
Postkarten Tricks

Der Trick Pfote auf einen Gegenstand stellen ist besonders schön, wenn du deinen 

Hund die Pfote auf ein Geschenk stellen lässt, oder aber auf eine Weihnachtsmann 

Mütze.

Wenn dein Hund mit der Pfote ein großes Leckerlie oder eine Leckerliedose berührt, 

kannst du auch ganz wunderbare weihnachtliche Fotos machen.

Dieser Trick schult die Konzentration deines Hundes auf eine einzelne Pfote, aber 

auch die Motorik deines Hundes.

Du kannst deinem Hund beibringen beide Pfoten einzeln voneinander auf einen 

Gegenstand zu stellen, aber bitte nimm in diesem Kurs erst einmal nur eine Pfote 

deines Hundes, damit dein Hund nicht irritiert wird. 

Für diesen Trick ist es hilfreich, wenn dein Hund bereits Pfote geben kann.
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Schritt 1: 

- Nimm etwas Futter in deine Hand und halte die Hand deinem Hund vor 
die Nase und warte ab; nimmt dein Hund eine Pfote minimal hoch →
marker und belohne dies

- Sollte dein Hund seine Pfote noch nicht hoch nehmen, so hab etwas 
Geduld und warte mal ab. Wenn dein Hund wirklich an das Futter 
möchte, dann wird er nicht nur versuchen mit der Nase dran zu kommen, 
sondern auch seine Pfote einsetzen

- Du kannst versuchen tollere Leckerchen zu nehmen und warte bitte nicht 
auf ein hohes Heben der Pfote, sondern belohne auch eine minimale 
Distanz von der Pfote zum Boden
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Schritt 1a: 

- Manchen Hunden hilft es, wenn sie zuerst ein Pfotentarget lernen, also dein 

Hund lernt seine Pfote beispielsweise auf einen Bierdeckel zu stellen

- Du nimmst also den Bierdeckel und legst ihn vor deinen Hund; du belohnst 

nun jedes Mal, wenn dein Hund mit seiner Pfote in Richtung des Bierdeckels 

gehst und fütterst deinen Hund mit der Pfote auf dem Bierdeckel

- Dein Hund merkt, dass sich dies Verhalten lohnt und wird immer gezielter 

mit der Pfote in Richtung Bierdeckel gehen, dies belohnst du bitte ganz 

kleinschrittig, damit dein Hund wirklich versteht, was du möchtest
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Schritt 2: 

- Ohne Bierdeckel: Du wartest nun darauf, dass dein Hund die Pfote 

immer höher nimmt und markerst und belohnst dieses Verhalten; 

wenn dein Hund bewusst die Pfote hoch hebt, kannst du schon ein 

Signal sagen, damit dein Hund dies mit dem Verhalten verknüpft

- Mit Bierdeckel: Dein Hund sollte nun gezielt mit der Pfote nach 

dem Bierdeckel suchen und seine Pfote auf diesen stellen
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Schritt 3: 

- Ohne Bierdeckel: wenn dein Hund gezielt mit der Pfote nach deiner Hand angelt, dann 
kannst du schon Gegenstände dazu nehmen und hältst deine Hand auf einen Gegenstand 
und belohnst deinen Hund dafür, wenn er deine Hand und somit auch den Gegenstand 
berührt. Dies ist am Anfang meistens nur kurz der Fall, das reicht uns aber erstmal. Die 
Dauer, wie dein Hund deine Hand und somit auch den Gegenstand berührt, verlängern wir 
nach und nach

- Mit Bierdeckel: Du kannst nun anfangen, dass du deinen Bierdeckel etwas erhöht auf 
einen Gegenstand legst und wartest, bis dein Hund den Bierdeckel und somit den 
Gegenstand mit seiner Pfote berührt, dies markerst und belohnst du 

- Bitte achte bei beiden Varianten darauf, dass dein Hund noch nicht lange den Bierdeckel 
oder deine Hand berühren muss, aber du nach und nach die Dauer steigerst, indem du 
einen Moment länger abwartest und markerst und belohnst, wenn dein Hund deine Hand 
oder den Bierdeckel länger berührt
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Schritt 4:

- Ohne Bierdeckel: Du fängst nun nach und nach an, dass du deine Hand 

frontal zu deinem Hund vom Gegenstand runter bewegst und deinen Hund 

belohnst, wenn er mit der Pfote den Gegenstand berührt oder sogar schon 

länger dort verweilt; so hast du deinem Hund einen neuen Trick beigebracht

- Mit Bierdeckel: Du kannst bei dieser Variante entweder den Bierdeckel auf 

dem Gegenstand liegen lassen, oder nimmst den Bierdeckel nach und nach 

frontal zu deinem Hund über den Gegenstand hinweg vom Gegenstand 

runter, damit dein Hund bewusst den Gegenstand berührt und evtl. dort 

sogar schon etwas länger mit der Pfote bleibt
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So sieht das dann hinterher aus
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