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Was lernt dein Hund? 

• freudig zu reagieren, wenn er seinen Namen hört  
• dass immer etwas Gutes geschieht, wenn du seinen Namen sagst 
• mehr auf dich zu achten 
• aufmerksamer zu sein  
• dass weitere Infos folgen, z.B. was genau du von ihm möchtest 

 
 
Was du dazu brauchst: 

• Deinen Hund J 
• Leckerlis, die dein Hund wirklich gerne mag 

 
 
Und so geht’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namen-Spiel 

• Dein Hund ist bei dir und ist aufmerksam, evtl. an der Leine gesichert 
• Sag einmal und freundlich seinen Namen 
• dein Hund schaut dich an 
• jetzt nimmst du ein Leckerli in die Hand 

und belohnst sofort deinen Hund  
 
Wiederhole dieses Spiel mehrmals über den Tag verteilt.  
Beginne ohne Ablenkung z.B. Zuhause und wenn dein Hund das Spiel verstanden hat, 
übst du mit mehr Ablenkung, in verschiedenen Umgebungen und Situationen. 

Dein Hund ist 
bei dir und ist 
aufmerksam 

Du sagst 
EINMAL den 

Namen deines 
Hundes z.B. 

Bello  

Du wartest - 
bis dein Hund  
dich anschaut  

Jetzt nimmst 
du ein Leckerli 

in die Hand 
und belohnst 
deinen Hund  
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Was kann schief gehen? 
Wir Menschen neigen dazu, wenn der Hund nicht gleich beim ersten Mal auf seinen 
Namen reagiert, das mit «nörgelnder Ermahnung» zu erwidern.  

Bello, Bello, Bello, … B e l l o !!! 

 
Oder wenn wir den Hund mit seinem Namen rufen, und er kommt zurück, passieren 
oftmals unangenehme Dinge wie z.B. er wird dann angeleint oder wir schimpfen, weil 
es zu lange gedauert hat. Ebenso vergessen wir einfach den Hund dafür zu 
belohnen, weil wir es als selbstverständlich ansehen, dass der Hund auf seinen 
Namen hört.  
 
Wieso sollte der Hund also freudig und sofort auf seinen Namen reagieren, wenn es 
oftmals für ihn unangenehme Folgen hat oder die Belohnung ausbleibt? 
 
 
Was gibt es noch zu beachten? 

• Kein ständiges Wiederholen des Namens, wenn dein Hund beim ersten Mal 
nicht reagiert  

• Nicht vergessen hin und wieder zu belohnen, auch wenn dein Hund schon 
verlässlich auf seinen Namen hört. 

 
 
 
 
Jetzt wünschen wir dir und deinem Vierbeiner viel Spass mit dem Namen-Spiel 
und falls du noch Fragen dazu hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail an: 
hbstrasser@sunrise.ch 
 
Manuela, Brigitte & Herbert  
standpunkt.HUND 
 


