
Trickdogging
“Mütze klauen“



Mütze
klauen

F Ü R  E U E R  N Ä C H S T E S  W E I H N A C H T L I C H E S
F O T O  M I T  H U N D ,  H A B E N  W I R  E T W A S :  

Ziel
Du hockst Dich mit einer Weihnachtsmütze auf dem Kopf
auf den Boden und Dein Hund zieht Dir diese Mütze nun

vom Kopf. Dieser Moment wird bildlich festgehalten.
Hierbei kannst Du variieren, ob ihr gemeinsam auf dem
Foto zu sehen seid oder Dein Hund fokussiert wird und

alleine im Bildausschnitt zu sehen ist. 

FOTO



Alternativ kannst du auch in die eine (geschlossene) Hand ein
Futterstück und in die andere den Zipfel der Mütze auf
Augenhöhe deines Hundes halten. Anfangs wird er an der
Futterhand schnüffeln. Diese bleibt geschlossen. Du hinge-
gen fokussierst dich eher auf die Mütze. In dem Moment, in
dem dein Hund sich ebenfalls damit beschäftigt, im Idealfall
sogar hineinbeißt, lobst du ihn stimmlich und öffnest die
Futterhand. Schon bald wird er verstehen, dass sich die Fut-
terhand nur öffnet, wenn er vorher in die Mütze beißt.
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Aufbau:
Zuerst muss Dein Hund verstehen, dass er die
Weihnachtsmütze festhalten soll. Hier führen viele Wege
nach Rom. Die schnellste und einfachste ist es, den Zipfel der
Mütze interessant zu machen und zum Ziehen anzubieten.
Ziehe sie über den Boden, so dass Dein Hund animiert wird,
sich diese zu schnappen. Sobald er den Zipfel festhält,
belohnst Du ihn. Nach und nach minimierst Du Deine
Aktivität - er soll die Mütze auch dann festhalten, wenn sie
sich nicht bewegt. Du kannst ihn durchaus stimmlich
motivieren und ein Signalwort einfügen.  

Kennt dein Hund ein Apportsignal, kannst du natürlich auch
das nutzen. Lasse ihn die Mütze ein paarmal bringen, bevor
du sie dir auf das Bein, die Schulter und letzten Endes auf
den Kopf legst. Funktioniert es zuverlässig, steht dem
süßesten aller Weihnachtsbilder nichts mehr im Wege. 

Ich bin gespannt und freue mich, 
wenn du es auf meiner Seite 

mit einem Weihnachtsgruß postest.


