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Bei Fuß gehen 
 

Schritt 1:    
 

 
Schritt 2 : 

 
 
 
 
 
 
 

Lasse deinen Hund 
neben dir auf der 
linken oder rechten 
Seite sitzen 
(Grundposition)

•Du kannst das Bei Fuß 
gehen auch unabhängig 
von der Grundstellung 
trainieren, führe deinen 
Hund dann links oder 
rechts neben dich und 
belohne, wenn seine 
Vorderpfoten neben 
deinen Füßen stehen

Nimm dir ein 
Leckerchen in die 
Hand, ist dein Hund 
rechts von dir in die 
rechte, ist er links von 
dir in die linke Hand

• Achte darauf, dass 
dein Hund nicht vor 
oder zu weit hinter dir 
sitzt/steht

Halte nun deine Hand 
mit dem Leckerchen 
dicht an die Nase 
deines Hundes und 
gehe mit ihm einen 
Schritt geradeaus. 
Folgt er schön neben 
dir, gib dein 
Markerwort und 
belohne ihn neben dir

•Am besten du 
gibst dein 
Markerwort, 
noch während 
dein Hund in 
Bewegung ist

Dein Hund nimmt 
wieder die 
Grundstellung ein 
oder steht auf deiner 
Seite

•Die Anzahl der 
Schritte werden 
nach und nach 
erhöht

Nun lockst du ihn 
wieder mit Leckerchen 
vor der Nase und gehst 
zuasmmen mit sdeinem 
Hund 2 Schritt. 
Markerwort und Keks 
bekommt dein Hund, 
wenn er schön neben 
dir mitläuft

•Je nach Hund 
kann man mehr 
verlangen oder 
auch weniger. 
Erhöhe die 
Schrittzahl nur so 
schnell, wie dein 
Hund das 
Verhalten zeigen 
kann

Locke deinen Hund 
nun neben dir 3 
Schritte geradeaus

•Sollte dein Hund 
einen Fehler 
machen und dich 
überholen, verlange 
zunächst weniger 
Schritte

http://www.dogworkz.de/


 

www.dogworkz.de 

Schritt 3: 

 
 
 

Schritt 4:  
 

 

Versuche deinen 
Hund bis ca. 5 
Schritte neben dir mit 
Leckerchen zu locken

•Schafft dein Hund 
ca. 5 Schritte, kann 
man anfangen das 
Leckerchen 
wegzulassen

Starte wieder in der 
Grundposition oder mit 
deinem Hund, der neben 
dir steht. Halte die Hand 
genauso wie vorher an 
die Nase deinens 
Hundes, aber diesmal 
ohne Leckerchen. Gehe 
mit deinem Hund 1 
Schritt und wenn er 
folgt, gib dein 
Markerwort und 
belohne ihn aus der 
anderen Hand

•Die Schrittzahl wird 
ohne Locken wieder 
erhöht

Nun teste, ob dein Hund 
auch 3 danach 4 usw. 
schafft. Wenn ja, kommt 
wieder das Markerwort 
und die Belohnung

• Du kannst 
entweder die 
Hand als Signal 
für bei Fuß 
beibehalten oder 
abbauen. 

Klappen schon 
mehrere Schritte 
ohne Leckerchen gut, 
dann kannst du ein 
Wortsignal einfügen

•Bringe deinen Hund 
erst in die 
Grundstellung, dann 
sagst du dein neues 
Wortsignal (z.B. Bei 
Fuß). Jetzt kommt die 
Hand ohne Leckerchen 
und du gehst so viele 
Schritte, wie dein Hund 
bereits geschafft hat

Nach einigen 
Wiederholungen des 
Wortsignals und 
dem Laufen neben 
dir mit der Hilfe 
deiner Handhaltung, 
kannst du testen, ob 
dein Hund die Hand 
noch braucht oder 
das Wortsignal 
bereits ausrecht, 
damit er sein 
Verhalten ausführen 
kann

•Klappt das gut, kannst 
du die Schrittzahl 
wieder nach und nach 
erhöhen

Nun kannst du damit 
anfangen, mit 
Ablenkungen zu 
trainieren, klappt das 
Training nicht gut, liegt 
es meist an den 
Ablekungen, verringere 
sie so weit, dass dein 
Hund das Verhalten 
noch zeigen kann 

•Versuche immer 
so zu trainieren, 
dass der Hund 
möglichst keine 
Fehler machen 
kann
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