
Postkarten Tricks

Der Trick „einen Gegenstand im Maul halten“ ist nicht nur für Weihnachten 

schön, wo dein Hund eine Weihnachtsmann Mütze oder auch ein 

weihnachtliches Spielzeug halten kann, sondern ermöglicht dir, dass dein 

Hund alles Mögliche festhalten kann und du somit richtig tolle Fotos machen 

kannst, aber auch einen Hund hast, der sicher Gegenstände festhalten kann.

Dieser Trick bringt deinem Hund bei einen Gegenstand vom Boden 

aufzunehmen und im Maul zu halten. Alternativ kannst du das „vom Boden 

aufnehmen“ weglassen und gibst deinem Hund den Gegenstand ins Maul.
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Schritt 1 Vom Boden aufnehmen: 

- Nimm einen Gegenstand und bewege ihn etwas über den Boden; wenn dein Hund 
dorthin schaut → marker und belohne 

- Bewege den Gegenstand weiter und warte darauf, dass dein Hund mit der Schnauze 
hinter dem Gegenstand her geht und diesen berührt → marker und belohne 

- Wenn dein Hund verstanden hat, dass es um den Gegenstand geht, dann bewege den 
Gegenstand ein bisschen weiter und warte darauf, dass dein Hund versucht den 
Gegenstand mit den Zähnen vom Boden hoch zu heben → marker und belohne

- Dein Hund wird nun anfangen den Gegenstand mit den Zähnen vom Boden 
aufzuheben, du wartest nun darauf, dass dein Hund den Gegenstand schon etwas 
vom Boden hoch hebt und → markerst und belohnst

- Dann geht’s weiter mit dem nächsten Schritt
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Schritt 1 Einen Gegenstand ins Maul geben und halten: 

- Du nimmst einen Gegenstand (bitte anfangs etwas weiches, was dein 

Hund gerne nehmen würde) und hältst deinem Hund den Gegenstand hin, 

geht dein Hund mit der Schnauze in Richtung des Gegenstandes →

marker und belohne

- Im nächsten Schritt wartest du darauf, dass dein Hund versucht den 

Gegenstand mit den Zähnen anzufassen (Wichtig! Du hältst den 

Gegenstand noch fest) → marker und belohne

- Wichtig! Erst wenn dein Hund den Gegenstand länger festhalten kann, 

lässt du ihn los
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Schritt 2: 

- Dein Hund greift nun schon nach dem Gegenstand und du wartest nun 
darauf, dass dein Hund den Gegenstand ins Maul nimmt und markerst
uns belohnst

- Uns reicht hier am Anfang wirklich ein kurzes Festhalten des 
Gegenstandes

- Nach und nach wartest du darauf, dass dein Hund den Gegenstand 
länger im Maul hält, markerst und belohnst

- Wenn dein Hund den Gegenstand festhält, lässt du ihn los und markerst
und belohnst diesen Moment des „von dir los lassens“ , damit dein Hund 
versteht, dass er den Gegenstand auch alleine halten
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Schritt 3:

- Nun kannst du ein Wortisgnal sagen, sodass dein Hund auf dein 

Signal den Gegenstand ins Maul nimmt und festhält

- Sobald du soweit bist, kannst du tolle Fotos von deinem Hund 

machen, wie er einen Gegenstand hält

- Schau bitte, dass du mit anderen Gegenständen genauso verfährst, 

wie am Anfang
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So sieht das dann hinterher aus
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