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Apportieren  
 
Kleinschrittiger Aufbau führt zum Erfolg. Zwischenschritte einplanen. Kriterium 
für eine Trainingseinheit festlegen.  
 
Es können Puzzleteile einzeln geübt werden, 
bevor die ganze Kette des Apportierens geübt wird. Das heißt du übst das 
aufnehmen + halten als ein Puzzleteil. Wenn dein Hund nicht so gut das Dummy bzw. Apportel  
abgeben kann, übst du auch dies separat in einer Trainingseinheit. 
 
Puzzleteile Apportieren  
 
1) loslaufen 
2) Dummy aufnehmen oder zunächst Maul öffnen 
3) Dummy tragen – möglichst mittig 
4) Loslaufen Richtung des Menschen 
5) Strecke bis zum Menschen mit Dummy laufen 
6) Beim Hundehalter abstoppen mit Dummy 
7) Dummy abgeben 
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Präsentiere dein 
Spielzeug oder 
Gegenstand 

•Wähle ein Objekt 
aus, welches dein 
Hund spannend 
findet oder selber 
bereits trägt beim 
spielen. Oftmals 
ist ein 
Futterdummy 
eine gute Idee. 

Hund schaut es an oder 
stupst mit der Nase 
dagegen  

•Sollte dein Hund 
direkt danach 
greifen gehe 
direkt zu Schritt 
2 . 

Marker + Belohnung 

• füttere deine 
Belohnung 
möglichst nah 
am Gegenstand 

Präsentiere das Objekt 
spielerisch 

•Du kannst rückwärts laufen 
und deinen Gegenstand 
bewegen. Oder du bewegst 
deinen Gegenstand von der 
Nase deines Hundes weg in 
eine andere Richtung. Das 
Objekt soll spannend 
werden. 

Hund folgt dem Spielzeug und 
greift danach mit der Schnauze

•Achte darauf auch bereits 
kleine Bewegungen die 
Maul öffnen am 
Gegenstand belohnen 
bedeuten zu belohnen. 
Besonder bei Hunden die 
noch keine Dinge selber 
tragen. 

Marker + Belohnung

•wichtig : Bei Hunden die 
Beute eher sichern wollen 
mit Leine üben. Mit einem 
nicht zu hochwertigem  
Gegenstand starten und 
sehr gute Belohnungen 
verwenden. Übe das 
Tauschen sehr gut. 

http://www.dogworkz.de/


 

www.dogworkz.de 

Schritt 3: 

 

Gegenstand werfen 

•Wichtig: wirf nicht 
sehr weit und achte 
darauf, dass dein Hund 
konzentriert zuschaut.   

Hund läuft hinterher und 
nimmt Spielzeug auf .

•wichtig:Je nach 
Trainingsstand deines 
Hundes wählst du 
aus welches 
Kriterium du mit dem 
Marker bestätigst. 
Ob das aufheben 
vom Boden oder 
sogar das in deine 
Hand bringen. 

Marker + Belohnung 

•Du kannst oben in 
der Übersicht 
jeweils schauen 
welches Puzzleteil 
du noch einzeln 
verbessern musst. 
Erst wenn der 
Apport funktioniert 
steigerst du 
Umgebung, 
Ablenkung etc. 
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