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Im Winter ist vieles oft grau 
und trüb. Bringen Sie Farbe ins 
Leben Ihres Hundes und sorgen 
Sie für Abwechslung! Hundetrai
nerin lnge Büttner-Vogt verrät, 
was man sich alles einfallen 
lassen kann, damit sich Ihr 
vierbeiniger Freund gerade in 
der dunklen Jahreszeit nicht 
langweilt. 

Frau Büffner-Vogt, gibt 
es etwas zu beachten, 
bevor man die nachfol
genden Tipps zusammen 
mitseinem Hund auspro
biert? 
Beim Lernen von Tricks kann es 
keine ABC-Regeln geben, die allge
meinverbindlich gelten. Denn jeder 
Hund und jeder Mensch ist anders. 
Generell gilt: Geduld, Einfallsreich
tum, es auch anders zu probieren 
und Zeit sollte man immer in der 
Trickkiste haben. Auch ist es wich
tig, alle Spiele, für die es kein Signal 
aus dem Lehrbuch gibt, gemeinsam 
zu erarbeiten. Der Weg ist das Ziel, 
jeder Hund ist anders. Seine Fehl
versuche kommentiere ich immer 
mit "Ne-Ne", ein scharfes "Nein" 
wäre hier unangemessen. Ich ver
bessere meine Lehrtechniken stän
dig und freue mich mit Arko über 
unsere gemeinsamen Erfolge. 

Das Ring
spiel macht 

auch Hunden 
viel Spaß. 

1 Was ist Ihr Geheimtipp, wenn es darum 
geht, nicht alltägliche Spiele gegen 
Langeweile beim Hund zu erfinden? 

Ich gehe gern in Spielwarenabteilungen für Kinder, um für 
unsere Hunde etwas zu entdecken. Außerdem versuche ich, 
Erziehung wie Sitz, Platz & Co mit witzigen Spielideen zu ver
knüpfen. 

2 Und welche AntilangeweileSpiele 
entstehen daraus? 

In der Spielwaren-Abteilung entdeckte ich letzthin ein Rin
gelspiel. Viele Leser werden es sicher noch aus Kindheitsta
gen kennen. Das ist ein Holzkreuz mit kleinen bunten Stan
gen, Zahlen und einem Wurfring aus Kordel. Viele Hunde 
apportieren schon ganz gut. Ich ging einen Meter weg und 
warf den Ring über eine Zahl, begleitete Arko auf dem Weg 
zum Ring. Ich deutete darauf und machte ihm mit Worten 

und viel Körpersprache klar, dass ich mich sehr freue, wenn 
er mir den Ring wiederbringt. Erster Versuch: werfen, hinter
hersprinten, das Kordelding packen und damit abhauen. Ich 
fing ihn wieder ein und "erspielte" das Gerät. Ganz aus der 
Nähe (50 cm) werfen, nehmen und bringen. Dies ging immer 
besser- jeder Hund ist anders, jeder Hund lernt anders. Blei
ben Sie geduldig! So, nun wurde es ernst. Er sollte lernen, 
dass er selbst den Ring auf eine Zahl legen sollte. Ich stand 
einen Meter vom Gerät weg: "Nimm" (den Ring ins Maul), 
"komm mit" (mir zum Spielgerät) und "liblegen" auf einen 
der Holzspieße. Es klappte sehr oft durch Zufall mit dem 
Ablegen: freuen, in die Hände klatschen und wiederholen! 
Überprüfen Sie auch hier immer wieder Ihre Körpersprache: 
Vermeiden Sie es zu zappeln und bemühen Sie sich um Klar
heit in den Bewegungen. Der Weg ist das Ziel- Ihr Hund 
wird Sie großartig finden! Es klappt inzwischen schon ganz 
gut, wenn ich ihn voranschicke und mit dem Signal "Able
gen", den Ring auf einer Zahl platzieren lasse. Dann bringt 
er ihn mir wkder und ich bin dran ... 
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Ein Eimer mit 
einer Pappe 

darauf ist ebenfalls 
ein Abenteuer. 
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Der da lautet? 
Werfen Sie kein Paket mehr weg, die Tage mit miesem Wet
ter kommen bestimmt. Zeitungspapier mit einem Leckerche:. 
drin zu einem Riesen-Bonbon gedreht, dann das Ganze i.:;:: 

ein Paket gelegt und verklebt. Setzen Sie sich zu Ihrem Hun
auf den Boden, zeigen Sie ihm, dass man mit dem Öffnen arr. 
besten an der Ecke beginnt, indem sie pulen und die Sache 
spannend machen. Amüsieren Sie sich über den Berg Papier 
und den Spaß Ihres Hundes, wenn er bei den Würstchen oder 
anderen Leckereien angelangt ist. 

6Haben Sie vielleicht noch einen 
Antilangeweile-Tipp passend zu 
den Feiertagen? · 

Ich hatte im Internet für ein paar Euro eine Portiersklingel 
erworben, die "Bing" macht, wenn man sie drückt. Ich ließ 
meinen Hund Arko sitzen, setzte mich dazu und klemmte mir 
ein Leckerehen zwischen Zeige- und Mittelfinger. Langsam 
fuhr ich mit der flachen Hand etwas oberhalb der Klingel hin 
und her. Mein Hund streckte die Pfote nach dem Leckerehen 
aus - ich zog meine Hand weg, und es machte "Bing" . Dieser 
Tipp lässt sich noch toll ausbauen. Wann soll Ihr Hund sich 
bemerkbar machen? Trainieren Sie Situationen, bei denen ein 
dezenter Hinweis sinnvoll ist. Lange Winterabende sind ideal 
dafür. 



KÖLLE 
z~o 
Herz und Versta nd fü r Tiere 

Natürliche Tiernahrung & P11ege 

-Bosc Str. 2-4 .. 

"Es ist wichtig, 
alle Spiele, für 

die es kein 
Signal aus dem 
Lehrpuch gibt, . gemeinsam zu 
erarbeiten." 

7Was ist Ihr persönlicher Lieblingstipp 
für diesen ·Winter? · 

Sehr gerne arbeite ich mit einem Pylon. Zumal dieser sich 
perfekt für drinnen und draußen eignet- je nach Wetter. Ein 
Pylon wird normalerweise im Straßenbau oder für einen Hun
de-Slalom verwendet. Saukomisch ist es, wenn man ihn als 
Tüte verwendet und ein Leckerehen in die Spitze wirft. Der 
Pylon wird auf den Boden gelegt und der Hund muss nun an 
das Leckerehen kommen. Die Strategien sind super: rollen, 
den Kopf reinstecken, den Pylon aufstellen. Weiche Metho
de bevorzugt Ihr Hund? Lang~r Spielspaß ist garantiert - und 
darum geht es ja! 

WoLFSBLuT 

PREMIUM DOG FOOD 

lnge Büttner-Vogt trainiert seit 30 
Jahren Menschen mit Hund. Sie 
ist Buch- und Filmautorin. Zur Zeit 
bildet sie therapeutische Schul
und Altersheim-Begleithunde mit 
großem Erfolg aus. 
www.hundimedia.de 
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72336 BALINGEN I Wasserwiesen 32 
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::;; a·nzer Landstr. 681 

74076 HEILBRONN I Gotttieb·Daimler-Str. 9 -
76139 KARL5RUHE-HAGSFELD I Am Starrenacker 3 Ö 
78052 VILLINGEN·SCHWENNINGEN I Neuer Markt 10 
79576 WEIL AM RHEIN I Hauptstr. 435 

90439 NÜRNBERG 1 Konstanzenstr. 86-88 Ö 
97078 WÜRZBURG 1 Mainfrankenhöhe 6 a 
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DELBERG-PFAFFENGRUND I Eppelheimer Str. 38-40 
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HundeWeit 17 



Hund & Praxis EXPERTEN 
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h besuche mit meinem Scotty (Mischling, ein Jahr) eine Hundeschule. Dort heißt es ganz oft: 
Seien Sie konsequent". Was ich mich immer öfter frage: Wann und wie empfindet mich mein 
und eigentlich als konsequent? Bin ich konsequent, wenn ich unbedingt auf einer Übung 

b estehe, obwohl mein Hund sie nicht mag? Über einen Rat würde ich mich sehr freuen. 

D
as Wort "konsequent" kommt aus dem Lateinischen 
und heißt: "folgerichtig, den Grundsätzen treu, ste
tig". Dieses Verhalten lieben wir bei Menschen- oder 

wir halten sie für Weichlinge. Hunde lieben Regeln und Ri
tuale - das kann man ausnahmsweise einmal von allen Hun
den sagen. Sonst kann man nichts verallgemeinern- jeder 
Hund ist anders, jeder Mensch a.uch. Wenn ich, Mensch, mir 
über meine Grundsätze diesen, meinen Hund zu beschützen 
und zu lehren, klar geworden bin, werde ich mit ihm ein 
Team bilden und ihn zu meinem Freund machen können. 
Hierbei ist es egal, was Sie wie wählen: Hauptsache ist, dass 
Sie für den Hund verständlich wirken. Ich bringe ihm zum 
Beispiel ein Sitz immer gleich bei: Mit ruhiger, nachvollzieh
barer Körpersprache (aufrecht, lächelnd, zugewandt oder 
an seiner Seite stehend, deutlich den Zeigefinger nutzend). 
Ich verlange es an der Tür, an der Straße, bei Gefahr - er 
lernt, dass er sich auf mich verlassen kann und keine eige
nen Entscheidungen treffen muss, die ihn in Gefahr bringen. 
Ich habe jede Körperhaltung für Sitz, Platz, Fuss, Komm 
usw. ausgearbeitet, weil mein Hund "Shadow" mich stra
fend verbellt hat, wenn er mich nicht verstanden hat - das 
übt! Er hat mir eine sehr klare Körpersprache beigebracht. 
Wenn ich zapple, den Körper verdrehe, zu viel rede und mit 
den Händen wedle, spiegle ich meine Unsicherheit auf den 
Hund. Inkonsequenz strafen Hunde mit auffälligem Verhal
ten: Sie bellen oder kündigen innerlic~ machen dann, was 
sie wollen. Konsequenz ist auch, wenn man tägliche Regeln 
einführt: Um den Hund zu beschützen, gehe ich zuerst durch 

das Tor. Oder er wartet, ehe er aus dem Auto springt, bis ich 
den Weg freigebe - ich beschütze ihn vor sich selbst und ge
fährlichen Entscheidungen, vor Anderen (unerlaubten Fütte
rungen und Streichelattacken) und die Anderen vor meinem 
Hund (er springt nicht an und belästigt niemanden). Wenn 
wir so vorausschauend erziehen, haben wir bald einen ge
lassenen Hup.d, der weiß: "Mein Mensch macht das schon". 
Konsequent sollte ich auch sein, wenn Besuch kommt: Mein 
Hund ist an der Leine hinter meinen Füßen. ICH habe Be
such, nicht er. Er hat weder zu kläffen, noch Besuch in wei
ßen Hosen anzuspringen. Er liegt neben mir und beruhigt 
sich. Später kann er auch den Besuch begrüßen, wenn er 
nicht sowieso ein Schläfchen vorzieht ... 
Es ist nicht einfach, seiner Unsicherheit und hampelnden 
Körpersprache auf die Schliche zu kommen, wenn niemand 
draufschaut. Aber Sie können sich hier ganz auf Ihren Hund 
verlassen, der Ihnen schon zeigt, was konsequent ist: Wenn 
du nicht weißt, was du willst und dich nicht an Regeln hältst, 
die mir Sicherheit an deiner Seite geben, verstehe ich nix · 
und bin dann mal weg ... 

lnge Büttner-Vogt trainiert seit 30 Jahren Menschen mit Hund . 
Sie ist Buch- und Filmautorin. Zur Zeit bilde t sie mit großem 
Erfolg therapeutische Schul- und Altersheim-Segleithunde 
aus. www.hundimedia .de 
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