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Spielideen – Bewegungsspiele

Beim „Hampelmann“ fällt das Warten vielen Hunden
schwer, da der Mensch nicht nur springt, sondern
auch die Arme nach oben streckt.

Sie sollten nun möglichst so tief kommen, dass
Sie Ihrem Hund einen Futterbrocken aus Ihrer ge
rade nach vorne gestreckten Hand geben können.
Nachdem Sie Ihrem Hund die Belohnung gegeben
haben, strecken Sie sich wieder, um danach mit der
nächsten Kniebeuge zu beginnen. Falls Sie anfangs
noch nicht so tief herunterkommen oder aber Ihr
Hund sehr klein ist, können Sie Ihren Hund für diese
Übung erhöht absetzen. Dadurch steigern Sie zudem
die Schwierigkeit für Ihren Hund. Setzen Sie in
diesem Fall Ihren Hund zunächst einmal auf einem
Baumstamm, einem Baumstumpf, einer Bank oder
auch einer Mauer ab und beginnen Sie nun mit den
Kniebeugen.

KNIEBEUGE
Stellen Sie sich in den etwas mehr als schulterbrei
ten Stand etwa eine Armlänge entfernt vor Ihren
Hund. Dieser soll während der gesamten Übung
ruhig sitzen bleiben. Nehmen Sie nun einige Futter
brocken in die Hand. Die Hände strecken Sie ge
rade nach vorne aus. Beginnen Sie die erste Knie
beuge, indem Sie das Gesäß nach unten führen.

AUSFALLSCHRITT NACH VORN
Für diese Übung stellen Sie sich gerade hin und
setzen Ihren Hund neben sich ab. Nun machen Sie
mit einem Bein einen großen Ausfallschritt nach
vorn und senken das Gewicht auf dieses Bein ab.
Ihr Hund soll jetzt durch Ihre Beine hindurch auf
die andere Seite wechseln. Sitzt er links, können
Sie ihn mit der rechten Hand locken und auf der
anderen Seite wieder neben sich absetzen. Stellen
Sie das Bein zurück und führen Sie die Übung mit
dem anderen Bein aus. Hat Ihr Hund die Übung

verstanden, können Sie auch ein Signalwort hinzu
fügen, wie z. B. „Wechseln“. Nach einigen Wieder
holungen hat Ihr Hund verknüpft, dass er auf dieses
Signal hin durch Ihre Beine hindurch auf die andere
Seite wechseln soll, so dass Sie die Hilfe mit der
Hand immer mehr abbauen können. Sportliche
Menschen können ihren Hund, nachdem dieser die
Seite gewechselt hat, nun auch noch einmal um
das vordere Bein herumlocken. Um diese erweiterte
Übung etwas zu vereinfachen, können Sie Ihrem
Hund auch vorab das Signal „Rum“ beibringen,
bei dem er eines Ihrer Beine umkreisen soll. Dazu
stehen Sie im normalen Stand, Ihr Hund sitzt neben
Ihnen. Stellen Sie nun ein Bein ein wenig nach
vorn und locken Sie Ihren Hund mit Ihrer Hand, in
der sich anfangs z. B. auch ein Futterstück befinden kann, einmal um das ausgestellte Bein herum.
Hat Ihr Hund diese Übung verstanden, können Sie
das Signalwort „Rum“ hinzufügen und dann das
lockende Futterstück und die Hilfe mit der Hand
abbauen. Kennt Ihr Hund das Signal aus dieser Vor
übung, brauchen Sie ihn beim Ausfallschritt nur
noch zum ausgestellten Bein locken und dann das
Signal „Rum“ geben. Nachdem Ihr Hund sich wie
der neben Sie gesetzt hat, begeben Sie sich in den
normalen Stand und starten die Übung von vorn.

Coroner macht sich ganz klein und kriecht unter
Bettina hindurch.

Nach jeder Kniebeuge erhält Coroner ein kleines
Futterstück aus Bettinas ausgestreckter Hand.

Coroner läuft sicher um das ausgestellte Bein von
Bettina herum.

höhe sitzen. Führen Sie nun den ersten Liegestütz
durch, indem Sie sich mit den Armen vom Boden
abdrücken. Befindet sich Ihr Hund auf Ihrer linken
Seite, locken Sie ihn nun mit Ihrer rechten Hand
unter Ihrem Körper hindurch auf die andere Seite.
Dort soll er sich dann wieder hinsetzen. Nun machen
Sie den nächsten Liegestütz, danach locken Sie
Ihren Hund mit der anderen Hand auf die ursprüng
liche Seite. Falls Ihnen richtige Liegestütze am
Anfang noch schwerfallen, besonders wenn Sie den
Körper beim Übungsteil mit Ihrem Hund nur noch
mit einer Hand halten müssen, können Sie auch
Knieliegestütze machen. Bei dieser Variante liegt
der Körper nicht auf den Zehen, sondern auf den
Knien auf. Dadurch reduziert sich das von den
Armen getragene Körpergewicht von ca. 70 % auf
ca. 50 %.

HAMPELMANN
Stellen Sie sich Ihrem Hund gegenüber auf. Sie
stehen in etwa hüftbreitem Stand mit geradem
Rücken. Springen Sie nun in die Grätschposition
und heben Sie dabei die Arme seitlich nach oben
in die V-Position. Anschließend springen Sie wieder
in die Grundposition zurück und nehmen die Arme
wieder herunter. Ihr Hund soll während dieser
Übung ruhig vor Ihnen sitzen bleiben und warten.
LIEGESTÜTZE
Liegestütze gehören zum Standardprogramm
eines Workouts. Setzen Sie Ihren Hund für diese
Übung ab und legen Sie sich in Bauchlage neben
Ihren Hund. Dieser sollte dabei etwa auf Bauch
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