten führen > Hand öffnen 

3. Schritt:  2 mal täglich mind. 10-12 mal: 
 
Futter in der geschlossenen Hand auf Brusthöhe halten > Pfiff > 
einige Schritte rückwärts gehen, so dass Ihr Hund auf Sie zu 
gehen muss >  Hand nach unten führen > Hand öffnen 


