
 
 

Eine Übung für Unterwegs oder auf dem Trainingsplatz 
 

Das Signal "WEITER 
 

Spuren lesen, Duftmarken analysieren, schnüffeln – halt eben Zeitung lesen. Das ist für unsere 

Hunde absolut wichtig. Sie tun es nicht nur gerne, sie brauchen es auch, um sich in ihrem 

sozialen Gefüge zurecht zu finden und zu orientieren. Manche Duftmarken sind ganz 

besonders interessant, so dass der Hund eine gefühlte Ewigkeit daran rum schnuppern will. 

Das ist grundsätzlich auch sehr gut so – andererseits gibt es ab und zu Situationen, wo man 

als Mensch eben schon etwas schneller vorwärts kommen möchte, z.B. weil der Bus gleich 

fährt oder weil wir einen Termin haben den wir einhalten müssen. Den Hund dann einfach 

von seiner Beschäftigung wegzuzerren ist jedoch sehr unfair. Daher gibt es den Befehl 

„weiter“, damit der Hund weiss, jetzt muss ich aufhören und mitgehen weil es wichtig ist. 

 

Wie kann ich ihm das beibringen?  

Legen Sie etwas auf den Boden, was der Hund so interessant findet um dran zu schnuppern 

aber nicht derart interessant, dass er daran hängen bleibt. Wenn der Hund dann dort hin 

geht um daran zu schnuppern, sagen Sie ganz einfach das Wort „weiter“. Wenn der Hund 

darauf nicht reagiert (und das ist mit ziemlicher Sicherheit so), dann wiederholen Sie den 

Befehl „weiter“ nach ein paar Sekunden und ziehen den Hund mit der Leine ganz sanft zu 

sich. Wenn er sich Ihnen anschliesst, gehen Sie zügig weg von diesem Ort und loben und 

belohnen den Hund für sein Verhalten. Dieses Vorgehen müssen Sie einige Male wiederholen, 

bevor der Hund den Befehl „weiter“ verknüpfen kann mit dem, was Sie von ihm wollen, 

nämlich weiter zu gehen. Ziehen Sie bitte nicht schon beim ersten Mal wenn Sie den Befehl 

aussprechen an der Leine. Der Hund weiss ja noch nicht, was das Wort bedeuten soll. 

Ausserdem müssen Sie diese Übung wirklich behutsam machen und nicht einfach an der 

Leine zerren, damit für den Hund ein Zusammenhang entsteht. 

 

Wenn Sie diese Übung ein paar Mal gemacht haben, hat der Hund den Befehl bereits 

verstanden. Er weiss jetzt, wenn ich „weiter“ höre, kann ich entweder einfach gleich mitgehen, 

oder spätestens nach der Wiederholung, ansonsten kommt die Leine zum Einsatz. Glauben 

Sie mir wenn ich Ihnen sage, kein Hund wird gerne an der Leine gezogen oder gezerrt. Daher 

wird Ihr Hund sehr schnell lernen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, gleich mitzugehen. Wenn 

Sie Ihrem Hund diesen Befehl beibringen, ersparen Sie ihm viel Unverständnis und Ärger. 

Jeder Hund möchte gerne mit seinem Menschen kooperieren, wenn man ihm die Chance 

gibt zu verstehen, was wir von ihm wollen. 

 

Wie immer wünsche ich Ihnen ganz viel Spass und Freude am Training! 
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