
Trick «Versorgen / Aufräumen»
Ziel: 1. dein Hund versorgt ein Spielzeug in ein Behältnis 
        2. dein Hund versorgt mehrere Spielzeuge nacheinander in das Behältnis

Was du brauchst: 
• ein Spielzeug deines Hundes, das er gerne bringt, aber auch problemlos aus gibt,
   später dann mehrere Spielzeuge
• ein Behältnis, z.B. Körbchen, Eimer, Schachtel o.ä.

Schritt 1
Leg oder wirf den Spielgegenstand ein, zwei Meter vor dich hin. Fordere den Hund auf, diesen 
zu holen. Wenn der Hund mit dem Gegenstand zu dir kommt, halte das Behältnis dem Hund 
etwas entgegen. Fordere ihn auf, «aus» zu geben, so dass der Gegenstand ins Behältnis fällt. 
Dann loben und belohnen

Schritt 2
Wiederhole diesen Schritt, bis du und dein Hund das richtige Timing haben, und der Gegenstand 
grösstenteils im Behältnis landet.

Schritt 3
Hast du einen Hund, der direkt nach dem Ausgeben den Gegenstand wieder ins Maul nimmt, 
dann nimm ein grosses eher schmales Behältnis, z.B. einen Eimer, eine Schachtel oder ähnliches. 
So ist der Gegenstand weiter weg vom Hundemaul, wenn er ausgegeben wurde.

Schritt 4
Nun stelle das Behältnis auf den Boden vor dich hin. Wenn der Hund mit dem Gegenstand zu  
dir kommt, zeige ins Behältnis und fordere den Hund auf, das Spielzeug aus zu geben.
Falls das nicht gleich klappt, nochmals Behältnis in die Hand, dann in der Hand nahe am Boden, 
dann ganz auf den Boden usw. Dieser Schritt braucht bei manchen Hunden etwas Geduld.

Schritt 5
Nun kannst du dich etwas vom Behältnis entfernen, und nur noch mit der Hand dorthin zeigen.

Schritt 6
Klappt der Schritt 5, kannst du einen zweiten Gegenstand dazu nehmen. Beide auslegen oder 
werfen, der Hund sammelt ein. Wenn das klappt, kann die Anzahl der Gegenstände beliebig 
erhöht werden.

Im angehängten Film zeigt Anouk ihre Begeisterung an diesem Trick beim SpassSport  
Wettkampf letztes Jahr in Uster :-))

Viel Spass, und bliib xund :-)


