
  
Liste der benötigten Objekte für Paket 323 
 

Objekt Max 323
-1 

323
-2 

323
-3 

Kurzbeschreibung / Bemerkung 
Teppiche 10 10 8 7 Matten, etc.; min 60x40 cm, max. 100x150 cm  

Bodentarget 4 4 1  z.B. Ikea® Kindersitzkissen, Mousepad, … 

Slalom-Stangen 4   4 Stangen mit Erdnagel, Farbe egal 

Kisten 40/60 cm „H“ 
Klappkiste 246/216 

1   1 Gibt es bei Ebay oder beim Gemüsehändler (4,- pro Kiste) natürlich 
könnt Ihr auch andere große Kisten benutzen 

Pylonen 12 10 10 12 
 

Was Ihr so habt … 

Stuhl 1 1 1  Normaler Stuhl oder Hocker 

Barriere / Zaun 2 2 2  Z.B. Windschutz für den Strand (ca. 5m breit, Höhe ca. 80cm) 

Treibball 4 4 3 1 Gymnastikball vom Discounter oder bei diesem amazon 

Napf 2  2  Durchschnittlich groß, Material egal 

Tor 2 2   Trainingstor Jugendfußball (action etc.) oder was Ihr habt 



   

Kommandoliste für Paket 323 
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 …) 

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

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

„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 „“ … die obigen Kommandos neben seinem Menschen zeigen (Liga beachten, Regeln 
in jeder Aufgabe) 

„Hier“ … zu seinem Menschen laufen. 

„Verschiedene 
Tricks“ 

Können wahlweise eingesetzt werden. Hier auch: Trick auf einem Objekt (Tonne) 

„Stups“ … ein beliebiges Objekt mit EINER Vorderpfote berühren 

„Rum“ … ein beliebiges Objekt von LINKS nach RECHTS (im Uhrzeigersinn) umrunden und 
zu euch zurückkehren 

„Umrunden“ … ein beliebiges Objekt von RECHTS nach LINKS (gegen den Uhrzeigersinn) 
umrunden und zu euch zurückkehren 

„Anker“ … sich hinter einen beliebigen Gegenstand auf einer Linie euch gegenüber setzen 

„Touch“ … ein Objekt mit der Schnauze berühren 

„Treib“ „Schieb“ … einen (Treib)ball kontrolliert vor sich her schieben – = X-mal „Touch“ 

„Beide“ … beide Vorderpfoten auf ein beliebiges Objekt stellen 

„Drauf“ … mit allen 4 Pfoten auf ein beliebiges Objekt steigen und auf weitere 
Anweisungen warten 

 


