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Platz-Wort & Sichtsignal: 
 

Schritt 1:    

 
Schritt 2 : 

 
 

Gib dein Signal für Sitz 
und belohne deinen 
Hund zunächst fürs 
Sitzen

•Wenn man 
Zwischenschritte auch 
belohnt, bleibt der Hund 
motiviert und schon mal 
den ersten kleinen 
Erfolg

Nimm dir ein 
Leckerchen in die 
Hand und führe die 
Hand von der Nase 
deines Hundes 
hinuter zum Boden. 
Legt sich dein Hnd ins 
Platz bekommt er das 
Leckerchen

•Dieser Schritt 
sollte oft 
wiederholt 
werden, damit 
der Hund lernt, 
dass sich diese 
Position lohnt

Lässt dein Hund sich 
zuverlässig ins Platz 
locken, lasse den Keks 
weg, führe aber die 
Lockhand genauso 
von der Nase zum 
Boden. Legt der Hund 
sich wieder hin, gib 
dein Markerwort und 
einen Keks aus der 
anderen Hand

•Wiederhole diesen 
Schritt 

Die Lockhand, in der 
der Keks war wird nun 
zum Zeichen für Platz, 
führe die Hand mit der 
Handinnenfläche 
wieder von der Nase 
des Hundes zum 
Boden, legt sich der 
Hund hin, kommt das 
Markerwort und der 
Keks

•Das Sichtsignal wird 
nach und nach 
weniger

Versuch nun die 
Bewegung deiner 
Hand abzubauen. 
Wenn dein Hund 
sitzt, gebe das 
Sichtzeiche nun 
nicht mehr ganz bis 
zum Boden, legt 
sich der Hund, 
bekommt er die 
Belohnung 

•Je nach Hund 
kann man das 
Sichtzeichen 
schneller und 
langsamer 
verändern

Wenn das 
Verringern der 
Hand gut klappt, 
kannst du 
probieren, ob du 
nun, deine 
Handfläche nur 
noch ein kleines 
Stück Richtung 
Boden bewegst

•Am Schluss sollte 
das Sichtsignal, 
so aussehen, dass 
du die 
Handinnenfläche, 
etwa auf 
Hüfthöhe ca 20 
Zentimeter nach 
unten bewegst
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Schritt 3: 
 

 
 
 

 
 
 

Wenn dein Hund sich 
zuverlässig auf dein 
Sichtsignal hinlegt, 
kannst du ein 
Wortsignal einführen

•Das Verhalten sollte 
zuverlässig und prompt 
auf Sichtsignal 
ausgeführt werden, 
bevor man ein 
Wortsignal einführt

Wenn dein Hund sitzt, 
sage dein neues 
Wortsignal z.B.: Platz 
und gib erst danach 
dein Sichtzeichen

•Wiederhole 
diesen Schritt 
einige Male

Teste, ob dein Hund das 
Wortsignal verstanden 
hat, indem du Platz 
sagst, das Sichtzeichen 
aber weglässt. Legt dein 
Hund sich hin, hat er das 
Wortsignal verstanden

•Beachte, dass 
Hunde viele 
Wiederholungen 
benötigen. Sollte 
dein Hund sich 
noch nicht auf das 
Wortsignal 
hinlegen, so 
wiederhole den 
Schritt, bei dem du 
erst das Wortsignal 
sagst und dann das 
Sichtzeichen gibst
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