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"Die diebische Elst er "

Geldschein aus Por t em onnaie holen
Handlungsket t e "backward chaining
Bei diesem kleinen, süßen Trick handelt es sich um eine Handlungskette, welche den 
Trainingsansatz der rückwärts aufgebaute Handlungsketten beschreibt.
Dein Hund soll dabei zu (d)einer Handtasche laufen, (d)eine Geldbörse herausholen, 
sie aufklappen, den Geldschein herausholen und dir den Geldschein bringt. Es 
handelt sich also um eine Aneinanderreihung von einzelnen Verhaltensweisen. 
(Kunststücke & Tricks).
Am einfachsten ist es bei diesem Training, sich dem sogenannten ?backward 
chaining? zu bedienen. Chaining kommt aus dem Englischen und heißt ?Verkettung?. 
Und anders als beim ?forward chaining? werden nicht die einzelnen Elemente 
trainiert und nacheinander abgerufen, sondern der Trick wird rückwärts von hinten 
nach vorne aufgebaut.

Schr it t  1:

Bringe deinem Hund bei, einen Geldschein (Anfangs wäre ein 
Zettel kosteneffizienter) zu apportieren. Kennt dein Hund 
schon das Apportieren, sollte dieser Schritt keine große 
Herausforderung für euch darstellen. Nimm Anfangs 
vielleicht eine Postkarte oder einen ähnlich feste 
Pappe/Papier. Nach und nach wird das zu apportierende 
Papier dünner, bis dein Hund auch einen Zettel bringt. 
Belege das Papier/ Geldschein gerne mit einem bestimmten 
Geruch, so dass er nachher einfach alles apportiert, was 
danach dem Gerich riecht. 

Schr it t  2:

Stecke diesen Zettel in das geöffnete Portemonnaie. Das Papier sollte dabei noch 
herausschauen. Stück für Stück wandert das Papier weiter in die Geldbörse.

Schr it t  3:

Schließe die Geldbörse. Dein Hund muss nun eigenständig auf die Idee kommen die 
Börse aufzuklappen, um an den Schein zu gelangen. Dies kann etwas dauern und auch 
das Perfektionieren der Handlung erarbeitet sich der Hund selbst. Er hat zum Ziel, 
möglichst schnell sein Futter zu bekommen und so wird er auch mit der Zeit seine 
Handlung darauf- hin ausrichten.

Geld hat zwar auch einen eigenen Geruch, aber das kannst du nicht so flexibel nutzen. 
Reibe es einfach kurz mit einem Teebeutel ein oder trage es für ein paar Minuten am 
Körper.
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Handlungsket t e "backward chaining

Schr it t  4:

Stecke die Börse in dieine Handtasche. Anfangs liegt die Börse nur obenauf. So muss 
der Hund im ersten Schritt die Börse nur in den Fang nehmen und auf den Boden 
legen, um besser an den Geldchein zu gelangen. Mit der Zeit wandert die Börse tiefer 
in das Innere deiner Handtasche.

Ein süßer Trick ist entstanden, der in Wahrheit eher mentales Training als Trickdog ist. 
Schließlich musste sich dein Hund, bis auf das Apportieren, alle Schritte eigenständig 
erarbeitet. Kopfarbeit ist die beste Form der Auslastung für deine Hund.

Viel Spaß und Er folg
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