
In 6 Schritten 

zum zuverlässigen 

Notfall-Rückruf



Wer Bin ich?

Vielen Dank für dein Vertrauen! 
Ich freue mich sehr, dass du dich 

entschieden hast meine Rückruf-Anleitung 
zu bestellen. 

Ich hoffe dir gefallen die Ü̈bungen und du kannst sie alle umsetzen. 
Ich freue mich über jedes Feedback, 

 entweder per Mail: sarah@bothshunde.com 
 oder auf Facebook: www.facebook.com/bothshunde 

Wenn du möchtest, poste gern ein Video von eurem Rückruf. 
Darüber würde ich mich riesig freuen! 

Ich unterstütze Menschen dabei zu 

einem entspannten Alltag mit ihrem Hund 

zu finden. 

Besonders sensible, nervöse, oder 

hyperaktive Hunde können durch ihr 

Verhalten im Alltag Stress auslösen. 

Für jede Situation gibt es Lösungen und 

ich helfe Hundebesitzern dabei, die 

Richtige für sich und ihren Hund zu finden. 

Ich bin Sarah Both 

- zertifizierte Hundetrainerin 

nach $11 TSchG - 

und meine Hundeschule Bothshunde hat 

ihren Sitz in München. 

BOTHSHUNDE 
-ÜBER MICH-

http://www.facebook.com/bothshunde


Aufgaben (1/2)

Bevor du mit dem Aufbau und Üben des 
Rückrufs beginnen kannst, solltest du dieses 

Arbeitsblatt ausfüllen. 
Im späteren Verlauf des Kurses, wirst du immer 

wieder auf deine Antworten zurückgreifen.

Aufgabe 1 
Lege das Signal für deinen Notfall- Rückruf fest. 
Das Signal sollte eindeutig sein und nicht ähnlich einem, welches du bereits verwendest. 
Viele Leute verwenden eine Pfeife für den Rückruf. 
Du kannst auch schlichtweg rufen, oder auf den Fingern pfeifen. Wichtig ist, dass das 
Signal immer gleich bleibt. Es sollte also immer dasselbe Wort (in der selben Betonung), 
dieselbe Tonfolge, und dieselbe Länge des Tons sein. 
Außerdem macht es Sinn ein Signal auszusuchen, dass du laut geben kannst. Denn du 
möchtest, dass dein Hund dich auch in einiger Entfernung noch hört. 

Beispiele: 
Pfiff: ein anhaltender Ton, oder laaaaaaang - kurz 
Wort: „Juuuuuhuuuuuuu“, „Kuuuuuuchen“ 

Aufgabe 2

Überlege dir welche 3 Belohnungen für deinen Hund in der Übung zutreffen. 
Der Rückruf funktioniert später dann zuverlässig, wenn der Hund das Signal mit einem 
besonders positiven Erlebnis verknüpft. Da dieses Signal essentiell für die Sicherheit 
deines Hundes ist, empfehle ich, die beste Belohnung hervorzuholen, die dir für deinen 
Hund einfällt. 
Keine Sorge, im Verlauf des Kurses erkläre ich dir auch, wie du die Belohnung wieder 
abbaust, damit du nicht ewig mit z.B. Brathähnchen in der Tasche herumlaufen musst. 
Wenn dein Hund ein bisschen pummelig sein sollte, kein Problem - zieh ihm an den 
Übungstagen einfach seine Übungsleckerlis von seiner normalen Ration ab. 
Im Verlauf des Trainings benötigst du 2-3 verschiedene Belohnungsformen vom „super 
mega toll ich werd verrückt“ - Leckerli bis zum normalen Alltags Leckerli. 

Beispiele: 
Brathähnchen (super toll), Wiener (besser als normal), Kekse (normal) 



Aufgaben (2/2)

... ein wenig Vorarbeit ist noch nötig.

Heute hast du die Voraussetzungen geschaffen, um 
den Rückruf genau auf deinen Hund abgestimmt zu 

trainieren. 
Im nächsten Schritt geht es direkt los mit der ersten Übung.

Aufgabe 3

Überlege dir welche Ablenkungen wie schwierig für deinen Hund sind. 

Die Schwierigkeit eurer Übungssequenzen steigerst du später über den Grad der 
Ablenkung deines Hundes. 

Wie bei der Belohnung, ist auch die Ablenkung für jeden Hund unterschiedlich. Wo für 
den einen Hund ein Hase der absolute Supergau ist, hat ein Anderer für das Langohr nur 
ein müdes Lächeln übrig. Wieder andere Hunde dagegen sind kaum mehr ansprechbar, 
wenn sie fremde Hunde sehen. 

Damit du später die Ablenkung in der Übung gezielt für deinen Hund einsetzen kannst, 
ist es wichtig, dass du dir vorher genau überlegst, welche Situation wie schwierig für 
deinen Hund ist. 

Beispiele: vom schwierigsten bis zum leichtesten 
weglaufendes Reh, sitzender Hase im Feld, rollender Ball, Essen auf dem Boden, 
spielende Kinder, fremde Hunde  



ERGEBNISSE (1-3)

Aufgabe 1 

Unser Signal für den Notfall Rückruf ist:

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Die Belohnungen, die mein Hund toll findet sind:

Diese Ablenkungen sind für meinen Hund relevant (von leicht nach schwer):



Übungsrhythmus
Jetzt geht es richtig los! 

 Ich erkläre dir vorab noch ein paar allgemeine 
Richtlinien zum Ü̈bungsrhythmus, die für die 

komplette Ü̈bungszeit gelten. 
Danach geht es direkt an die erste Ü̈bung. 

Viel Spaß!

Der Übungsrhythmus

"Üben, üben, üben - nur so wird man erfolgreich.“  Das hat früher mein Trainer 
immer zu mir gesagt. Und er hat recht. 
ABER - unser Kopf und auch der unseres Hundes benötigt Zeit um das Gelernte zu 
verarbeiten und in den richtigen Regalen der „Gehirn-Bibliothek“ einzuordnen. 

Die Pausen zwischen den Übungstagen sind enorm wichtig damit dein Hund 
optimal lernen kann. Wer öfter trainiert, kommt nicht nur NICHT schneller ans 
Ziel, er riskiert sogar Rückschritte im Lernprozess. 

Hilfreich ist ein Trainingstagebuch zu führen und dir aufzuschreiben, wann du 
zuletzt geübt hast und wie das Ergebnis war. 
Mit dem beschriebenen Übungsaufbau, gibst du deinem Hund keine Chance etwas 
falsch zu machen. 

Es wird zu dem Signal nur eine einzige Option im Kopf deines Hundes gespeichert: 
 - Signal = Umdrehen und zu meinem Menschen rennen. 
Das ist doch ein tolles Ziel, oder? 
Dafür lohnt es sich auch mit dem Einsatz des Kommandos außerhalb der 
Übungssituation so lange zu warten, bis der Hund es wirklich verstanden hat. 

Daher solltest du an den ersten 10 Übungstagen ohne Ablenkung in einer 
entspannten Atmosphäre üben. 
Wann du beginnen kannst den Schwierigkeitsgrad zu verändern, erfährst du auf den 
nachfolgenden Seiten.  

 maximal zwei Übungen pro Übungstag 
 mindestens zwei Tage Abstand zwischen zwei Übungstagen 
 zwei (höchstens 3) Übungstage in der Woche  

Deswegen gilt für den gesamten Trainingszeitraum:



1. Schritt
Und hier kommt sie - die erste Ü̈bung. 

 Ganz bestimmt nicht schwer und für dich,  
und ganz besonders deinen Hund 

 ein echtes Vergnügen.

Das war es schon für den ersten Tag. 
 Ich wette euch beiden hat die Übung gefallen!

Übungstag 1

Probiere einmal dein Signal aus und vergewissere dich, dass dein Hund keine 
Angst davor hat. 

Wenn alles ok ist, kannst du mit der Übung fortfahren. Falls nicht solltest du 
entweder ein anderes Signal festlegen, oder zunächst die Angst vor dem Geräusch 
abbauen.   

Übung 1

Dein Hund steht neben dir. Du sprichst ihn nicht an, gibst einmal dein Signal und 
sofort regnet es die besten Leckerchen, die sich dein Hund vorstellen kann. 

Die Stücke dürfen ruhig klein sein und immer wieder weiter regnen, damit dein 
Hund lange damit beschäftigt ist. Je länger er sich mit dem positiven Erlebnis 
beschäftigt desto besser (30-60 Sekunden). 

Wiederhole diese Übung erneut - entweder direkt im Anschluss oder ein paar 
Minuten später.  



2. Schritt
Nun erkläre ich dir, wie die nächsten Übungstage 

verlaufen. 

Denke daran das Signal nicht außerhalb 
der Ü̈bungssituation einzusetzen, bis dein Hund 

genau weiß was verlangt wird.   
Halte durch - es lohnt sich!

Übungstag 2

Wiederhole Übung 1 einmal und gehe dann zu Übung 2.  

Übung 2

Geht ein paar Schritte spazieren. Dein Hund ist entweder im Freilauf oder an der 
Schleppleine. Warte bis er ein paar Meter vor dir läuft und nicht unbedingt zu dir 
schaut. Gib dann dein Signal, dreh dich um und renne in die andere Richtung bis 
dein Hund bei dir ist. Dann darfst du dich freuen und tanzen und die Leckerchen 
regnen lassen. Veranstalte eine regelrechte Party für deinen Hund. Fasse ihn 
dabei nicht an. Die meisten Hunde finden es unangenehm in so einer aufregenden 
Situation angefasst zu werden. 
Wenn du mit anderen Menschen unterwegs bist, sollten sie ebenfalls die Übung 
mitmachen, also wegrennen & Party feiern. 
Wiederhole diese Übung noch ein zweites Mal bei diesem Spaziergang. 
Optimal wäre, wenn es nach diesen Erlebnissen den restlichen Tag für deinen 
Hund kein großes Programm mehr gibt. 

Auch wenn es sich nicht so spektakulär anhört, diese Übung ist hochemotional 
für deinen Hund und er benötigt etwas Zeit um das zu verarbeiten. 
Stell dir vor, wie es dir nach einem besonders emotionalen Kinofilm geht - so in 
etwa geht es deinem Hund jetzt auch. 



3. Schritt

 Nach dem 10. Übungstag kannst du dir sicher sein, dass dein 
Hund verstanden hat, was das Signal bedeutet.   Nachfolgend 

beginnen wir die Leckerli und deine Aktion   (wegrennen + 
Party) abzubauen.   

 
Wie genau das funktioniert und in welchen Schritten du am 

besten vorgehst, erkläre ich dir nachfolgend.   
 

Viel Spaß beim Ü̈ben!

... in dem alles gefestigt wird. 
Da du immer mindestens 2-3 Tage 
Abstand zwischen den einzelnen 

Übungstagen hast, bist du am Ende dieses 
Arbeitsblattes schon bei ca. Woche 5 

deines Übungsprogramms. 

3. - 10. Übungstag 

Wiederhole Übung 2 genau gleich wie beim ersten Mal und 1-2x pro Übungstag. 
Du übst nach wie vor ohne Ablenkung, und machst alles genauso wie beim ersten 
Mal. 
Denke daran den Übungsrhythmus einzuhalten und maximal 3 Übungstage pro 
Woche einzuplanen. 



Tagebuch
... für die ersten 10 Übungstage 

Übungs 
tag

Datum NOtizen



4. Schritt
... in dem es weniger Party gibt und alles 

entspannter wird.

Du hast es bald geschafft. Nun fehlt nur noch ein
Schritt und der Notfall-Rückruf ist ganz fest im 

Kopf deines Hundes verankert. 

11.-20- Übungstag

Jetzt geht es daran den Aufwand, den du machst, um den Hund zu belohnen, abzubauen. 
Du möchtest schließlich nicht jahrelang mit dem Brathähnchen in der Tasche 
herumlaufen, nur weil du den Rückruf einsetzen möchtest. 
Mit jedem Übungstag verringerst du also einen Teil der Belohnung. 
Du läufst nicht mehr so schnell und so weit weg. 
Die Party ist nicht mehr so riesig. 
Das Leckerchen wird vom besten Leckerchen aller Zeiten, zum Leckeren wie für 
jede andere Übung auch. 

Am 20. Übungstag solltest du nur noch 2 Schritte zurück gehen, ruhig mit der 
Stimme loben und 1-2 normale Leckerlis hervorzaubern. 
Auch hier gilt nach wie vor, die Ablenkung sollte auf niedriger Stufe bleiben. 
In diesem Stadium ist es nicht mehr notwendig vollständig auf Ablenkung zu 
verzichten. Dein Hund weiß schon sehr gut, was von ihm erwartet wird.  



Tagebuch
... für die Übungstage 11-20 

Übungs 
tag

Datum NOtizen



5. Schritt
... in dem die Schwierigkeit erhöht wird.

Nach den 20 Übungstagen kommt dein Hund bei niedriger Ablenkung 
zuverlässig auf deinen Rückruf. 

Bevor es an die nächsten Übungen geht, rufe dir nochmals in Erinnerung, welche 
Ablenkungen für deinen Hund wie schwierig sind. 
Innerhalb der nächsten Übungstage kannst du Schritt für Schritt die 
Schwierigkeitsstufe für deinen Hund erhöhen. 
Bei höheren Anforderungen und guter Ausführung darf das Lob durchaus auch 
wieder größer ausfallen. 
Beachte, dass du nicht direkt von der leichtesten Ablenkung auf die schwerste 
übergehst, sondern den Schwierigkeitsgrad langsam steigerst. 

Zwischendurch darf es gerne auch wieder leichter werden um deinem Hund die 
Freude an der Übung zu erhalten. 

    Auch hier übst du weiter im beschriebenen Übungsrhythmus von Tag 2: 

Da der Rückruf als Notfall Signal gedacht ist, solltest du ihn nicht allzu oft 
benötigen. Daher macht es Sinn, die Übung 1-2 mal im Monat aufzufrischen, 
damit sie deinem Hund im Gedächtnis bleibt. So kann er das gewünschte 
Verhalten direkt umsetzen und muss nicht erst nachdenken, was genau 
gefordert ist.

 maximal zweimal Übungen pro Übungstag 
 mindestens 2 Tage Abstand zwischen den einzelnen Übungstagen 
 höchstens zwei Übungstagen innerhalb einer Woche  



Tagebuch
... für die Übungen mit Ablenkungen 

Übungs 
tag

Datum NOtizen / Ablenkung



6. Schritt
... in dem es um Entfernung geht

Herzlichen Glückwunsch, 
dein Hund beherrscht nun einen zuverlässigen 

Rückruf!   
Super, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Es hat 

sich gelohnt, oder?

Üben auf Entfernung

Nun wird es Zeit mit deinem Hund auch ein paar Mal längere Distanzen zu üben. 
Das ist wichtig, da sich dein Signal auf weite Entfernungen anders anhört als in 
direkter Nähe. Außerdem lernt dein Hund so auch eine weite Strecke bis zu dir 
zurückzulegen ohne sich zwischendurch ablenken zu lassen. 

Für die Übung benötigst du einen Helfer. Ihr geht gemeinsam Spazieren. Dein 
Helfer hat den Hund an der Leine und hält ihn fest. Du gehst weiter und bleibst in 
einiger Entfernung stehen. Beim ersten Mal genügen ca. 100 Meter. 
Ergänze dein Signal um ein sehr gut sichtbares Handzeichen (z.B. einen 
gehobenen Arm) und gib dein Signal. 

In dem Moment lässt dein Helfer den Hund zu dir kommen. Ist er bei dir 
angekommen lobst du ihn ausgiebig. Hier darf es auch nochmal ganz tolle 
Leckerli regnen. Nur - wie in den Übungen vorher auch - fass den Hund nicht an. 

Steigere nun die Entfernung schrittweise so weit wie du es als notwendig 
empfindest. 400-500 Meter sollten für Euch danach kein Problem sein. 
Es lohnt sich auch den Rückruf ein paar Mal in unübersichtlichem Gelände (z.B. 
im Wald) zu üben, damit dein Hund lernt sich auch dort zu orientieren 



Tagebuch
... für die Übungen auf Entfernung und 

Auffirschungen 

Datum NOtizen / Ablenkung



Unterstützung
... für die Feinheiten und für den Fall der 

Fälle. 

 
Alle Infos zu Lieblingshund Training findest du unter: 

www.lieblingshund-training.de 

Es gibt verschiedene Gründe, warum der Rückruf trotz sauberen 
Aufbaus nicht funktioniert. 

In diesem Fall ist es ratsam den Ursachen genau auf den Grund 
zu gehen und an diesen Stellen anzusetzen, damit der Hund im 

Training richtig mitarbeiten kann. 
 

Solltest du dir Unterstützung auf diesem Weg wünschen, begleite 
ich dich sehr gerne im (Online)Coaching. 

Hierbei kannst du entweder in Einzelstunden mit mir arbeiten, 
oder im Lieblingshund-Training von einer Vielzahl an fertigen 

Videoanleitungen und der Begleitung in einer Facebookgruppe 
durch 2 erfahrene Trainer profitieren. 

 
Zu meiner Einzelbetreuung findest du hier alle Informationen: 

www.botshunde.com/trainiere-mit-mir 

http://www.botshunde.com/trainiere-mit-mir
http://www.botshunde.com/trainiere-mit-mir

