
Hometraining Dog

Montag  – „Stick-on“

Auch wenn einige Hunde (meiner auch) bereits das Kommando „touch“ kennen und die 
Nase an der Hand ankleben, wollen wir diese Woche aufbauen, dass das gelbe Post-It die
„Kleb-an-Fläche“ ist, egal wo es sich befindet! ===> Für dich ist die Profi-Spalte

Dein Hund kann kein „touch“? - kein Thema, genau das kann er diese Woche lernen ===>
für dich ist die Trainée-Spalte

Du brauchst: Eine gelbes Post-It, bzw. einen solchen Block (nicht zu klein)
Leckerli für deinen Hund
Ein Lächeln auf den Lippen (wir arbeiten positiv!)

setze dich am besten mit deinem Hund auf den Boden
Lege die Materialien bereit
Dein Hund ist bei dir aber ohne Kommando (also kein Sitz oder sowas)

Trainée Profi 

Du klebst dir ein gelbes Post-It an die
Finger  einer  Hand  (Hand  zunächst
auf dem Rücken)

Du zeigst das Post-It deinem Hund 
Du  bestätigst  (Klickst  oder  lobst)
sobald  dein  Hund  Richtung  Post-it
schaut  oder  sogar  schon
Schnauzenkontakt hat
du versteckst die Post-it-Hand wieder
hinter  dem Rücken,  holst  die  Hand
wieder  hervor  und  die  Übung
wiederholt sich

Du klebst ein Post-it an die Hand und
zeigst  es  ohne  dein  „touch“-
Hörzeichen;  der  Hund  wird
wahrscheinlich  dennoch  Kontakt
herstellen → jetzt Hörzeichen „STICK
ON“ von dir und Kontakt bestätigen

als  nächsten

Schritt „klebst“ du deine Post-It Hand
an  verschiedene  Flächen  (Boden,
Wand,  Regal,  usw.)  und  bestätigst
den  Kontakt  dort  mit  dem  neuen
Hörzeichen.

Wir wollen heute nur erreichen, dass dein
Hund touch an der Hand und Stick-On am
post-it unterscheiden kann.

Viel Spaß dabei! Und dran denken: lieber zwei kleine Einheiten über den Tag verteilt, als
eine große!
Den nächsten Schritt gibt’s morgen. 
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Hometraining Dog

Dienstag  – „Stick-on“

Auch wenn einige Hunde (meiner auch) bereits das Kommando „touch“ kennen und die 
Nase an der Hand ankleben, wollen wir diese Woche aufbauen, dass das gelbe Post-It die
„Kleb-an-Fläche“ ist, egal wo es sich befindet! ===> Für dich ist die Profi-Spalte

Dein Hund kann kein „touch“? - kein Thema, genau das kann er diese Woche lernen ===>
für dich ist die Trainée-Spalte

Du brauchst: Eine gelbes Post-It, bzw. einen solchen Block (nicht zu klein)
Leckerli für deinen Hund
Ein Lächeln auf den Lippen (wir arbeiten positiv!)

setze dich am besten mit deinem Hund auf den Boden
Lege die Materialien bereit
Dein Hund ist bei dir aber ohne Kommando (also kein Sitz oder sowas)

Trainée Profi 

Du klebst dir ein gelbes Post-It an die
Finger einer Hand

Du zeigst das Post-It deinem Hund 

Du bestätigst (Klickst oder lobst) ab
heute nur noch, wenn dein Hund mit
der Schnauze das Ding berührt (du
darfst ihm aber entgegen kommen)

du versteckst die Post-it-Hand hinter
dem Rücken, holst die Hand wieder
hervor und die Übung wiederholt sich

Du  klebst  ein  Post-it  an  einen
einzelnen  Finger  und  legst  den
Finger  wie  gestern  an  einen
Gegenstand oder an die Wand oder
so

dein Hund wartet in der Zwischenzeit
ab, was du machst

du  gibst  das  Hörzeichen  „Stick-
On“,dein Hund geht dahin und klebt
die Nase an das Post-It

du bestätigst und wechselst mit dem
gelben Ding woanders hin.

Viel Spaß dabei! Und dran denken: lieber zwei kleine Einheiten über den Tag verteilt, als
eine große!
Den nächsten Schritt gibt’s morgen. 
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Hometraining Dog

Mittwoch – „Stick-on“

Du brauchst: Eine gelbes Post-It, bzw. einen solchen Block (nicht zu klein)
Leckerli für deinen Hund
Ein Lächeln auf den Lippen (wir arbeiten positiv!)

Trainée Profi 

Du klebst dir ein gelbes Post-It an die
Finger einer Hand

Du zeigst das Post-It deinem Hund 
und gibst zeitgleich das  Kommando
„Stick on“ (bitte nur, wenn der Hund
schon zuverlässig dran geht!!!)

du bestätigst das richtige Ausführen

du versteckst die Post-it-Hand hinter
dem Rücken, holst die Hand wieder
hervor und die Übung wiederholt sich

du  veränderst  immer  mal  wieder
deine Handpositionen!

Du  klebst  ein  Post-it  an  einen
einzelnen  Finger  und  legst  den
Finger  wie  gestern  an  einen
Gegenstand oder an die Wand oder
so

dein Hund wartet in der Zwischenzeit
ab, was du machst

du  gibst  das  Hörzeichen  „Stick-On“
und dein Hund klebt die Nase an das
Post-It

WICHTIG:  Du verlängerst  heute die
Zeit bis  deine  Bestätigung  kommt
(deshalb noch Finger drunter,  damit
du  ggf.  bissl  hinterherschieben
kannst;  die  Bestätigung  muss
kommen solange die Nase noch dran
klebt)

du bestätigst und wechselst mit dem
gelben Ding woanders hin.

Viel Spaß dabei! Und dran denken: lieber zwei kleine Einheiten über den Tag verteilt, als
eine große!
Den nächsten Schritt gibt’s morgen. 
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Hometraining Dog

Donnerstag – „Stick-on“

Du brauchst: Eine gelbes Post-It, bzw. einen solchen Block (nicht zu klein)
Leckerli für deinen Hund; evtl Klicker wenn gewünscht
Ein Lächeln auf den Lippen (wir arbeiten positiv!)

Trainée Profi 

Du klebst dir ein gelbes Post-It an die
Finger einer Hand

Du zeigst das Post-It deinem Hund 
und gibst zeitgleich das  Kommando
„Stick on“ (bitte nur, wenn der Hund
schon zuverlässig dran geht!!!)

   Heute verlängerst du die Ankleb-Zeit
dadurch, dass du leicht mit der Hand
nachgehst;  so  kannst  du  die
Bestätigung rauszögern

du bestätigst das längere Ankleben

du versteckst die Post-it-Hand hinter
dem Rücken, holst die Hand wieder
hervor und die Übung wiederholt sich

du  veränderst  immer  mal  wieder
deine Handpositionen!

Du  klebst  ein  Post-it  irgendwo  gut
sichtbar  an  einen  Gegenstand  oder
an die Wand oder so

dein Hund wartet in der Zwischenzeit
ab, was du machst

du  gibst  das  Hörzeichen  „Stick-On“
und dein Hund klebt die Nase an das
Post-It

zu  variierst  mit  der  Zeit,  wie  lange
geklebt werden soll.

du bestätigst und wechselst mit dem
gelben Ding woanders hin.

Wichtig: Sollte der Hund vor Bestätigung die
Nase  wegnehmen,  gibt’s  ein  Schade  und
keinen Keks! Dann ggf nochmal zurück zum
gestrigen Trainingsschritt!

Viel Spaß dabei! Und dran denken: lieber zwei kleine Einheiten über den Tag verteilt, als
eine große!
Den nächsten Schritt gibt’s morgen. 
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Hometraining Dog

Freitag – „Stick-on“

Du brauchst: Eine gelbes Post-It, bzw. einen solchen Block (nicht zu klein)
Leckerli für deinen Hund; evtl Klicker wenn gewünscht
Ein Lächeln auf den Lippen (wir arbeiten positiv!)

Trainée Profi 

Du klebst dir ein gelbes Post-It an die
Finger einer Hand

Du zeigst das Post-It deinem Hund 
und gibst zeitgleich das  Kommando
„Stick on“ (bitte nur, wenn der Hund
schon zuverlässig dran geht!!!)

   Heute verlängerst du die Ankleb-Zeit
dadurch, dass du leicht mit der Hand
nachgehst;  so  kannst  du  die
Bestätigung rauszögern

du bestätigst das längere Ankleben

du versteckst die Post-it-Hand hinter
dem Rücken, holst die Hand wieder
hervor und die Übung wiederholt sich

du  veränderst  immer  mal  wieder
deine Handpositionen!

Wenn  das  gut  klappt,  hol  dir  den
Wochenplan  vom  Montag  bzw.
Dienstag  raus  und  nimm  die  Profi-
Spalte!

Du  bringst  deinen  Hund  in  einen
anderen Raum

Du klebst mehrere! Post-its irgendwo
gut sichtbar an Gegenstände oder an
die Wände im Raum

Du holst deinen Hund und gibst das
Hörzeichen „Stick-On“ und dein Hund
klebt die Nase an irgendeinem Post-
It

du bestätigst und nimmst das Post-It
weg

jetzt  kannst  du  entweder  deinen
Hund  rausbringen  und  von  neuem
starten  oder  du  lässt  ihn  weitere
Post-Its anzeigen

Ich möchte, dass der Hund auf jeden Fall
Erfolg  hat,  daher  mehrere  im  Raum
verteilen.  Bedenke,  dies  ist  eine
Augensuche.

Viel Spaß dabei! Und dran denken: lieber zwei kleine Einheiten über den Tag verteilt, als
eine große!
Den nächsten Schritt gibt’s morgen. 
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