Hinsetzen
"Sitz!" bedeutet: Nimm Dein Hinterteil sofort, dort wo Du Dich befindest
auf den Fußboden, wenn ich das Signalwort „Sitz“ gebe. Stehe erst wieder auf,
wenn ich es Dir mit dem Signalwort z.B. "Frei" erlaube.
Die Dauer, in welcher der Hund am Anfang sitzen soll, beträgt natürlich nur
einige Sekunden.
Das Training
Der Hund kann zu Beginn dieses Kommando auch noch nicht unter Ablenkung
ausführen. Dies bedeutet für Sie: Geben Sie das Kommando nur, wenn Sie sich
sicher sind, dass der Hund es ausführen wird. Erst nach und nach wird der Grad
der Ablenkung gesteigert, so dass man den Hund in Anwesenheit fremder Hunde
z.B. ins "Sitz" setzen kann. Wichtig: Jedes nicht ausgeführte Kommando
lässt den Hund lernen, dass "Sitz" für ihn keine Bedeutung hat.
1. Das zufällige Sitzen des Hundes wird mit dem Wort "Sitz" begleitet, der Hund
erhält ein Leckerchen, und dann das Auflösungssignal "Lauf".
2. Ein Leckerchen wird über den Kopf des Hundes nach hinten geführt. Dabei folgt
der Hund dieser Bewegung und landet in der Regel automatisch mit seinem
Hinterteil auf dem Fußboden. Genau in diesem Moment sagen Sie "Sitz" und Ihr
Hund erhält das Leckerchen und danach das Auflösungssignal "Lauf".

_________________________________________________________________________________
© Hundeschule Dr. Sandra Bruns – www.training-fuer-hundebesitzer.de – Telefon (0511) 260 25 88

1

Hinlegen
„Platz!“ heißt: Nimm Deinen Bauch auf den Fußboden genau dort, wo Du jetzt
stehst und auch sofort wenn ich es sage. Steh erst wieder auf, wenn ich Dir das
Signal "Lauf" gebe.

Das Training
Bezüglich der Ablenkung gilt das gleiche wie für das "Sitz".
1. Das zufällige Liegen des Hundes wird mit dem Wort "Platz" begleitet, der Hund
erhält ein Leckerchen und dann das Auflösungssignal.
2. Aus dem Sitz heraus wird ein Lecker direkt vor der Nase des Hundes auf den
Fußboden geführt. Wichtig ist, dass dies sehr dicht am Brustkorb des Hundes
erfolgt. Genau in dem Augenblick, in dem der Hund sich legt, erfolgt das
Hörzeichen "Platz". Dann bekommt der Hund ein Leckerchen und anschließend das
Auflösungssignal "Lauf".
3. Sie knien neben Ihrem Hund und bauen mit einem Bein eine Brücke. Locken
Sie Ihren Hund mit dem Lecker unter Ihr Bein. Die Höhe der "Brücke" ist so
gewählt, dass der Hund sich hinlegen muss, um den Lecker folgen zu können.
Sobald er sich legt, ertönt das Signal "Platz" und Ihr Hund bekommt ein Lecker.
Anschließend geben Sie sofort das Signal "Lauf".
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