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Beschäftigungsmöglichkeiten 

im Haus und im Freien 
Eines ist klar, Hunde wollen und müssen beschäftigt werden, sonst entwickeln sich häufig 

Verhaltenseigenschaften, die wir gern Probleme nennen. Doch was ist das richtige Maß? Was ist zu 

viel, was ist zu wenig und wo liegt die goldene Mitte? Leider geht der Trend immer wieder nicht nur 

zur Unterbeschäftigung, sondern auch zur Überbeschäftigung. 

Die gesellschaftlichen Ansprüche an Hund und Halter steigen in den letzten Jahren stetig an, 

denn Hunde “müssen” ja in jeder Situation funktionieren, weil er dieses oder jenes rund um 

die Uhr können muss und das am besten jeden Tag. Eben nicht! 

Ausreichend Ruhe und Entspannungszeiten sind immer noch sehr wichtig, damit der Hund 

zufrieden und ausgeglichen ist.  

Meine Erfahrung als Hundetrainerin ist, dass viele Verhaltensprobleme nicht zuletzt aus fehlenden 

Ruhezeiten resultieren. Die Dauerbeschäftigung und unpassendes Training mit übertriebenem Druck 

und zu hohen Erwartungen durch die Bezugspersonen oder andere Menschen sowie ständig 

anhaltende Konzentrationsübungen führen zu Stress. Deshalb konzentrieren wir uns viel mehr auf die 

ganzen tollen Fähigkeiten, die unser Hund hat, auf die gemeinsame Zeit die wir haben, zusammen 

Momente genießen, als dauernd verbissen viele Trainingsziele im Sinn zu haben.  

Für diejenigen die mit ihrem Hund gern etwas üben möchten, gibt es ein paar Ideen:  

Ideen für drinnen:                 Ideen für draußen: 

 

Viel Spaß beim üben           eure Andrea 

 

• Futttersuchspiele 

• Suchspiele mit Spielzeug 

• Clicker-/Markertraining (freies Formen, Target-

Training & Stärkung von Spontanverhalten) 

• Aufbau von Gehorsamübungen 

• Einstudieren von Tricks & Späßen 

• Apportierjobs 

• Konzentrationsübungen 

• Training eines Aufmerksamkeitssignal 

• Geschicklichkeitsübungen 

• Denksportaufgaben 

• Futterspiele zur Selbstbeschäftigung mittels 

Gitterball, Kong, Biscuit Ball, Buster Cube, etc. 

• Körperpflege (stillhalten) oder Medical Training 

• Liegeplatztraining 

• Freigabesignal 

• Beendigungssignal 

• Und vieles mehr … 

• Gehorsamübungen 

• Abenteuerspaziergänge (neue Wege, Querfeldein, 

etc.) 

• Generalisierungsübungen 

• Geschicklichkeitsübungen 

• Laufspiele 

• Training von Tricks & Späßen 

• Aktiver Fittnessaufbau (am besten im Geschirr) durch 

Radfahren, Joggen, Reitbegleitung, Inlineskates, 

Schwimmen, Frisbee (aufwärmen nicht vergessen!) 

• Versteckspiele & unterschiedliche Rückrufvarianten 

• Such- und Apportspiele 

• Kontrollierte Futtersuchspiele 

• Konzentrationstraining 

• Clicker-/Markertraining (freies Formen, Target-Training 

& Stärkung von Spontanverhalten) 

• Wagen ziehen 

• Unterschiedlichste Signale üben 

• Und vieles mehr … 
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