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Abbruchsignal

Ziel: Der Hund unterbricht eine Handlung und orientiert sich zu Dir um, sobald Du das 
Abbruchsignal sagst.
Als Abbruchsignal eignen sich Worte wie: Lass das, Lass es, Nix da, Tabu etc. Bitte nehmt 
ein Wort, was ihr nicht alltäglich gebraucht.

GANZ WICHTIG IST HIERBEI; DAS DER HUND AUF KEINEN FALL ZUM ERFOLG 
KOMMEN DARF-DAS LECKERCHEN MUSS IMMER SEHR GUT GESICHERT SEIN:

Was wird benötigt: Clicker/Markerwort und Leckerchen.

1. In einer Hand haltet ihr den Clicker und ein paar Leckerchen und in der anderen Hand
befinden sich ebenfalls Leckerchen. Die Hand mit dem Clicker und den Leckerchen ist die
belohnende Hand, die ihr bitte hinter eurem Rücken haltet.

2. Zeigt dem Hund die Leckerchen, die ihr in der Hand ohne Clicker habt. Sobald der Hund 
an die Leckerchen will, schließt die Hand zu einer Faust und sagt euer Abbruchsignal, also 
Tabu. Lass es, Nix da etc. Ganz wichtig: Bewegt die Hand nicht weg. Die
Hand soll direkt in der Nähe der Hundeschnauze bleiben.

3. Wartet ab, was der Hund macht. Wahrscheinlich versucht er an der Hand zu lecken oder 
zu kratzen oder oder. Er versucht nun herauszufinden, wie er an die Leckerchen kommt.

4. In der Sekunde, in der der Hund seinen Kopf von der Hand weg bewegt, klickt ihr und
und lockt den Hund mit der belohnenden Hand von der geschlossenen Hand weg. (Wenn die
rechte Hand die Belohnungshand ist, dann holt euren Hund von der linken Hand weg und 
belohnt ihn aus dieser.

5. Wiederholt die Schritte 1-4 insgesamt 10x und dann beendet die Trainingseinheit.
Wenn der Hund sich zuverlässig von der Hand weg bewegt, ist es Zeit für den nächsten 
Schritt

Nächster Schritt:

1. Wiederholt die oberen Schritte mit Handwechsel. War die belohnende Hand die linke, 
dann wechselt jetzt, sodass die rechte Hand die belohnende Hand ist.

2. Wieder 10 Wiederholungen und dann wird die Trainingseinheit beendet.
Wenn der Hund sich zuverlässig weg bewegt, egal in welcher Hand die Leckerchen sind, 
geht es wieder einen Schritt weiter.

Nächster Schritt:

1. Wiederholt die oberen Übungen und wechselt dabei immer die Hand, z.B. rechts, links,
rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links
2. Hier auch wieder 10 Wiederholungen und dann wird die Trainingseinheit beendet.
Tipp: Macht die Übungen an unterschiedlichen Orten, z.B. Küche, draußen im Garten etc. So
steigert ihr die Ablenkung für eure Hunde. Fangt an einem Ort mit wenig Ablenkung an z. B. 
in der Küche)
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Nun stellt ihr Euch hin und lasst das Leckerchen aus ca. 10cm Höhe herunterfallen. Wichtig: 
sichert das fallende Leckerchen so, das der Hund auf keinen Fall dran kommen kann, z.B. 
stellt euren Fuß drauf. Wenn ihr das Leckerchen fallen lasst, sagt euer Abbruchsignal. 
Sobald sich der Hund abwendet vom Boden und Euch anschaut, bekommt er nach dem 
Click bzw. Markerwort die Belohnung aus eurer Hand.

Auch diesen Schritt ca. 10x durchführen und dann die Trainingseinheit beenden.
Auch hier wiederholt die Übung an unterschiedlichen Orten.


