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Postkarten Tricks

Herzlich willkommen in meinem 4 – wöchigen Online Kurs zum Thema „Postkarten Tricks“

In diesem Kurs findest du jede Woche einen neuen Trick zum üben mit deinem Hund, damit ihr 
richtig geniale Fotos für beispielsweise Weihnachtspostkarten erstellen könnt.

Die Tricks sind sehr vielseitig und werden dir und deinem Hund sehr viel Spaß bringen und du 
wirst sehen, dass diese Tricks sich nicht nur für Weihnachten eignen, sondern für jeden Zweck 
zu nutzen sind und deinem Hund auch so im Alltag sehr viel Spaß machen.

Der Trick „Kopf ablegen“ eignet sich beispielsweise auch zum Zähneputzen bei deinem Hund 
oder als Kooperationssignal beim Tierarztbesuch.

Es ist von Vorteil, wenn dein Hund und du sich schon mit Clicker- bzw. Markertraining auskennen 
und dein Hund ein Markerwort kennt. Ist dies nicht der Fall, findest du das Training zum 
Markerwort in den Dateien!

Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß in diesem Kurs,

herzlichst deine Natalie
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Das Markersignal

Ein Markersignal ist ein bestimmtes Wort- oder auch ein Geräusch, welches punktgenau 
Verhaltensweisen unseres Hundes “markiert” und dem Hund somit sagt: “Das, was du gerade in 
diesem Moment machst, ist aus meiner Sicht richtig – und du bekommst dafür eine attraktive 
Belohnung.” 

Damit unsere Hunde ein gezeigtes Verhalten zu verknüpfen, haben wir nicht viel Zeit zu 
reagieren. Genau genommen nur 0,5 bis 2 Sekunden. Dies ist für uns Menschen und in den 
meisten Situationen aber fast unmöglich. So können wir ein Markersignal zur Hilfe nehmen.

Durch unser Markersignal verschaffen wir uns einen kleinen Zeitvorteil und unser Hund kann 
trotzdem verstehen, welches das erwünschte Verhalten war und verbindet die Belohnung, auch 
wenn sie jetzt etwas später kommt mit dem markierten Verhalten. 

Wir haben somit also eine Möglichkeit gefunden mit unserem Hund klar zu             
kommunizieren, denn diese Sprache verstehen wir beide, also unser Hund und wir.
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Was für verschiedene Markersignale gibt es?

Wir müssen hier überlegen, dass wir die Markersignale über alle Sinne unseres Hundes 
vermitteln können. 

So gibt es beispielsweise visuelle Signale, welche unser Hund mit seinen Augen, also dem 

Sehsinn wahrnehmen kann. Dies wäre zum Beispiel ein hochstrecken des Daumens oder 

auch ein Laserpointer am Boden. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass diese Varianten sich 

ebenfalls für taube Hunde eignen. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass unser Hund in 

unsere Richtung schauen muss, um das Signal wahrnehmen zu können.

Desweiteren gibt es auch taktile Markersignale, was also den Tastsinn des Hundes 

anspricht.  Dies wäre beispielsweise eine Berührung oder auch eine Vibration eines 

Halsbandes. Diese Signale eignen sich besonders für blinde oder taube Hunde. Die Gabe 

des Signales auf Distanz gestaltet sich aber bei einer Berührung sehr schwierig.
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Meistens werden Geräusche benutzt, also auditive Signale, welcher unser Hund hört. Auch hier gibt es die 

verschiedensten Möglichkeiten, wie das Clicken eines Clickers, gesprochene Wörter oder auch eine 

Pfeife. Möchtest du ein Markerwort nutzen, so stelle bitte sicher, dass es nicht zu den Wörtern aus 

deinem Alltagsgebrauch gehört und sich deutlich abhebt.

Wichtig ist dabei auch, dass dies Wort kurz und prägnant sein sollte, wie: click, jip, top, yes…

Du kannst natürlich auch einen ganz normalen handelsüblichen Clicker verwenden, allerdings musst du 

dir darüber bewusst sein, dass du immer dran denken musst, wo du den Clicker grad hast, um ihn nutzen 

zu können.

Du könntest dir auch überlegen, ob du verschiedene Markersignale nutzt, welche immer eine ganz 

spezifische Belohnungen ankündigen: click = es gibt eine Futterbelohnung aus der Hand, jep = es gibt ein 

Spielzeug, top = dein Hund darf buddeln etc.

Jedes Markersignal kündigt jedes Mal eine Belohnung an!
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Wie bringe ich meinem Hund nun das Markersignal bei?

Unser Hund weiss ja noch nicht, was das Markersignal bedeutet, also wenn du jetzt „Click“ sagst, so 

sagt das deinem Hund erstmal garnichts. Dein Hund soll nun lernen, dass auf das Markersignal immer 

eine Belohnung folgt. 

Du sagst nutzt nun also dein Markersignal und maximal 2 Sekunden später gibst du deinem Hund die 

Belohnung. So kann dein Hund einen optimalen Zusammenhang herstellen.

Dein Markersignal ist nun ein Versprechen an deinen Hund, dass eine Belohnung folgen wird. Dies 

bedeutet für deinen Alltag mit deinem Hund, dass du deinen Hund immer belohnst, sobald du das 

Markersignal genutzt hast.

Du kannst nun jedes Verhalten deines Hundes belohnen, das du dir wünscht. Du bist nun gefragt 

deinem Hund genau zu zeigen, welches Verhalten sich lohnt, indem du dein                         

Markersignal sagst und deinen Hund belohnst.

Online Kurs

Theorie


