
  
Liste der benötigten Objekte für Paket 318 

Objekt Max 318-
1 

318-
2 

318-
3 

Kurzbeschreibung / Bemerkung 
Teppiche 8 8 7 7 Matten, etc.; min 60x40 cm, max. 100x150 cm  

Wassermuschel 1 1 1 1 Kinderspielmuschel (Sandmuschel) Gibt es im Baumarkt oder 
Freizeitläden, Warenhäusern und Resteläden 15,- bis 30,- für 2 Stck. 

Pool 1  1 1 Wenn Ihr eure Hunde im Sommer nicht mit einem Pool verwöhnt, 
dann könnt Ihr zur Not auch ein Stück Plane wässern. Der Pool 
sollte zu ¼ mit Wasser gefüllt sein. Wir haben in den beiden 
Aufgaben immer einen Pool für die größeren und eine Muschel für 
die kleineren Hunde vorgesehen. Es geht aber auch nur mit 
Muschel / nur mit Pool oder eine Kombi aus Plane und Pool / 
Muschel. 

Slalom-Stange 
 

6 1 5 6 Teilweise könnt Ihr die Stangen durch Markierungshütchen (etc.) 
ersetzen, bzw. besser solche nehmen. 

Zahlen 1-8  1-8  Die Zahlen beschreiben die Abschnitte und bilden eine Hilfe bei der 
Punktevergabe. 

Regenschirm 1  1  Das darf dann ruhig auch der etwas größere Schirm sein. 

Pylonen 8 8 4 2 Was Ihr so habt … 

Stuhl 1  1  Was Ihr so habt … 

Kiste 1 1 1  Was Ihr so habt … 

Eimer 2 1 1 2 Putz- (10L) oder Baueimer (12L, sind robust und splittern nicht) 

Behälter 1 1  5 Ca. 50x30cm, Aufbewahrungsbox, möglichst niedrige Höhe – zu 
etwa ¼ mit Wasser gefüllt. 

Tonne 1 1 1 1 Sollte ca. 40 cm hoch sein. Speißfass Mörtelkübel 60-90L (5 bis 8 € 
im Baumarkt) oder Kabeltrommel (aus Holz vom Elektriker), Beides 
solltet Ihr mit einem rutschfesten Belag beziehen (Teppichreste,…): 
Aufkleben (Vorsicht Frost und Nässe) oder 4x2 Löcher bohren und 
mit großen Kabelbindern festzurren. 

Socken  1 1 1  Am besten in verschiedenen Größen bereit halten, damit der 
Malteser die Socke auch noch tragen kann und der Neufundländer 
sie nicht verschluckt ☺ Die Socke soll geknäult sein. 

Begrenzungsgatter, 
ersatzweise 
Flatterband oder 
andere Absperrung 

7 2 x 
5m 

 2 x 
5m 

Wir nehmen dazu zwei gelochte Pylonen / Trainingskegel und 
stecken 3 Stangen hinein. Ihr könnt aber auch eine Agi-Hürde 
nehmen oder irgendwie anderse improvisieren (Kleines 
Holzzäunchen, Brett, …) Das Gatter soll dem Hund mehr Hilfe als 
Belastung sein. Der Windschutz für den Strand geht natürlich 
ebenfalls. 

Rasensprenger 1  1  Die zu beregnende Fläche soll ca. 8 x 6m sein. Die zu absolvierende 
Strecke soll auf einer Hälfte der besprengten Fläche liegen, damit 
die Teams es auch trocken auf die andere Seite schaffen können. 

Leiter 1   1 Je breiter umso besser, Länge ca. 2/3m  

Hürde 1   1 Höhe 10 – 25 cm 

Markierungen 3   3 Oder Agi-Stangen 

Tennisbälle 8 2 2 8 Oder andere Bälle in der ungefähren Größe 

Handtuch 1   1 Größe ist egal.  

Stange 2m 1   1 Langer Besenstiel, Dachlatte, ersatzweise Flatterband. 



   

Kommandoliste für Paket 318 
Wenn Ihr mehr über das Kommando erfahren wollt oder wenn Ihr wissen wollt, wie im CreDo die Ausführung festgelegt 

wurde, dann schaut einfach in die Vokabelliste. 

Die folgende Tabelle enthält alle Kommandos und Verhalten, die in den Aufgaben dieses Monats vorkommen. Die fett 

geschriebenen sollten eure Teilnehmer kennen und ausführen lassen können. Die kursiv geschriebenen Verhalten sind 

durchaus hilfreich, aber nicht unbedingt wirklich erforderlich. Bei Dauer- und Ruhekommandos setzt CreDo die 

Ausführung bis zum Auflösen durch den Menschen voraus, weshalb hier kein „Bleib“ aufgeführt ist. Gleiches gilt für die 

Impulskontrolle, weshalb hier kein „nein“ oder „pfui“ aufgeführt ist. Im Credo sollten überdies, wenn irgend möglich, alle 

motivationshemmenden Worte und Gesten vermieden werden.  

Kommando / 
Verhalten 

 
Kurzbeschreibung (Der Hund soll …) 

„Sitz“ CreDo besteht nicht auf einem "geschlossenem Sitz". Die Hüfte des Hundes darf 
also gekippt sein. 

GS „Sitz“ … neben seinem Menschen sitzen (Liga beachten, Regeln in der Aufgabe) 

„Fuß“ … eng an eurer Fußseite befinden und euch (ständig) anschauen 

„Hand“ … Eng an eurer Handseite befinden und euch (ständig) anschauen 

„Steh“ Im "Steh" sollen alle vier Pfoten in Ruhe auf dem Boden stehen. Das Umsetzen 
einer Pfote wird mit dem Verlassen des Kommandos gleichgesetzt. 

GS „Steh“ … neben seinem Menschen stehen (Liga beachten, Regeln in der Aufgabe) 

„Platz“ CreDo besteht nicht auf einem "geschlossenem Platz". Die Hüfte des Hundes darf 
also gekippt sein. Der Kopf des Hundes soll im "Platz" erhoben sein, er soll also kein 
"Down" zeigen, der Rumpf des Hundes soll vollständig auf dem Boden liegen. 

GS „Platz“ … neben seinem Menschen liegen (Liga beachten, Regeln in der Aufgabe) 

„Hier“ … zu seinem Menschen laufen. 

„Vorsitz“ … vor seinem Menschen sitzen (Ligarichtlinien beachten). CreDo besteht nicht auf 
einem "geschlossenem Sitz". Die Hüfte des Hundes darf also gekippt sein. 

„Hepp“ … ein Objekt aus der Luft fangen 

„Hinten“ … hinter euch her laufen / sich hinter euch begeben  

„Kneipp“ … mit beiden Vorderpfoten in einen beliebigen Behälter steigen. 

„Rum“ … einen beliebigen Gegenstand von links nach rechts umrunden. 

„Umrunden“ … einen beliebigen Gegenstand rechts nach links umrunden. 

„Verschiedene 
Tricks“ 

Können wahlweise eingesetzt werden und teilweise auch durch Ruhekommandos 
ersetzt werden. Je nach Liga 1 bis 5 verschiedene Tricks gefordert. 

„Hürde“ … über eine Hürde springen 

„Aufräumen“ … einen Gegenstand in einen Behälter legen 

„Apport“ … einen Gegenstand zu euch bringen 

„Heb auf“ … einen Gegenstand für euch aufheben 

„in die Hand“ … das Apportel in eure Hand abgeben 
 


