Rolle
So soll die Übung aussehen:
Auf das Wortsignal „Rolle“ vollführt der Hund eine Rolle
Wenn Ihr Hund normalerweise ein Geschirr trägt, ziehen Sie es für diesen Trick aus. Mit Geschirr
am Körper kann die Rolle unangenehm für den Hund sein. Und üben Sie auf einer weichen
Unterlage, dann ist es angenehmer für den Hund.
Bei größeren Hunden, und/ oder Hunden, die eine rassenbedingte Veranlagung zu einer
möglichen Magendrehung haben, verzichten Sie besser auf diesen Trick. Auch sollten Sie diese
Übung nicht unmittelbar nach dem Fressen machen, warten Sie ca. drei Stunden.
Trainingsschritte:
Verhalten formen:
1. Hocken oder knien Sie sich vor den Hund. Führen Sie Ihren Hund in eine leicht seitlich
liegende Position, die Hinterbeine sind zur Seite gerichtet. Nehmen Sie ein Leckerchen in die
Hand und docken Sie damit an der Hundenase an. Zeigen die Beine des Hundes nach links,
bewegen Sie den Kopf des Hundes nach rechts (zeigen die Pfoten nach rechts, müssen Sie
den Kopf nach links führen) Richtung Schulterblatt, der Hund wird dem Leckerchen folgen
und dabei vielleicht schon die Pfoten etwas vom Boden abheben. Geben Sie das Leckerchen
frei. Bei diesem Schritt braucht man ein wenig Geduld und muss ausprobieren, in welchem
Winkel man das Leckerchen führt, damit der Hund folgt und sich nicht sofort wieder
zurückdreht. (Wenn eine Seite gar nicht funktioniert, kann man es über die andere Seite
versuchen, meist fällt dem Hund eine Seite leichter als die andere) Dies wiederholen Sie einige
Male.
2. Führen Sie nun die Hand immer weiter herum, sodass der Hund sich über den Rücken dreht.
und auf die andere Seite rollt. Klicken und belohnen Sie.
3. Lassen Sie den Hund nun der leeren Hand folgen. Klicken Sie, wenn der Hund sich rollt,
belohnen Sie. Wiederholen Sie dies mehrmals.
4. Sie gehen nicht mehr ganz in die Hocke, sondern beugen die Knie ein wenig. (Ziel ist es, dass
Sie am Ende aufrechtstehen) Geben Sie das Handzeichen, klicken Sie, wenn der Hund sich
rollt und belohnen ihn. Wieder einige Male wiederholen.
5. Wenn Sie aufrecht stehen können und Ihr Hund sich, ohne zu zögern, rollt, können Sie das
Wortsignal einführen.
Wortsignal einführen:
6. Sie stehen vor oder neben Ihrem Hund sagen Ihr gewünschtes Wortsignal, machen danach
Ihr Handzeichen. Klicken Sie, wenn der Hund sich rollt und belohnen Ihren Hund. Wiederholen
Sie dies mehrmals.
7. Wie Schritt 5, aber nun warten Sie zwei bis 3 Sekunden, bevor Sie Ihr Handzeichen geben.
Klicken und belohnen Sie Ihren Hund, wenn er sich rollt.
8. Nun warten Sie nach dem Wortsignal etwas länger. Rollt sich Ihr Hund allein auf das
Wortsignal hin, klicken und belohnen Sie ihn gut. Klappt es noch nicht, helfen Sie ihm mit
Ihrem Handzeichen.
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