
               
 

 

 

Gold-Tricktraining-Zertifikat 

 

 

Beim Gold-Zertifikat dürfen Sicht- und/oder Hörzeichen verwendet werden, es 

dürfen keine Leckerlies zur Hilfe genommen werden.  

Insgesamt solltet ihr 12 Tricks zeigen, wie folgt aufgeteilt: 
 

 

1 Pfoten-Trick: 

 

• Tipp/Tapp im Gehen / spanischer Schritt, (linke und rechte Pfote im 

Wechsel heben, dabei gehen) 

• Hund steht zwischen den Beinen und hat die Pfoten auf den Füssen, dabei 

vorwärts gehen 

• Schnösel (Vorderpfoten kreuzen) 

• Schäm dich (Pfote über die Schnauze oder Augen legen) 

 

 

5 Tricks in Bewegung: 

 

• Sprung durch die Arme 

• Rolle hinter euch, ohne Sichtkontakt 

• Home aus mind. 2 Meter Entfernung (Rückwerts zwischen den Beinen 

einparken, mit vorheriger halber Drehung) 

• Rückwärts Slalom durch die Beine 

• Sprung auf den Rücken, während der Mensch in die Hocke geht oder sich 

nach vorne beugt 

• Rückwärts-Kreis um den Menschen rum 

• Etwas schieben (Hund schiebt etwas mit den Vorderbeinen) 

• Mind. 5 Schritte rückwärtsgehen, ohne Schieben! 

• Seitwärts vor dem Menschen gehen 

• Closed, Hund geht an die linke oder rechte Seite des Menschen (Blick 

nach vorne) und folgt Seitwärts indem er immer wieder nachrückt 

• Aufräumen, Hund holt 2 verschiedene Gegenstände (auf Benennen hin) und 

räumt diese in eine Kiste oder Korb 

• Abwechselnd: Home / Parken / Home / Parken / Home / Parken  

• Twist und Tanz (Hund dreht sich um seine eigene Achse, links und 

rechtsherum) ohne Handzeichen 

• 3 verschiedene Gegenstände unterscheiden und bringen 



               
 

 

 

 

5 Tricks auf der Stelle 

 

• Verbeugen 

• Hinterfüße auf einen Gegenstand stellen 

• Handschuhe ausziehen 

• Gib laut 

• Häschen (Männchen, während der Hund dabei auf dem Po sitzt) 

• Männchen (Hund steht auf den Hinterbeinen) 

• Heia / Peng (Hund liegt auf der Seite) 

• Versteck dich (Hund steckt seinen Kopf in einen Eimer oder ähnliches) 

• Leckerli auf Nase, mindestens 5 Sekunden halten 

• Zudecken, Hund zieht sich die Decke höher oder rollt sich ein 

• Umarmung (Hund umarmt ein Bein des Menschen). 

• Schäm dich (Pfote über Schnauze oder Augen legen) 

• Down, Kopf auf den Boden legen und mindestens 5 Sekunden halten 

• Koffer, Hund sollte den Koffer öffnen und sich hineinlegen 

 

 

 

1 Trick eurer Wahl! 

 

 

Viel Spaß beim Üben!!!!!!!! 

 

Petra 


