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Mensch & Hund 

Zeigen Sie den 
Leuten, wie Sie 
mit dem Hund 

arbeiten, und wie 
toll er es macht. 

~ HundeWeit 



"Ich bin fast 1 ,80 groß, weiblich, und habe einen kleinen Hund geschenkt bekommen. 

Da ich der Ansicht bin, dass auch Hundezwerge erzogen werden müssen, bitte ich Sie 

um ein paar Tipps. Ich muss dazu sagen, dass ich mir immer etwas lächerlich vorkom

me, wenn ich die Kleine ,von oben herab' lobe- haben Sie da Tipps für mich?" 

A uch kleine Hunde muss 
man erziehen, sonst wer
den sie durch Ziehen 

an der Leine und Kläffen lästig. 
ehrnen Sie eine handelsübliche 

Fliegenklatsche aus Plastik mit 
kleinen Löchern und schmieren 
Sie etwas Leberwurst hinein. In 
den Löchern hält sie gut. Üben Sie 
erst zu Hause: 

Kommen 
Ihr Hund ist etwas weg von Ih
nen, gehen Sie rückwärts, halten 
Sie die Klatsche nach unten. Er 
ko.mmt zu Ihnen und darf als Be
lohnung an der Fliegenklatsche 
lecken - Sie mussten nicht in die 
Hocke gehen oder sich klein ma
chen. 

Sitz 
Rufen Sie wieder Ihren Hund 

rnrz v or Ihnen ist, 
a tsche etwas an, 

'er Hund muss aufschauen und 
setzt sich - gleich wieder runter 
mit dem Ding und belohnen! 

Platz 
Setzen Sie Ihren Hund etwas er
höht (wenn niemand zuschaut, 
auf die Couch). Halten Sie ihm 
die Klatsche vor die Nase und 
ziehen Sie sie vorsichtig und lang
sam herunter. Hier müssen Sie et
was probieren: Wenn Sie zu weit 
nach vorne gehen, steht der Hund 
auf. Hier hilft ein bisscheu Üben. 
Wenn' s klappt, lecken lassen! 

Bei Fuß gehen an der 
Leine und frei 
Halten Sie die Klatsche eng an 
der Hosennaht und hinter Ihren 
Füßen. Lassen Sie das Hundehen 
ruhig lecken. Dann nehmen die 
Klatsche etwas höher, senken Sie 
sie wieder- bleiben Sie auf jeden 
Fall spannend. Hier ist viel Kör
persprache wichtig. Gehen Sie 
auch in Schlangenlinien. 

Kommen und um Sie 
herum gehen 
Wenn Ihr Mini von weitem heran
stürmt, kann es sein, dass er Ihre 

Schienbeine als Bremse nimmt. 
Kommen Sie ihm zuvor: Lenken 
Sie ihn mit der Klatsche um Ih
ren Körper herum auf die andere 
Seite, heben Sie die Klatsche zum 
Sitz und nun können Sie ihn wie
der anleinen und belohnen. 

"Was sagen denn 
da die Leute, wenn 

ich meinen Hund 
mit einer Fliegen

klatsche trainiere?" 

Das kommt darauf an, wie Sie 
es "verkaufen". Zeigen Sie " den 
Leuten" , wie Sie mit dem Hund 
arbeiten, und wie toll er es macht. 
Bald hat Ihr Hund auch drauf, 
dass Sie ein spannender Mensch 
sind und bleibt auch ohne 
Klatsche bei Ihnen. Irgendwann 
versteht er Ihre Körpersprache, 
dann brauchen Sie kein Hilfsmit
tel mehr und können die Lecker
ehen weglassen. 

" ... und wenn ich 
Leckerehen 
einsetze?" 

Ich bin kein Freund des Lecker
li-Trainings, sondern habe bei 
meinem Hund die Belohnung mit 
einem Spiel oder Spielzeug einge
führt. Das hat den Vorteil, dass der 

Hund viel lieber arbei
tet und nicht von einem 
Bonbon anhängig wird. 
Nehmen Sie Lecker
ehen nur, um eine neue 
Übung "schmackhaft" 
zumachen. 

Noch ein Tipp von mir: 
Auf meiner Hornepage 
www.hundimedia.de 
finden Sie das Training 
mit der Fliegenklatsche im 
Film erklärt. 
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