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Gold-Star-Tricktraining-Zertifikat
Beim Gold-Star-Zertifikat dürfen Sicht- und/oder Hörzeichen verwendet werden,
es dürfen keine Leckerlies zur Hilfe genommen werden.
Insgesamt solltet ihr 15 Tricks zeigen, wie folgt aufgeteilt:
2 Pfoten-Trick:
•
•
•
•
•

Tipp/Tapp im gehen / Spanischer Schritt, neben dem Menschen (linke und
rechte Pfote im Wechsel heben, dabei gehen)
Hund steht zwischen den Beinen und hat die Pfoten auf den Füssen, dabei
vorwärts, rückwärts und seitwärts gehen
Schnösel / Snobbi neben dem Menschen (Vorderpfoten im Wechsel kreuzen)
Schäm dich (Pfote über die Schnauze oder Augen legen)
Pfoten im Wechsel heben, nur mit Hörzeichen

7 Tricks in Bewegung:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprung in die Arme
Home aus mind. 3 Meter Entfernung (rückwärts zwischen den Beinen einparken,
mit vorheriger halber Drehung auf der Stelle, den Rest sollte der Hund
rückwärtsgehen)
Rückwärts Acht durch die Beine
Rückwärts-Kreis um den Menschen in beide Richtungen
Rückwärts mit den Hinterpfoten die Wand oder Treppe hoch gehen.
Mind. 10 Meter rückwärtsgehen, ohne Schieben!
Seitwärts neben dem Menschen gehen!
Zudecken, Hund holt sich eine Decke und deckt sich zu.
Großen Kreis um den Menschen gehen, mind. 2 Meter Abstand
Den Hund in der Entfernung von ca. 3 Meter, nach rechts und links schicken
können.
4 verschiedene Fußpositionen zeigen
Home / Parken / Home / Parken / Home / Parken
Aufräumen, Hund holt 4 verschiedene Gegenstände (auf benennen hin) und
räumt diese in eine Kiste oder Korb
Skatebord fahren (mit 2 Pfoten anschieben, eine Vorder- und eine Hinterpfote
oder mit einer Pfote anschieben)
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5 Tricks auf der Stelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacke ausziehen
Rechnen, mit Laut geben, oder anderweitig anzeigen.
Heia / Peng aus 3 Meter Entfernung (Hund liegt auf der Seite)
Kuckuck (Pfoten auf dem Arm oder ähnliches und unterdurch schauen)
Hund sitzt und hält mit den Vorderpfoten einen Stock oder Regenschirm fest.
Handstand (nur für kleine Hunde!)
Hund steht auf den Füßen des Menschen, während dieser eine Kerze (Beine in
die Höhe) macht
Hund steht auf den Füßen des Menschen, während dieser auf dem Bauch liegt
(Beine in die Höhe)
Blubbern (Hund hält die Nase an den Boden einer Schüssel mit Wasser)
Umarmung (Hund umarmt ein Bein des Menschen)
Leckerli auf Nase, auf Kommando hoch werfen und fangen
In den Koffer steigen, Koffer selber aufklappen und rein legen, Koffer klappt
wieder zu.
Peng aus 3 Meter Entfernung

1 Trick eurer Wahl!

Viel Spaß beim Üben!!!!!!!!

