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Geh auf Deine Decke
Ziel:
Der Hund geht aufs Signal „Decke“ auf seinen Platz und bleibt dort, bis er wieder gerufen wird
Aufbau:
Der Hund muss zwei Dinge lernen:
auf der Decke liegenzubleiben und
zur Decke hin zulaufen.
Auf der Decke liegenbleiben:
Schritt 1
Stelle dich neben die Decke und warte, dass der Hund sich hinlegt. Legt der Hund sich hin, dann
Markerwort und Belohnung.
Die Belohnung bekommt der Hund immer auf der Decke und immer im Liegen.
Das Markerwort heraus zögern (Zeitfenster erweitern):1 Sekunde warten, 2 Sekunden, 3 Sekunden
usw.

Schritt 2
Der Hund bleibt jetzt 2 Minuten auf der Decke liegen,nun kannst du Distanz aufbauen
Entferne dich einen Schritt von der Decke, bleibt der Hund ruhig liegen, dann Markerwort und
Belohnung
Entferne dich in jeder Übungseinheit einen Schritt mehr vom Hund. Bei jedem Schritt, den du dich
weiter von der Decke entfernst, fängst du zeitlich wieder bei Null an.
Ist die Übung beendet, d.h. der Hund darf die Decke verlassen, gib das Auflösesignal, z.B. Lauf, okay
etc und wirf ein Leckerchen von der Decke weg, dass sich der Hund dann holen kann.
Target Decke:
Die Decke wird wie ein Bodentarget aufgebaut
Stell‘ dich vor die Decke und schau sie an
Anschauen der Decke = Markerwort und Belohnung
zur Decke laufen = Markerwort und Belohnung
auf die Decke draufstehen= Markerwort und Belohnung
Distanz aufbauen, d.h. den Welpen aus größerer Entfernung zur Decke schicken

Signalwort:
Wenn du beim Training so weit bist, dass du 5 Schritte von der Decke entfernt stehst und der Hund
sicher zur Decke läuft und sich dort hinlegt, kannst du das Signalwort „Decke“ einführen.
Du sagst es anfangs während der Hund zur Decke läuft und nach einigen Übungseinheiten bevor der
Hund zur Decke läuft.

Hundeschule OWL, Ingrid Schnusenberg, Tel.: 01711418079
mail: info@hundeschule-owl.de
Trainingsplatz: In den Marken 31, 33397 Rietberg

Verhalten zusammenführen:
Hat der Welpe beide Verhalten gelernt, dann können sie zusammengeführt werden. D.h. jetzt soll der
Hund zur Decke laufen und dort liegen bleiben. Viele Hunde bieten dieses Verhalten bereits während
der Target-Übung an , umso besser.

Variationen
Das Liegen auf der Decke und die Decke als Target können natürlich auch in umgedrehter Reihenfolge
oder parallel zueinander trainiert werden. Die beiden Übungsschritte können auch von Anfang an
kombiniert werden: die Decke wird als Target aufgebaut und dann kann das Verhalten des Hundes
geformt werden, dass er sich auf die Decke legt.

