
 
 

Eine Übung für Unterwegs Unterwegs Unterwegs Unterwegs und auf dem Hundeplatzund auf dem Hundeplatzund auf dem Hundeplatzund auf dem Hundeplatz 
 

Die Hand Die Hand Die Hand Die Hand ––––    der Wegweiserder Wegweiserder Wegweiserder Wegweiser    

 
Manchmal wäre es schon schön, unsere Hunde könnten sprechen. Dann könnten wir Ihnen 

einfach sagen „geh hier lang“, „lauf dort rauf“, „mach da einen Kreis“ etc. 

Leider geht das nicht, aber dafür haben wir Menschen praktische Werkzeuge, die der Hund 

verstehen lernen kann – unser Hände.  

 

Damit der Hund unserer Hand überhaupt folgen kann und will, müssen wir ihm erst mal 

zeigen, dass das auch attraktiv ist. Das geht in einer ganz einfachen Übung. 

Wir nehmen eine Belohnung in die Hand, am besten zwischen die Finger, und führen den 

Hund damit in eine bestimmt Richtung. Wir fangen z.B. damit an, den Hund um einen Pylon im 

Kreis zu führen. Nehmen Sie dabei genug Abstand zum Pylon, damit der Hund zwischen 

Ihnen und dem Pylon durchgehen kann. Führen Sie ihn nun – immer mit dem Goodie in der 

Hand – um den Pylon herum und wieder zu sich an die Seite. 

 

Der Hund wird dadurch lernen, Ihrer Hand zu folgen, ohne sich dabei auf irgend etwas 

anderes konzentrieren zu können oder müssen. Das bedeutet jedoch auch, dass Sie dafür 

verantwortlich sind, dass der Hund auf einem sicheren Untergrund geht, auf dem bestimmt 

nichts passieren kann. Andernfalls wird er das nie mehr mit Ihnen machen. 

 

Diese Übung eignet sich besonders dann, wenn wir dem Hund beibringen wollen, einen Weg 

ohne Sie, also alleine, zurückzulegen. Das kann z.B. hilfreich sein, wenn Sie eine Einsteigehilfe 

für’s Auto brauchen (Hund mit Gehbehinderung oder alle grossen Rassen). Dank der 

Tatsache, dass der Hund Ihrer Hand folgt und darauf vertraut, dass das schon OK ist, können 

Sie ihn problemlos über die Rampe ins Auto einsteigen lassen, ohne dass er sich dabei 

fürchtet. Ausserdem wird er dafür erst noch belohnt, was natürlich besonders reizvoll ist. 

 

Mit der Zeit wird der Hund auch lernen, Ihrer Hand zu folgen, auch wenn keine Belohnung 

darin versteckt ist – einfach weil er Ihnen vertraut, dass er später für seine richtige und gute 

Arbeit auch belohnt wird. 
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