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Bleib 
 

Schritt 1:    

 
Schritt 2 : 

 
 
 
 
 
 
 

Gib dein Signal für 
Sitz, dann dein 
Markerwort und 
belohne den Hund

•Du kannst dein 
Wortsignal und oder 
Sichtsignal geben, 
achte darauf, dass 
wenn du beides 
benutzt, das 
Wortsignal zuerst 
kommen sollte und 
danach erst das 
Sichtsignal

Sage das neue Wort 
"Bleib" und gib das 
Handzeichen

• Das Handzeichen 
kann so aussehen, 
dass du mit der 
Handinnenfläche 
Richtung Hund zeigst. 
Achte darauf, dass das 
Signal klar vom 
Handzeichen für Platz 
unterschieden werden 
kann

Gehe einen kleinen 
Schritt rückwärts und 
danach sofort wieder 
zu deinem Hund, ist 
der Hund im Sitzen 
geblieben, gib dein 
Markerwort und eine 
Belohnung 

• Je nach Hund, 
kann es sein, dass 
man erstmal in 
der Position bleibt 
und mit einer 
Sekunde startet 

Gib dein Signal für 
Sitz und Bleib 

•Konnte dein Hund 
sitzen bleiben, wenn 
du einen Schritt 
zurück gegangen 
bist, teste ob er das 
auch schafft, wenn 
du 2 Schritte 
rückwärts gehst 

Gehe 2 Schritte 
rückwärts

•Je nach Hund kann 
man mehr verlangen 
oder auch weniger. 
Wenn deinem Hund 
das Sitzenbleiben 
schwer fällt, steigere es 
im Sekundentakt und 
bringe erst danach 
Bewegung deinerseits 
ins Traininig

Gehe zurück zum 
Hund und belohne 
ihn im Sitzen

•Jetzt kannst du die 
Schritte, die du 
dich vom Hund 
entfernst 
allmählich 
steigern. Du 
kannst jetzt auch 
Schritte zur Seite 
ausprobieren. 
Versuche dein 
Training so zu 
gestalten, dass der 
Hund möglichst 
keine Fehler 
machen kann 
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Schritt 3: 

 
 
 

Schritt 4:  

 
 

Gib deinem Hund wieder 
das Signal für Sitz und 
Bleib •Wenn dein 

Hund schon 
sitzen bleiben 
kann, wenn du 
dich mehrere 
Schritte 
entfernst, 
kannst du mit 
dem 
Umrunden 
deines Hundes 
beginnen

Gehe in einem Halbkreis 
um deinen Hund und 
wieder zurück

•Du kannst 
auch anfangs 
nur ein bis 
zwei Schritte 
seitlich zum 
Hund laufen 
und sofort 
danach 
belohnen

Gehe zurück nach vorne 
zum Hund und gib dein 
Markerwort und die 
Belohnung

• Wenn dein 
Hund mit 
seinem Kopf 
mitdreht ist 
das in 
Ordnung, er 
sollte nur im 
Sitzen bleiben

Sage wieder "Sitz" und 
dann "Bleib" und gib 
dein Handzeichen 
(Handinnenfläche, die 
sich ein Stück auf den 
Hund zu bewegt

•Du kannst 
deinen Hund 
auch zuerst 
fürs Sitzen 
belohnen und 
dann dein 
"Bleib-Signal" 
geben

Versuche nun deinen 
Hund ganz zu 
umrunden

•Am Anfang kann 
man sich beeilen, 
wenn man den 
Hund umrundet, 
damit er 
inzwischen nicht 
wieder aufsteht

Nach und nach kannst 
du das Kriterium 
steigern, du kannst zum 
Beispiel deinen Hund 
zweimal umrunden 
bevor du ihn belohnst

•Versuche 
immer so zu 
trainieren, dass 
dein Hund 
keinen Fehler 
machen kann
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