
Postkarten Tricks

Der Trick Kopf ablegen ist sehr vielseitig nutzbar, ob nun für Postkarten, 

wo dein Hund seinen Kopf beispielsweise auf ein Geschenk legt oder aber 

auch als Kooperationssignal zum „in die Ohren schauen“ oder auch zum 

„Zähneputzen“.

Dein Hund lernt hier ganz gezielt seinen Kopf zum Boden zu bewegen und 

dort liegen zu lassen. So kannst du deinen Hund auch mit seinem Kopf auf 

einem Geschenk positionieren und wundervolle Fotos machen.

Auch für derzeitige Herbst- und Laub-Fotos, aber auch zu allen anderen 

Jahreszeiten sieht es immer toll aus, wenn dein Hund mit dem Kopf auf 

dem Boden liegen kann.
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Woche 1: Kopf ablegen
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Schritt 1: 

• Halte deinem Hund deine Hand hin → sobald er zur Hand hinschaut, 
markerst/clickst und belohnst du  (hier gibst du noch kein Signal, da dein 
Hund erst das Verhalten lernen soll)

• Als nächstes warte, bis dein Hund deine Hand mit der Nase antippt →
marker und belohne dies

• Guck bitte nur, dass du deine Hand nicht direkt frontal zu deinem Hund 
hältst, sondern parallel zum Boden hältst, damit dein Hund eher mit 
seinem Kinn deine Hand berührt 

• Es kann helfen, wenn du das Futter direkt an oder in deiner Hand gibst, 
wenn dein Hund diese berührt hat
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Schritt 2: 

• Wenn dein Hund deine Hand zielsicher trifft, dann schau, dass du 

deine Hand immer ein wenig tiefer hältst, damit dein Hund lernt, 

dass der Kopf immer mehr Richtung Boden gehen soll; geht dein 

Hund mit seinem Kopf runter zur Hand → markerst/clickst und 

belohnst du

• Bitte gehe immer in kleinen Schritten vor, damit dein Hund eine 

reelle Chance erhält, wirklich zu verstehen, was du von ihm 

möchtest
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Schritt 3: 

• Nun fängst du an, dass du belohnst, wenn dein Hund gezielt mit 

seinem Kinn deine Hand berührt → markern und belohnen

• In diesem Schritt fängst du auch an, ein Signal zu geben 

(„Denken“, „Kopf“…)

• Du kannst deinem Hund hier helfen, indem du die Belohnung so 

gibst, dass dein Hund mit seinem Kopf über deiner Hand ist, 

welche er berühren soll
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Schritt 4: 

• In diesem Schritt nimmst du einen Gegenstand hinzu

• Du legst deine Hand auf den Gegenstand und wartest darauf, dass 

dein Hund mit seinem Kinn deine Hand berührt → markern und 

belohnen

• Bitte fang hier noch nicht an, dass du deine Hand entfernst, 

sondern gib deinem Hund erstmal Sicherheit, dass ein Gegenstand 

unter seinem Kinn ist
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So sieht das dann hinterher aus
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