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1 Übungsvariationen – Hund hat ein Objekt der Begierde 
 

 

Hund hat ein Objekt der Begierde (Brücke) 

 

Verhalten: 

Hund hat ein Stöckchen, einen Ball, ein Spielzeug o.ö. im Maul und möchte dieses nicht freiwillig hergeben.   

 

Ausrüstung: 

Geschirr, 3 Meter Schleppleine, eventuell eingezäunter Bereich 

 

Ungeeignete Trainingsmöglichkeiten: 

 

- dem Hund hektisch hinterher rennen um ihm den Gegenstand o.ä. nehmen zu können 

 

Der Hund wird mit 100 % Sicherheit davon rennen. Außerdem wirkt dies auf den Hund unsicher und 

unsouverän oder er sieht es als Spielaufforderung. Zusätzlich lernt er, dass er sich aus Situationen entziehen 

kann und dies eine Lösung ist.  

 

Geeignete Trainingsmöglichkeiten 

 

- langsames Annähern mit Fixierung auf das Objekt der Begierde (Präsenz ausstrahlen) 

- Grenzen setzen, wenn man selbst das Objekt der Begierde hat  

 

Schritt 1 – Langsames Annähern mit Fixierung auf das Objekt der Begierde 

 

Hunde lernen bereits im Welpenalter, dass eine „Beute“ gesichert werden muss, da ansonsten jemand 

anderes kommt z.B. Wurfgeschwister und diese einfach wegnimmt. Deswegen schauen Hunde erstmal 

immer, dass sie mit der Beute davon kommen. 

 

Wir möchten natürlich verhindern, dass der Hund damit durchkommt und lernt, dass Entzug ein Lösungsweg 

ist. Deswegen legen wir unserem Hund ein Geschirr oder gut sitzendes breites Halsband an und befestigen 

daran eine 2-3 Meter lange Leine.  

 

Je nach Typ Hund sind wenig oder mehrere Maßnahmen notwendig, damit er uns den Gegenstand gibt. 

Manchmal reicht es aus, wenn wir langsam, mit aufrechter fordernder Körpersprache auf den Hund zugehen 

und dabei das Objekt, das wir gerne haben möchten mit unseren Augen fixieren. Dieses „Spiel“ kann 

durchaus auch mal mehrere Minuten andauern. Geduld zahlt sich aus! Wer nicht so lange in dieser Position 

stehen kann, darf sich natürlich auch hinknien oder hinsetzen. 

 

Wir imitieren damit die Geste eines souveränen Hundes, der die Beute eines anderen Hundes haben möchte. 

Dieser wird niemals hektisch und nervös hinter dem Hund mit der Beute herrennen, sondern sich immer 

langsam annähern und das Objekt, das er haben möchte fixieren. Teilweise legen sich Hunde wenige Meter 

neben dem Hund mit der Beute hin oder bleiben stehen und fixieren einfach nur die Beute.  

 

Das lehrt uns, dass die Präsenz in Kombination mit Geduld ausschlaggebend ist. Zeit darf in diesem Training 

keine Rollte spielen. In unserem Kopf muss immer der Gedanke sitzen „Ich kriege was ich will, egal wie lange 

es dauert“. Denn diese Einstellung müssen wir ausstrahlen, damit es funktionieren kann.  
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2 Übungsvariationen – Hund hat ein Objekt der Begierde 

 

Die meisten Hunde lassen es nun fallen oder vergessen es eventuell, weil sich etwas Spannenderes anbietet. 

Wenn der Hund es nicht abgibt, so kann auch mal mit dem Fuß oder der Hand langsam näher gekommen 

werden und eine GELB-Korrektur gesetzt werden.  

 

Aber Vorsicht: Nicht selten verteidigen Hunde auch die Ressourcen, wenn die Führung noch nicht 

„ausgesprochen“ ist.  

 

Sobald der Hund das Objekt loslässt oder versehentlich fallen lässt, halten wir die Leine so, dass er es sich 

nicht sofort wieder greifen kann. Dann nehmen wir das Objekt und machen mit Schritt 2 weiter.  

 

 

Schritt 2 – Grenzen setzen, wenn man selbst das Objekt der Begierde hat 

 

Das Objekt, das nun wir haben ist eine Gesprächs-Brücke. Wir sprechen um den Gegenstand der Begierde. 

Deswegen ist es wichtig, dass wir den Gegenstand immer so halten, dass er sich zwischen unseren Augen 

und den Augen des Hundes befindet. Also nicht die Hand seitlich ausstrecken! 

 

Wir machen den Hund auch gerne nochmal darauf aufmerksam, dass wir den Gegenstand nun haben und 

dieser echt spannend ist. Man muss sich vorstellen, dass ein Gespräch stattfindet. Man spricht über das 

Objekt der Begierde. Sagt der Gegenüber das richtige, so teilen wir natürlich auch mal gerne.  

 

Vorerst beanspruchen wir es aber für uns. Wir legen es einfach mal auf den Boden legen, sollte er dran 

wollen, so sagen wir mit einer Korrektur, dass er das lassen soll.  

 

Im weiteren Verlauf schauen wir – Was macht der Hund daraus? Versteht er, und nimmt sich zurück oder 

versucht er weiterhin dran zu kommen. Dies sagt uns wiederrum einiges über den Charakter des Hundes aus.  

Sensible unsichere Hunde werden wahrscheinlich bei richtiger Korrektur kein zweites Mal dran gehen und 

sich eher zurücknehmen um einen Konflikt zu vermeiden.  

 

Freche eher fordernde Hunde werden es eventuell mehrmals versuchen, doch dran zu kommen. Korrekturen 

werden vielleicht sogar einfach ignoriert. Hier heißt es einfach hartnäckig bleiben. Nimmt sich der Hund dann 

zurück, sind wir natürlich ganz nett und geben ihm das Objekt auch gerne wieder zurück.  

 

Auch ein vorsichtiges, nicht überschwängliches Lob kann man hier gerne einsetzen – Aber Vorsicht: Viele 

Hunde haben gelernt, dass Lob eine Art Freigabe ist! Das ist es natürlich nicht, daraufhin folgt eine Korrektur! 

Wenn wir unserem Hund das Objekt der Begierde abgeben möchten, weil das Gespräch gut verläuft, dann 

geben wir es ihm direkt ins Maul, damit er versteht, „was am Boden liegt gehört uns Menschen“.  

 

WICHTIG: 

Das Ganze sollte als Spiel angesehen und aufgebaut werden. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Man kann 

dies mit fressbaren Objekten oder auch Spielobjekten üben. Es empfiehlt sich mit Spielobjekten anzufangen 

und es dann mit fressbaren (interessanteren) Objekten weiter auszubauen.  

 

Keine Sorge, wenn der Hund vom fressbaren Objekt mal etwas abbeißt oder es sogar auffrisst. Bitte 

keinesfalls in Panik geraten, sondern sich den Gedanken „Irgendwann schaff ich es, dass du es abgibst“ fest 

im Menschenkopf verankern.  
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3 Übungsvariationen – Hund hat ein Objekt der Begierde 

 

 

Beispielhafte Videos: 

 

https://www.facebook.com/TheBigFootWayRudel/videos/1259116560922597/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X24tekMdr4I 
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