
…Lust auf was Neues?  
 

Unsere Ideen für einen sinnvollen 

Zeitvertreib!  

 

 
Na, schon Ideenlos?  
Wir haben für Euch einige Ideen 
zusammengetragen wie Ihr Eure Hunde auch zu 
Hause, und auf einem kleinen Spaziergang ideal 
auslasten könnt.  
Dazu gibt’s noch einige Tipps für ein tolles, 
spaßvolles Training zu Hause!  
Also jetzt gibt’s keine Ausreden mehr! 
 

…los geht’s!  

Beschäftigung im Haus, 

am Balkon oder im Garten 
 
Suche in der Wohnung 
 Lass deinen Hund im Wohnzimmer (oder einen 
anderen Raum) im Sitz oder Platz warten. 
 Er darf zuschauen wie du durch den gesamten 
Raum Leckerchen versteckst. An einigen 
Verstecken täuscht du nur an ein Leckerchen 
hinzulegen. 
 Geh zurück zum Hund, belohne ihn für das 
Warten und schick ihn mit Signal zur 
Leckerchensuche in den Raum. 
 
KeksKiste 
Befülle einen Karton mit Weinkorken, 
Klopapierrollen, Papier, Zapfen oder was dir sonst 
noch einfällt und lass deinen Hund in diesem 
Karton (Behälter) Leckerlies suchen, die du vorher 
eingestreut hast 
 
Impulskontrolle 
 Binde einen Futterbeutel, ein Spielzeug oder ein 
Kuscheltier an ein Seil. Bewege das Spielzeug am 
Seil.  
Erst nach deiner Freigabe darf dein Hund das 
Spielzeug jagen.  
Auch eine schöne Übung, um das Abbruch- und 
Freigabesignal zu festigen. 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Futter Handtuch 
Nimm dir dazu ein altes Handtuch zur Hand, und 
lege es vor dir aus. Nun legst du einige Leckerli 
oder Trockenfutter in einer Bahn auf das 
Handtuch. Rolle es nun zusammen, und lass 
Deinen Hund versuchen an das Futter zu 
kommen. 
 
Hütchenspiel 

Der Klassiker der Trickser geht auch mit Hund 😊  
Einfach 3 Becher auf den Kopf stellen – unter 
einem liegt ein Leckerli.  
Kann Dein Vierbeiner Pfote geben? Dann 
könntest du Ihm zB lernen, den richtigen Becher 
mit der Pfote anzuzeigen!  
 

- So geht’s: Lass Deinen Hund die ersten 
Male das Leckerli einfach so fressen- also 
noch ohne, dass die Pfote zum Einsatz 
kommt.  

- Schritt 2: Sobald Dein Hund am richtigen 
Becher halt macht- legst du Deine Hand 
umgekehrt drauf (das Signal für Pfote)- 
also mit der Handfläche nach oben! Legt 
Dein Hund brav die Pfote drauf, dann 
bekommt er das Leckerli unter dem 
Becher!  

- Nach einigen Durchgängen kannst du die 
Hand auf dem Becher wecklassen!  
 

Es klappt nicht auf Anhieb? Naja soooo schnell 
geht’s nun mal nicht immer mit dem Lernen von 
neuen Sachen! Auch beim Hund nicht! Versuch es 
weiter, und hab Geduld!  
 
Kette 
Sammle ein paar Klopapierrollen zusammen. 
Knülle Leckerlis in Papier und stopfe die 
Klopapierrollen damit voll. Binde ein Faden an 
den Rand der Klopapierrollen fest. Nur so, dass 
sie gerade so halten.  
Nun spanne z. B. auf Deiner Terrasse, in Deiner 
Stube oder auf dem Spazierweg ein Seil zwischen 
Bäumen, Möbel etc., und hänge die 



Klopapierrollen daran auf. Nun darf der Hund 
versuchen, die Klopapierrollen abzureißen und 
sich dann damit vernügen. 

 
Tricks und Kunststücke 

 
Richtungen auf Kommando  
Setze Deinen Hund ab, verteile dann 2 
Futterschüsseln links & rechts von Dir.  
Leg in EINE der Schüsseln ein Leckerchen. 
WICHTIG! 
 Dein Hund soll sehen wo du es hineinlegst!  
 
 Geh zurück zum Hund und schicke ihn  mit 
entsprechendem Kommando los: Also zB 
„RECHTS“. Der Hund darf nun zur Schüssel laufen 
und das Leckerli holen!  
Hat Dein Hund das Spiel verstanden, kannst du 
die Lerckerli einmal versuchen schon dann 
hineinzulegen, wenn Dein Hund es nicht sieht!  
 
Kreiseln 
Versuche mit Hilfe von einem Leckerchen deinen 
Hund sich einmal um seine eigene Achse drehen 
zu lassen.  
Kann der Hund das Verhalten sicher zeigen, dann 
kannst du ein „Kommando“ dafür einführen! Übe 
solange, bis Dein Hund auf Kommando „kreiselt“.   
 
Wer es schon kann: Ein Highlight wäre, wenn er 
es neben Dir zeigt, wärend Du läufst. 
 
Slalom durch die Beine 
Setze deinen Hund links neben dich 
Nun stellst du dein rechtens Bein nach vorne und 
führst deinen Hund mit deiner Hand (locken ist zu 
Anfang erlaubt) durch deine Beine.  
Sobald er richtig durchgelaufen ist, bekommt er 
eine Belohnung . 
 
Nun stellst du dein linkes Bein nach vorne und 
führst deinen Hund genauso wie bereits auf der 
anderen Seite, durch die Beine. 
Sobald er auch hier wieder richtig durchgelaufen 
ist, erhält er seine Belohnung. 
 
 
Jetzt soll dein Hund lernen mehrere Schritte 
hintereinander durch deine Beine zu laufen: 
Setze deinen Hund links oder rechts von dir ab. 
Sitzt er rechts, machst du mit dem linken Bein ein 
Schritt nach vorne; sitzt er links geht dein rechtes 

Bein einen Schritt vor. Nun belohnst du aber nicht 
mehr, wenn er nur unter einem Bein 
durchgelaufen ist, sondern führst ihn direkt durch 
das nächste Bein und belohnst erst nach dem 
zweiten Bein! 
Funktioniert das einwandfrei, lässt du die Schritte 
mehr werden. 
 
Tricks mit Verlockungen 
 Bringe deinen Hund ins Platz. Lege etwa 3 Meter 
entfernt ein Leckerli auf den Boden. Gehe zurück 
zu deinem Hund.  
Er soll nun auf dem Weg zum Leckerli einmal 
kreiseln!  
Übrigens: Diese Übung kann mit jedem beliebigen 
Kommando gemacht werden zB sitz & Fuß oder 
Platz & Leinenführigkeit etc.  
 
 

 Kurzer Spaziergang? Kein 

Problem!  
 
Auch ein kurzer Spaziergang kann Spaß machen 
und auslasten!  
Hier einige Ideen:  
 
Leckerchenbaum 
 Bringe Deinen Hund vor einem Baum ins Sitz. 
Lasse ihn warten, während Du einige weiche 
Leckerchen in die Baumrinde steckst. Nach dem 
Blickkontakt darf er los und die Leckerchen aus 
Rinde knabbern. 
 
Umrunden 
Lass es Hund um Gegenstände laufen (Bäume, 
Bänke,...) mal links herum mal rechts rum. 
Versuche dabei nicht allzu viel mit Deinem Hund 
zu reden, sondern Ihn alleine mit Deiner 
Körperhaltung zu motivieren mitzumachen.  
Du wirst sehen- hier könnt Ihr Beide einiges 
lernen!  
 
Vorherige Übungen 
 Mit ein wenig Kreativität lassen sich natürlich 
auch die anderen Übungen super in den 
Spaziergang einbauen!  
Viel Spaß beim Nachmachen!  
 


