
 

Kommandoliste für   
 

Wort Zeichen Bedeutung 
 
 

Entfällt - außer bei tauben Hunden! Markerwort 

Dieses Wort bedeutet für den Hund: Das 

hast du gut gemacht, du bekommst 

umgehend eine Belohnung. 

 
 

Entfällt - außer bei tauben Hunden! Freilauf - Tu was dir gefällt! 

Das vorherige Kommando ist hiermit 

aufgehoben. Du kannst tun und lassen, was 

du willst … 

 
 

Entfällt - außer bei tauben Hunden! Freizeit an der Leine … 

Das Kommando ist hiermit aufgehoben. Du 

kannst tun und lassen, was du willst, außer 

an der Leine ziehen und kreuzen! 

 
 

 Fußkommando 

Der Hund soll auf der …………………….. Seite 

des Menschen laufen und diesen 

ununterbrochen anschauen 

 
 

 Sitzen 

Der Hund soll sich auf dieses Kommando 

auf der Stelle und sofort hinsetzen 

 
 

 Liegen 

Der Hund soll sich auf dieses Kommando 

auf der Stelle und sofort hinlegen 

 
 

 Stehen 

Der Hund soll sich auf dieses Kommando 

auf der Stelle und sofort stehen bleiben 

 
 

 Bleiben 

Der Hund soll an dieser Stelle (sitzen/ 

stehen / liegen) bleiben, bis sein Mensch zu 

ihm zurückkehrt 

 
 

 Abgeben / Fallen lassen 

Spuck das was Du gerade im Maul hast 

sofort aus 

 
 

 Abgeben in die Hand 

Lege das, was Du gerade in der Schnauze 

hast in meine Hand 

 
 

 Liegen lassen 

Lass das liegen – nimm es nicht auf. Evtl. 

auch: Schnüffele nicht daran 

 
 

 Festhalten 

Halte diesen Gegenstand in Deiner 

Schnauze fest, bis ich dir was anderes sage  

Wichtig: Bitte verwendet eindeutig zu unterscheidende Worte und Zeichen! 
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Wort Zeichen Bedeutung 
 
 

 Geh auf deinen Liegeplatz 

Der Hund soll sich in der Wohnung auf 

„seinen Platz“ begeben und dort bleiben 

 
 

 Hierher 

Komm sofort und auf direktem Weg zu mir 

(später auch: und setze dich vor mich) 

 
 

 Hinten (Engstellen) 

Ordne dich hinter mir ein, damit ich diese 

Engstelle kontrollieren kann 

 
 

 Schimpfwort (nie im Training verwenden) 

Das ist schlecht! Unterbreche Deine 

Handlung 

 
 

 Neue Chance! (Bitte selten verwenden!) 

Oh, tut mir leid, das war es nicht, was ich 

wollte. Versuchs nochmal!   

 
 

 Raus da! (Freilauf / Langleine) 

Komm aus dem Gebüsch / dem Tümpel /… 

zurück auf den Weg / in meine Richtung 

 
 

 Weiter! (Freilauf / Langleine) 

(Hör auf zu schnüffeln / gucken und …) 

Folge mir! 

 
 

 Andersrum (an der Leine) 

Du bist auf der falschen Seite des Pfahls / 

Baumes. Löse das Problem! 

 
 

 Ende des Dunstkreises (Freilauf / Langleine) 

Achtung! Du verlässt den sicheren Bereich! 

Kehre zurück, sonst muss ich dich rufen. 

 
 

 Jackpot 

Das hast du supertoll gemacht! Du erhältst 

eine ganz besondere Belohnung – Juhu! 

 
 

 Nehmen 

Du darfst dir das (z.B. Bällchen) holen und 

damit machen was Du willst 

 
 

 Bringen 

Bring mir das (…) und lege es aus deiner 

Schnauze in meine Hand! 

 
 

 Suchen 

Ich bin mir 100% sicher, dass etwas da ist. 

Suche es für mich (… und bring es mir?) 

 
 

 … 

Wichtig: Bitte verwendet eindeutig zu unterscheidende Worte und Zeichen! 


