
  
Liste der benötigten Objekte für Paket 321 

Objekt Max 321-
1 

321-
2 

321-
3 

Kurzbeschreibung / Bemerkung 
Teppiche    9 8 

 
7 9 Matten, etc.; min 60x40 cm, max. 100x150 cm  

Pylonen    4 4 4  Was Ihr so habt … 

Dummy    2 2   Ersatzweise Spiele, Bälle,…  – Der Größe des Hundes angepasst 

Slalomstangen 
oder Markierungen 
 

   4 4 3 1 Die Stangen werden diesen Monat nur als Markierung benutzt 
und können also leicht durch andere Gegenstände oder gar Linien 
ersetzt werden. 

Beliebige Gegenstände    9 7 6 9 Was Ihr gerade so da habt (Aufgaben „… Paula …“ ) 

Tisch    1   1 Höhe möglichst dem Hund angepasst, alternativ könnt Ihr auch 
ein anderes Objekt verwenden (umgedrehter Eimer, Blumentopf, 
Bierbank, …) 

Stuhl    6   6 Können auch Hocker sein, 2 von den 6 könnt Ihr auch durch 
andere Gegenstände ersetzen. 

Tonne    1   1 Sollte ca. 40 cm hoch sein. Speißfass Mörtelkübel 60-90L (5 bis 8 € 
im Baumarkt) oder Kabeltrommel (aus Holz vom Elektriker). 

Spieler    2 2   Plüschtiere oder andere – ganz egal … 

Fadenbälle 
Tennisbälle 

   2 2   Was Ihr so habt … 

Teller    5 5   Was Ihr so habt … 

Kiste   10 4 10 3 Ca. 60x40cm, kann hier auch teilweise ein Karton sein 
Bewährt haben sich Gemüsekisten (Pool-Syste 

 

  



  

Kommandoliste für Paket 321  
Im allgemeinen Teil auf der CD findet Ihr die CreDo-Vokabelliste. Darin enthalten sind alle Kommandos, die wir im CreDo 

bisher benutzt haben. Hier sind auch alle Kommandos genau beschrieben. Wenn Ihr also mehr über das Kommando 

erfahren wollt oder wenn Ihr wissen wollt, wie im CreDo die Ausführung festgelegt wurde, dann schaut einfach in eben 

diese Vokabelliste. 

Die folgende Tabelle enthält alle Kommandos und Verhalten, die in den 15 Aufgaben 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) 

„Vorsitz“ … sich gerade vor seinen Menschen setzen und auf weitere Anweisungen 
warten. 

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

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. 

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

„Komm Fuß“  
„Bei Fuß“ 

… sich (z.B. aus dem „Vorsitz“) in die GS (auf eurer Fußseite) begeben. 

„Hier“ … sofort und so schnell er kann, auf direktem Weg zu euch flitzen 

„Such“ … nach einem Objekt suchen. Das kann ein ganz bestimmtes Objekt sein (z.B. 
„such den Willie“), eine Art von Objekt (z.B. „Such ein Bällchen“) oder auch ein 
beliebiges Objekt mit dem Geruch des Menschen auf einem bestimmten Weg 
(„Such verloren“) 

„Round“ … rückwärts um euch oder um ein Objekt herumlaufen (360°) 

„Aus“ … den getragenen Gegenstand fallen lassen, bzw. ablegen 

„Apport“ … ein beliebiges Objekt zu euch tragen 

„in die Hand“ … euch den getragenen Gegenstand in eure Hand legen / abgeben 
   

 


