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Handtarget
Ziel: Der Hund berührt eure Hand mit seiner Nase.
Was wird benötigt: Clicker / Markerwort und Belohnungen.
Zunächst ist eine Hand die Targethand und die andere Hand die Belohnungshand.
1. Haltet den Clicker in einer Hand und haltet die leere Hand mit der Handfläche nach außen und
den Fingern nach unten ca. 5 cm von der Hundenase entfernt. Als Hilfe kann hier noch
eingebaut werden, das man sich die Hand vor den Augen des Hundes mit dem Leckerchen
einreibt.
2. Die meisten Hunde wollen die Hand erreichen, um daran zu riechen oder zu lecken. In dem
Moment, in dem die Hundenase die Hand berührt klickt ihr, entfernt die Hand und gebt eine
Belohnung. Bei sehr vorsichtigen Hunden, klickt ihr schon den Blick zur Hand.
Wichtig: Clickerpunkt ist die Orientierung zur Hand bzw. die Berührung dieser.
Belohnungspunkt ist an der Hand.
3. Präsentiert die Hand erneut. Wenn die Hundenase die Hand berührt, klicken, die Hand
entfernen und ein Leckerchen geben.
4. Wiederholt das ganze 10 x mal und dann beendet die Trainingseinheit.
Wenn eurer Hund die Hand mit seiner Nase zuverlässig berührt, ist es an der Zeit die Hand zu
bewegen.
1. Haltet die Hand ca. 5 cm an der linken Seite der Hundenase. Wenn die Nase die Hand berührt,
dann klicken und ein Leckerchen geben. Dann haltet die Hand an die rechte Seite der
Hundenase, berührt die Nase die Hand, klicken und ein Leckerchen geben. Erhöht die Distanz
um ca. 5 cm pro Schritt.
2.

Wechselt zwischen linker und rechter Hand. Sobald die Hundenase die Hand berührt, klicken
und ein Leckerchen geben.

3. Nun ist es an der Zeit, dass der Hund der Hand folgt: Haltet die Hand in der Nähe der
Hundenase, sobald die Hundenase die Hand berühren will, zieht die Hand langsam weg, nur
1-2 Schritte, bis die Hundenase die Hand berühren kann, dann wieder klicken und ein
Leckerchen geben.
4. Arbeitet nun weiter an der Entfernung, sodass der Hund immer weiter der Hand folgen muss,
bis er sie berühren kann.
5. Wiederholt das ganze 10 x mal und dann beendet die Trainingseinheit.
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Wenn der Hund die Hand zuverlässig mit der Nase berührt, egal wo ihr die Hand präsentiert, ist es an
der Zeit das Hörzeichen, z.B. „Touch“ einzuführen.
1. Kurz bevor ihr die Hand präsentiert sagt in einem freundlichen Ton das Hörzeichen, z.B.
„Touch“. Berührt die Hundenase die Hand, dann klicken und ein Leckerchen geben
2. Wiederholt das ganze 10 x mal und dann beendet die Trainingseinheit.
Stolperfallen:
Die Hand wird zum Gesicht des Hundes geschoben. Es gibt Hunde, die dann erstmal nicht weiter zur
Hand gehen. Also niemals die Hand ins Hundegesicht schieben, sondern jede kleine Annäherung an
die Hand clickern, sodass der Hund sich zur Hand bewegt.
Aufbau Markerwort: Hände an die Hosennaht, dann markern und dann erst Hand zum Futter. Sonst
verknüpft Hund die Handbewegung zum Futter, aber nicht das Markerwort/Clicker mit einer
Belohnung.

Dauer erhöhen. Wir wollen ja, das der Hund am Ort, wo ich mit der Hand hinführe verweilt und nicht
nur kurz eincheckt und dann wieder weg ist, darum ist es auch wichtig an der Targethand zu
belohnen.
1. Nach dem Nasentarget die Hand wegziehen, sobald der Hund frisst. Nachdem der Hund
abgeschluckt hat, schaut er Euch an. Das anschauen wird wieder belohnt, solange der Hund
mit allen 4 Pfoten ruhig steht.
2. Stupsen an der Hand – ruhiges stehen – Belohnung – fressen.
3. Schafft es der Hund nach dem stupsen der Targethand Euch 5 sec. Ruhig zu stehen, müsst ihr
den Handtarget nun generalisieren. Hier ist Eurer Kreativität keinbe Grenzen gesetzt.
4. Hier einige Beispiel: einen anderen Raum nehmen, nach draußen gehen.

Vorsicht: Die Ablenkungen langsam steigern.

