
 
 

Eine Übung für Unterwegs oder auf dem TrainingsplatzUnterwegs oder auf dem TrainingsplatzUnterwegs oder auf dem TrainingsplatzUnterwegs oder auf dem Trainingsplatz 

    

MaulkorbtrainingMaulkorbtrainingMaulkorbtrainingMaulkorbtraining 
 

Vielleicht sind Sie bereits schon mitten in der Planung für Ferien in diesem Jahr. Vielleicht ist Ihr 

Ferien-Ziel im nahen Ausland, wo teilweise Maulkörbe für den Hund gesetzlich 

vorgeschrieben sind. Höchste Zeit also, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und mit 

dem Training zu beginnen. 

 

Dem Hund einfach einen Maulkorb überziehen zu wollen und glauben, das würde dann 

schon gehen, ist ein grosser Irrtum. Das Gefühl etwas Fremdes im Gesicht zu haben, ist für den 

Hund höchst ungewohnt und wenn nicht trainiert auch ungeliebt. Daher fangen wir ganz 

klein an und lassen den Hund mal erfahren was es für ein Gefühl ist, den Kopf in etwas rein zu 

stecken was man nicht kennt. 

 

Wir brauchen dazu: 

- Ein wirklich gutes Goodie (Leberpaste oder etwas ähnlich Leckeres) 

- Einen Becher in einer Grösse, dass die Schnauze des Hundes hinein passt 

 

Der erst Schritt – den wir heute genauer betrachten -  ist es, den Hund dazu zu bringen, seinen 

Kopf in das Gefäss zu stecken. Wir stülpen ihm den Becher also so zu sagen über sein Gesicht. 

Das macht der Hund ganz bestimmt freiwillig, wenn sich in dem Becher etwas befindet, an 

das er gerne ran komme möchte. Geben Sie also ein wenig Leberpaste oder etwas ähnlich 

Leckeres in den Becher und bieten Sie es Ihrem Hund an. Wenn er merkt, dass er seinen Kopf 

fast ganz in das Gefäss stecken muss um da ran zu kommen kann es sein, dass er versuchen 

wird, Ihnen den Becher aus der Hand zu nehmen und das Problem selber zu lösen. Das 

dürfen Sie jedoch nicht zulassen. Sie halten den Becher ganz fest in der Hand und der Hund 

darf versuchen, an den gewünschten Leckerbissen zu kommen. 

 

Wiederholen Sie diese Übung so oft Sie Zeit dafür haben, bis es für den Hund überhaupt kein 

Problem mehr ist, den Kopf in etwas Geschlossenes zu stecken. Erst wenn diese Übung wirklich 

sitzt können Sie zum nächsten Schritt übergehen, nämlich dem Training mit dem richtigen 

Maulkorb. 

 

Darauf kommen wir jedoch erst in paar Wochen zurück, bis dahin wünsche ich Ihnen ganz 

viel Erfolg mit dem einfachen Maulkorbtraining. 
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