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Herzlich Willkommen bei „Kluge Hunde“ 
 

 
Schön, dass du auf meine Seite gefunden 
hast. 
 
Ich bin Eva Kluge, Hundetrainerin mit der 
Spezialisierung auf die Ausbildung von 
Blindenführhunden. 
 
 

Aus meinen bisher 20 Jahren, die ich mit Hunden trainiere, gebe ich gerne 
etwas weiter, und zwar nur das, was ich selbst schon als sehr effektiv erlebt 
habe.  

Dabei lege ich den Fokus hier weniger auf Sitz, Platz, Fuß, sondern auf das 
Zusammenleben mit dem Hund generell und meine „Spezialthemen“, die mein 
tägliches Brot sind: 

 

- Markertraining (Clickertraining) 
- Entspanntes Begegnen, Impulskontrolle und Umorientierung bei 

Begegnungen von Hund-Hund, Hund-Mensch, Hund-Wild 
- Giftködertraining 
- Anzeigeverhalten trainieren 
- Stressreduktion & Entspannungstraining zuhause und unterwegs 

 

Ich lade dich hier ein, die Übungen auszuprobieren, dir neue Anregungen zu 
holen und dabei deinen eigenen, individuellen Weg mit deinem Hund zu 
finden.  

Bitte denk daran, die Magie dieser Übungen entfaltet sich erst, wenn du diese 
wirklich umsetzt, etwas Zeit, Geduld und Konsequenz investierst. ☺  
Und schon geht’s los, viel Spaß: 
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1. Rückblicke einfangen 

 

Wozu dient der Blickkontakt? 
Ziele: 

1. Der Hund wird grundsätzlich aufmerksamer und lernt sich am Halter zu 
orientieren. 

2. Der Hund kann auf ein Signal z.B. „Schau“, aufmerksam gemacht werden. 

3. Der Hund kann in Ablenkungs-Situationen umorientiert werden. (Wo der 
Hund 3 Sek. hinsieht, da wird er vermutlich auch hingehen.) 

 

Wie ist der Ablauf? 

1. Den Hund beim Spaziergang 
beobachten 
2. Beim kleinsten Blickkontakt – 
Marker und Belohnung 
3. Die Dauer der Blickkontakte immer 
später markern (1 Sek, 2 Sek. usw.) – 
variabel verstärken 
4. Den Blick mit einem Signal z.B. 
Schau belegen 

Tipp: Beobachte deinen Hund 
genauso, wie wenn du einen Kellner 
für die Rechnung herwinken willst. 
Erhasche seinen Blick.  
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2. Der Geschirrgriff 

 

Was ist der Geschirrgriff und wozu wird er verwendet?  
Ziele: 

1. Der Hund entwickelt ein positives Gefühl zu körperlicher Einschränkung. 

2. Der Hund kann sich selbst auf das Signal hin einschränken (Impulskontrolle). 

3. Ungewünschtes Verhalten kann ohne aversiver Mittel unterbrochen werden. 

4. Hunde können leichter voneinander getrennt werden, ohne dabei nach 
hinten gerichtete Aggression zu zeigen. 

 

Wie ist der Ablauf des Geschirrgriffes? 

1. Signal (z.B. Halt, Stopp) 
2. Zurückhalten des Hundes + Markersignal 
3. Loslassen 
4. Belohnung 

Ohne Marker 
1. Signal 
2. Zurückhalten des Hundes + während der Einschränkung füttern 
3. Sobald das Futter aufgegessen ist, loslassen 
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3. Routine-Übungen 

 

Wozu sind Routine-Übungen sinnvoll? 
Ziele: 

1. Der Hund bekommt Sicherheit durch immer gleiche Abläufe im Alltag. 

2. Unsichere Stellen beim Spaziergang können durch Routine-Übungen 
(ritualisierte Abläufe) entspannter passiert werden. 

3. Der Hund löst kleine Aufgaben beim täglichen Spaziergang, wodurch er 
geistig gefordert wird. 

 

Wie ist der Ablauf? 

1. Routine wählen (z.B. einen Haltepunkt beim Spaziergang, Spielzeug eine 
bestimmte Strecke tragen) 

2. Routine täglich in den Alltag integrieren (30 Tage zur Gewohnheit) und 
belohnen 

3. Beobachte dann, ob dein Hund die Routine automatisch durchführt (z.B. 
an gewissen Haltepunkten stehenbleibt), ohne dass du ein Signal gibst. – 
Belohne dann nur noch sporadisch. 
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4. Der Handtouch 

 

Wozu dient die Handtouch? 

Ziele: 

1. Dein Hund lernt auf deine Hand zu achten und sich damit führen zu lassen 

(Target-Funktion). 

2. Du kannst deinen Hund schnell und zielsicher in eine andere Richtung 

lenken. (Basis-Übung z.B. für Umorientierung, hilfreich beim Leinentraining) 

3. Dein Hund wird auf deine Zeichen aufmerksamer und die Bindung zu dir wird 

dabei gestärkt. 

 

Wie ist der Ablauf? 

1. Wähle dein Handtouchsignal z.B. Handfläche oder Faust 

2. Belohnung in die Hand nehmen (bei Handfläche unter den Daumen 
klemmen) und deinen Hund auf die Hand zulaufen lassen. 

3. Bei Berührung deiner Hand „Markersignal“ und Leckerli. Mehrfach 
wiederholen. 

4. Halte nun deine Handfläche 
oder deine Faust ohne 
Belohnung hin. Sobald dein 
Hund mit der Nase daran 
stupst -> Markersignal beim 
Stupsen und Leckerli aus der 
Futtertasche holen. 

5. Variationen mit Distanz, mal 
linke Hand, mal rechte Hand, 
als Alternativsignal, mal als 
Umorientierungshilfe.  
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5. Das Signal „Raus da“ 

 

Was ist das Signal „Raus da“ und wozu wird es verwendet?  
Ziele: 

1. Der Hund lernt aus dem Gebüsch oder einer anderen Bodenfläche zurück auf 
den Weg zu kommen. 

2. Der Hund wird von spannenden Gerüchen und vom beginnenden Stöbern 
abgelenkt. – Die Aufnahme von Unrat kann dadurch vermieden werden. 

3. Dieses Signal dient sehr gut als Bestandteil des Anti-Jagd-Trainings. (Ein Hund 
der nichts aufstöbern kann, geht auch keiner Fährte nach.) 

 

Wie ist der Ablauf? 

1. 3-5m Leine am Brustgeschirr befestigen und geeigneten Weg finden. 

2. Wenn der Hund im Gebüsch läuft, Signal „Raus da“ geben und deinen 
Hund mit einer Handbewegung und ggf. leichter Leinenführung auf den 
Weg zurück führen. 

3. Sobald dein Hund wieder auf dem Weg ist, Markersignal und Leckerli 

4. Mehrfach Wiederholen 

5. Test, ob der Hund auf das Signal reagiert - > Wenn ja, Jackpot und Ende 
der Übung für heute. - > Wenn nein, noch einige Male mit „Hilfestellung“ 
z.B. Gestik wiederholen. 
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Ich freue mich sehr, wenn du für dich und deinen Hund erste gute Anregungen 
erhalten hast. Du erhältst nächste Woche noch Videos zu diesem Skript. 

Wenn du magst, dann besuche mich auch einmal auf meiner Facebookseite  

Viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald auf www.kluge-hunde.de 

Herzliche Hundegrüße, 
Eva 
(mit Spike im Herzen) 

 

https://www.facebook.com/KlugeHunde
www.kluge-hunde.de

