
  
Liste der benötigten Objekte für Paket 319 

Objekt Max 319-
1 

319-
2 

319-
3 

Kurzbeschreibung / Bemerkung 
Teppiche    8 8 6 5 Matten, etc.; min 60x40 cm, max. 100x150 cm  

Flatterband in m   10 10 10 10 Flatterband gibt es teuer im Baumarkt, preiswerter im Netz und es 
lohnt sich immer mal unter den Teilnehmern zu fragen ;-) 

Heringe    4 4 4 4 Normale Sandheringe 

Gummihammer    1 1 1 1 Wer keine krummen Heringe haben möchte, sollte in einen 
Gummihammer investieren. Außerdem tut er nicht so weh … 

Slalom-Stange 
 

   7 3 5 7 Teilweise könnt Ihr die Stangen durch Markierungshütchen (etc.) 
ersetzen, bzw. besser solche nehmen 

Zahlen -   7  1-8  Die Zahlen beschreiben die Abschnitte und bilden eine Hilfe bei der 
Punktevergabe 

5m Leine / Longe    1 1 1 1 Die braucht Ihr zunächst um den Kreis (Teilkreis) zu zirkeln und in er 
ersten Woche auch als Longe, die an den Hund gehängt und von 
den Menschen im Kreis aufgenommen werden soll. 

Pylonen    3 3 1 2 Was Ihr so habt … 

Stuhl    1   1 Was Ihr so habt … 

Hocker    1   1 Was Ihr so habt … 

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

Würstchen    1  1  So eines, wo den Hunden das Wasser im Mund zusammen läuft! 

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  

Hula-Hoop     2 1 2  Gibt’s in den gleichnamigen Läden oft für 1,- € 

Begrenzungsgatter    1 1   Wir nehmen dazu zwei gelochte Pylonen / Trainingskegel und 
stecken 3 Stangen hinein. Ihr könnt aber auch eine Agi-Hürde 
nehmen oder irgendwie anders improvisieren (Kleines 
Holzzäunchen, Brett, …) Das Gatter soll dem Hund mehr Hilfe als 
Belastung sein. Ihr könnt also auch einfach nur mit dem 
Teppichrand arbeiten. 

PET-Flaschen    5  5  1L 

Target    1  1  Bodentarget (Ikea-Sitzkissen, Mousepad, …) 

Hürde    2   2 Was Ihr so habt … 

Fußbälle    2  2  Oder andere Bälle in der ungefähren Größe 

Tennisbälle    2  2  Oder andere Bälle in der ungefähren Größe 

Treibbälle    2  2  Größe ist egal.  

Napf    2  2  Mit Leckerchen drin natürlich! 



   

Kommandoliste für den Juni 2015  
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) 

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

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

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

„Drauf“ … auf einen Gegenstand springen und dort verweilen. 

„Twist“ … um die eigene Achse im Uhrzeigersinn (rechts herum) drehen 

„Turn“ … sich um die eigene Achse gegen den Uhrzeigersinn (links herum) drehen 

„Häschen“ … auf den Hinterbeinen sitzend, den Vorderkörper in die Senkrechte bringen 

„Bücken“ … unter einem beliebigen Gegenstand hindurchlaufen 

„Hürde“ … über eine Hürde springen 

„Go“ 
(Nur 1. Liga) 

… entlang des Flatterbandes ein Stück laufen ohne dieses zu übertreten 

„Hopp“ Für die Sprünge durch den Hula 

„Target“ 
(Nur 1. Liga) 

… das nächst erreichbare Bodentarget mit einer oder beiden Pfoten berühren und 
abwarten (Wir empfehlen hier tatsächlich kein Kommando zu benutzen, sondern 
Objektassoziation zu konditionieren) 

 


