
Zur besseren 

Orientierung ist 

der Übungsteil 

nach den selben 

Farben geglie-

dert wie die 

Trainingskarten. 

Das Büchlein hat 

eine stärke von 

48 Seiten. Es be-

inhaltet Vor-

schläge, was man 

zum Üben benö-

tigt, gibt eine 

kurze Einweisung 

in die Trainings-

praxis und er-

klärt den Aufbau 

sowie die Hand-

habung der Trai-

ningskarten. 

Das Begleitbuch 

Hier ist für je-

den was dabei! 

So könnte man 

die Box am bes-

ten beschreiben. 

Die Box ist hand-

lich, die Karten 

und das Büchlein 

habe ein extra 

Einschubfach, so 

dass sie nicht 

„umherfliegen“. 

Alle Karten, das 

Büchlein und die 

Box sind 

„laminiert“, so 

dass man sie auch 

mit leicht ver-

schmutzen Hän-

den anfassen 

kann. Feucht ab-

wischen schadet 

der Box also 

nicht.  

Außerdem kann 

man die Karten 

so auch bei leich-

tem Nieselregen 

mit dem Doggy-

Klick um den Hals 

tragen, ohne dass 

diese gleich auf-

weiche. 

Gedacht ist die-

ses Produkt als 

Gedankenstütze. 

Beim täglichen 

Spaziergang kann 

man jetzt seinen 

Trainingsleitfa-

den mitnehmen. 

Also …. 

Keine Ausreden 

mehr. 

HUNDE 

Erziehungs-Box 

Das etwas andere „Kartenspiel“ 

 

40 Trainingskarten 

Begleitbuch mit 

Zusatzinfos 

Praktischer Doggy-

klick zum Mitnehmen 

Inhalt: 

Das vereinfacht das 

Nachschlagen, falls 

man sich nicht ganz 

sicher sein sollte.  



Spielen, das Bringen eines 

Gegenstandes. 

Diese Karten sind für Wel-

pen und Junghunde aber 

auch für ältere Hunde die 

noch Probleme mit dem 

Grundgehorsam haben. 

rationsübungen. 

Am besten gefallen hat 

mir die Karte 28 … Trai-

ning in der Nähe von Wild 

(Gänsen) 

Die Grundübungen werden 

nun immer weiter ausge-

baut. „Fuß unter Ablen-

kung“,  „Sitz auf Entfer-

nung“ auf Pfiff oder Hand-

zeichen. Einige Elemente 

aus dem Dummytraining 

habe ich hier wiedergefun-

den. Zum Beispiel Voran 

und Seitliches schicken 

auf einen Futternapf. Die 

Karten beinhalten viele 

Übung mit eingebauter Ab-

lenkung und auch Konzent-

Wie der Name schon sagt 

geht es hier um das kleine  

1 x 1 der Hundeerziehung. 

„Kommen auf Hier“, „Sitz“, 

„Platz“. 

Neben den klassischen 

Grundkommandos gibt es 

noch Tipps für richtiges 

Die Karten sind in drei Ka-

tegorien unterteilt.  

Jede Kategorie hat ihre 

eigene Farbe. So findet 

man sich sofort zurecht. 

Die Karten sind alle nach 

einem System aufgebaut. 

Am oberen Rand findet 

man den Farbcode.  

Dann folgt die Übungsnum-

mer, der Name sowie klei-

ne Ikons mit den Hilfsmit-

teln für die Übung (Pfeife, 

Spielzeug, Leine ….) 

Dreht man die Karte um, 

findet man am unteren 

Rand noch die Trainings-

leist die Übungen angibt, 

welche man vor bzw. nach 

der aktuellen arbeiten 

sollte und den Verweis auf 

das Trainingsbuch. 

 

Die Karten 

Übungen für Fortgeschrittene  

Grundübungen 
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Den Abschluss bilden die 

Übungskarten für das 

Training mit mehreren 

Teams. Hier findet man 

alle Klassiker der Hunde-

schule. „Durcheinander bei 

Fuß gehen“, „Bleib“ mit 

mehreren Hunden, 

„Abrufen aus der Gruppe“. 

durcheinander bringen 

kann er durchaus sinnvoll 

sein. So sind die Karten am 

Mann (oder der Frau) und 

man kann nochmal spi-

cken ;) 

Ein nettes Geschenk für 

Ersthundbesitzer und 

Trainingsneulinge.  

 

 

Die Box kommt stabil da-

her und alles hat darin sei-

nen Platz.  

Die Karten sind beschich-

tet und machen dadurch 

einen langlebigen Eindruck. 

Der Aufbau der Karten ist 

gut durchdacht und auch 

für einen Anfänger sind 

die Übungen klar beschrie-

ben und nachvollziehbar.  

Das Begleitbuch ist eine 

gute Ergänzung zu den 

Karten und gibt zusätzlich 

Tipps, falls es mit einer 

Übung mal nicht klappt. 

Der Doggy-Klick ist eine 

lustige Spielerei die man 

mögen kann … aber nicht 

muss. Für Anfänger die 

sich ihr Training noch 

nicht merken können oder 

manche Sachen noch 

Der Doggy-Klick ist eine 

einfache aber durchaus 

sinnvolle „Erfindung“. Es 

handelt sich um ein Band, 

an dessen Ende ein Ring 

befestigt ist. Auf diesen 

Ring kann man nun die 

„gelochten“ Trainingskar-

ten  fädeln. So hat man im-

mer die aktuellen Übungen 

dabei und kann zur Sicher-

heit nochmals nachlesen. 

  

Übungen für mehrere Hundebesitzer 

Mein Eindruck 

Der Doggy-Klick 
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Katharina Schlegl-Kofler  

ist erfahrene Hundetrainerin. Sie führt schon seit Jah-

ren sehr erfolgreich und mit großer Nachfrage Welpen- 

und Erziehungskurse für Hunde aller Rassen durch. 

Durch ihre intensive Beschäftigung mit Hunden und einer 

kontinuierlichen Weiterbildung zu den Themen Hundeer-

ziehung, -ausbildung und –verhalten ist sie Spezialistin in 

Sachen artgerechter Hundeerziehung. 

Sie hält selbst Labrador Retriever, die sie erfolgreich 

durch Apportier-Prüfungen führt. Sie ist seit Jahren 
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 Die Box in Fakten                               Danke ! 

Vielen Dank an den  

 

 

 

Verlag für die Bereitstel-

lung diese Rezensions-

exemplars. 

Für alle, die ich neugierig 

machen konnte …. Hier 

noch der Verkaufslink zu  
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