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Platz
Weckt das Interesse eures Welpen, indem ihr ihn an einem schmackhaften Leckerchen schnüffeln
lasst.
Führt dann die flache Hand mit dem Handrücken nach oben mit dem Leckerchen am Hundekörper,
also an seiner Brust entlang bis zwischen die Vorderpfoten und haltet es dort auf dem Boden fest.
Verändert nicht die Position eurer Hand, sondern wartet geduldig ab.
Lasst den Hund selbst herausfinden, was zu tun ist. Wenn er sich bei der Bemühung an das Futter zu
kommen hinlegt, Klick und Leckerchen aus der Hand im Liegen geben.
Nachdem ihr den Hund 3x hintereinander mit dem Leckerchen gelockt habt, nehmt kein Leckerchen
mehr in die Hand, sondern führt die Hand in derselben Haltung auf den Boden, sobald der Hund sich
legt Klick und Leckerchen geben. Dies wiederholt 10 x, dann beendet die Trainingseinheit. Manchen
Hunden hilft es, diese Übung aus dem Sitz zu lernen.
Wenn der Hund das Platz auf Handzeichen verlässlich ausführt, dann führt das Hörzeichen, z.B.
„Platz“ ein. Hier bitte auf die Reihenfolge achten: Erst das Hörzeichen, dann ein bißchen warten und
dann das Handzeichen.
Problem:
Der Hund kratzt an der Hand bzw. knabbert an den Fingern, um an das Leckerchen zu kommen.
Das hilft:
Unterbrecht ihn hierbei nicht, schützt aber eure Hand gegen die spitzen Milchzähne bzw.
Hundekrallen. Mit solchen Handlungen versucht der Hund herauszufinden, was getan werden muss,
um an das Leckerchen zu kommen. Bleibt am Ball, bald wird er herausgefunden haben, worauf es
ankommt!
Problem:
Er legt sich nicht hin.
Das hilft:
Habt Geduld! Solange der Hund Interesse am Leckerchen hat, wird die Übung gelingen. Steigert
gegebenenfalls die Qualität des Leckerchens. (Fleischwurst/Käse statt Trockenfutter) Oft hilft es, die
Übung auf einen bequemen Untergrund zu machen, auf dem der Hund schon oft gelegen hat, wenn er
müde ist.
Problem:
Der Hund hat zwar Interesse am Leckerchen, kommt aber nicht zum Liegen.
Das hilft:
Zieht das Leckerchen nicht auf dem Boden vor dem Welpen weg, das verleitet ihn zum Nachlaufen.
Startet die Übung aus der Position SITZ. Haltet die Hand mit dem Leckerchen ganz ruhig am Boden
fest oder schiebt sie sogar auf den Hund zu. In beiden Fällen darf sich der Hund ruhig etwas
“verrenken“, um mit der Nase am Leckerchen zu bleiben. Dann ist die Chance groß, dass er sich aus
Bequemlichkeit hinlegt.

