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Anti-Giftköder-Training 

Handout 3  

Wiederholung der Übungen und  
erste Schritte anzeigen am Futter 
 

In der heutigen Stunde vertiefst du das Abrufen von Futter und du baust, basierend auf dem 
„Stoppen vor dem Futter“ ein Anzeigeverhalten auf. Dein Hund soll dir durch ein bestimmtes 
Verhalten (z.B. „Sitz“) zeigen, dass er etwas am Boden gefunden hat. 
 

Das Signal „Nix da“ 

 

Futterqualität steigern 
Voraussetzung für eine Steigerung ist, dass dein Hund nach deinem „Nix da“-Signal sofort 
von deiner Hand mit dem Naja-Guttie ablässt und sich im besten Fall schon deiner Hand mit 
dem Yeah-Guttie zuwendet. Wenn das der Fall ist, gehst du einen Schritt weiter. 
 
Du übst das Abwenden von Futter jetzt mit vielen verschiedenen Fressalien. Beginne mit 
denen, die dein Hund mäßig interessant findet und steigere dich immer weiter. Das heißt, 
statt eines Stückchen Knäckebrots nimmst du jetzt zum Beispiel Toastbrot oder 
Trockenfutter als Naja-Guttie. Es kann sein, dass dein Hund dann etwas länger braucht, um 
sich abzuwenden. Das macht nichts. Deswegen übt ihr das ja. Übe so lange mit einer Art 
Futter, bis dein Hund sich wieder blitzartig abwendet, wenn du „Nix da“ sagst. 
 

Steigere dich weiter, bis du als Naja-Guttie auch Käse oder 
Leberkäs nehmen kannst und dein Hund sich freudig davon 
abwendet, wenn du „Nix da“ sagst. Da so etwas schlecht zu 
steigern ist, steigerst du nicht mehr über die Qualität, sondern 
über die Quantität. Das bedeutet, dass du bei so guten Sachen 
ein winzig kleines Stückchen Leberkäs in der Naja-Hand hast 
und dafür vier, fünf Stückchen in der Yeah-Hand. Dein Hund 
lernt, dass es sich auch lohnt, sich von richtig guten Sachen 
abrufen zu lassen. 

 
 
Du kannst deinen Hund auch von Leberkäs wegrufen? Prima! 
 
Mit Hilfsperson: 
Wenn sich dein Hund von deiner Hand wegrufen lässt, dann ist das natürlich nur der Anfang. 
Jetzt gehst du noch etwas weiter. Du bittest eine Hilfsperson darum, das Naja-Guttie in die 
geschlossene Hand zu nehmen. Nimm dafür erst einmal wieder geringwertige, 
uninteressante Naja-Gutties. Du lässt die Hilfsperson deinem Hund die Naja-Gutties in der 
geschlossenen Hand vor die Nase halten und du rufst deinen Hund davon weg. Da das 
wieder eine neue Situation ist, kann es sein, dass dein Hund am Anfang nicht so schnell 
reagiert, wie du das gewohnt bist. Kein Problem. Du wartest einfach entspannt, bis er sich 
abwendet und belohnst ihn dann mit Yeah-Guttie und Freigabe. Und dann übst du wieder so 
lange mit ganz langsamen Steigerungen (nach und nach wieder bessere Naja-Gutties 
nehmen), bis dein Hund sich wieder blitzschnell abwendet, wenn du „Nix da“ sagst. 
 
Mit dieser Übung lernt dein Hund nicht nur einen weiteren Schritt zum Abrufen von 
Giftködern, sondern auch, dass er sich von Menschen abrufen lässt, die ihm etwas zu 
fressen geben möchten. Es lohnt sich also, diesen Schritt intensiv zu üben. 
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Das Anzeigeverhalten 
Dein Hund soll lernen, dir zu zeigen, wenn er etwas Fressbares am 
Boden gefunden hat. Du siehst ja nicht immer, dass irgendwo etwas 
liegt, was dein Hund eigentlich gerne fressen möchte. Daher ist es 
wichtig, dass er lernt: „Wenn Frauchen/Herrchen mich vom Futter 
wegruft, dreh ich gleich um. Wenn sie/er es aber nicht gesehen hat, 
setze ich mich davor hin.“ 

 
Zunächst überlegst du dir, welches Anzeigeverhalten dein Hund lernen 
soll. Ein „Sitz“ bietet sich an. Wenn dein Hund allerdings wenig Fell hat 
und sich zum Beispiel im Winter oder auf feuchtem Gras nicht gerne 
hinsetzt, kannst du auch mit einem „Steh“ arbeiten. Ein „Platz“ ist meist 
eher ungünstig, denn dabei liegt dein Hund ja mit der Nase fast im 
Futter, das er nicht fressen soll. Daher würde ich auf ein „Platz“ als 

Anzeigeverhalten eher verzichten. Wichtig ist, dass dein Hund das Verhalten, das du gerne 
als Anzeigeverhalten hättest, sehr, sehr gut beherrscht und sehr, sehr gerne zeigt. 
 
Das Anzeigeverhalten ist die schwerste Übung des Kurses. Denke daran: Wenn dein Hund 
auf sich gestellt wäre, würde er verhungern, wenn er nicht alles fressen würde, was ihm vor 
die Nase kommt. Es ist ziemlich schwer, gegen diesen Instinkt anzutrainieren. Aber „schwer“ 
ist nicht „unmöglich“, wie bereits viele Hunde gezeigt haben. Die Mühe lohnt sich! 
 
In der Stunde heute haben wir mit dem ersten Schritt in Richtung Anzeigeverhalten 
begonnen und werden das in den nächsten Stunden immer weiter ausbauen. 

 
Voraussetzung 
Dein Hund kennt schon die Übung „Stoppen vor dem Futter“ und hängt sich nicht mehr in die 
Leine, wenn du oder jemand anderes etwas auf den Boden stellt und darauf zugeht. 
 
Und so läuft ́s: 
Lege, wie bei der Übung „Stoppen vor dem Futter“, etwas  
Fressbares auf den Boden auf einen Teller oder in eine  
Schüssel (damit du das Fressbare am Boden auch wiederfindest)  
und nimm deinen Hund am Geschirr an die Leine. 
 
Und dann beginnst du so, wie du das schon kennst. Du lässt deinen Hund hinschauen und  
clickst für ́s Hinschauen. Jetzt gibt es aber nach dem Click nicht sofort eine Belohnung, 
sondern du gibst erst das Signal „Sitz“. Wenn dein Hund sich hinsetzt, erhält er seine 
Belohnung. Damit du gleich weiterüben kannst, muss dein Hund dann wieder aufstehen. 
Dafür kannst du entweder ein Guttie zur Seite werfen, das er aufsammeln darf oder du 
machst einen kleinen Schritt seitwärts (noch nicht auf das Futter zu) und lädst deinen Hund 
durch deine Körpersprache ein aufzustehen. Dann wiederholst du die Übung. Wenn du 
merkst, dass dein Hund sich zügig ( ohne zu zögern) hinsetzt, sobald du clickst und das 
Signal gibst, belohnst du ihn noch einmal und schickst ihn dann mit deiner Freigabe zu den 
Gutties am Boden. 
 
Wiederhole das ein- oder zweimal. Wenn du merkst, dass dein Hund sehr gut auf dein Signal 
reagiert, steigerst du. Anstatt wie bisher in derselben Entfernung zum Futter zu bleiben, 
näherst du dich an. Du lässt deinen Hund zum Futter hinschauen, clickst, sagst „Sitz“ und 
wenn er sitzt, wirfst du zur Belohnung das Guttie etwas zur Seite auf den Boden, damit dein 
Hund es sich holen kann. Wenn dein Hund aufgestanden ist, machst du einen Schritt auf das 
Futter zu. Wenn dein Hund aufgefressen hat, zu dir aufschließt und dann wieder zum Futter 
schaut, clickst du wieder, sagst wieder „Sitz“ und wenn er sitzt, wirfst du zur Belohnung das 
Guttie wieder zur Seite, damit dein Hund wieder aufsteht. Wiederhole das, bis du immer 
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näher an das Futter herangehen kannst. Wenn du merkst, dass dein Hund unruhig wird, sich 
nicht gut beherrschen kann und wieder zum Futter am Boden zieht, gehst du nicht näher 
heran. Arbeite in dieser Entfernung, bis er sich wieder beruhigt und schicke ihn dann mit 
deiner Freigabe zum Futter. 
 

Hausaufgaben 
Übe den Ablauf Click – „Sitz“ – Hund setzt sich – Belohnung bis zur nächsten Stunde. 
 
 
 
 
 


