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Einleitung
Liebe Leser,

es freut uns sehr, dass Sie sich für die Hundepfeife von WEIDEBACH 
entschieden haben. Die Kommunikation mit unseren vierbeinigen 
Wegbegleitern wird Ihnen mit diesem kleinen Werkzeug noch ein-
facher fallen und Sie erhalten weitere Möglichkeiten für eine diffe-
renzierte und effektive Verständigung mit Ihrem Hund. 

Der Hund gilt nicht umsonst als bester Freund des Menschen. 
Unsere treuen „Hauswölfe“ begleiten uns schon seit mehreren 
tausend Jahren und sind uns nie von der Seite gewichen. Die Be-
ziehung beider Spezies war immer gewinnbringend, denn die Nähe 
zum Menschen versprach dem Hund eine warme Bleibe und eine 
sichere Futterquelle; der Hund wiederum half dem Menschen, sei 
es bei der Jagd oder dem Schutz des Hofes. So hat es sich tief in 
das Empfinden der Hunde eingeprägt, dass die Beziehung zu uns 
Menschen etwas Schönes und Lohnenswertes ist. Hunde haben ein 
Gespür für unsere Gefühlswelt und unsere Sorgen, sie können mit 
einer rudimentär erscheinenden Kommunikation komplexe Ver-
haltensweisen aufbauen und sich mit uns verständigen. 

Trotzdem schlummern im Hund Verhaltensweisen des Wolfes, der 
jagen und frei sein möchte. Selbst wenn er erkennt, dass die Bezie-
hung zu seinen Herrchen oder Frauchen die bequemere Variante 
ist als frei in der Natur zu leben, dringt der alte Instinkt bei ihm 
manchmal durch. Das äußert sich beispielsweise darin, dass unser 
vierbeiniger Freund auf einmal den Postboten angreift oder einen 
fremden Hund aus heiterem Himmel anbellt, ohne dass ihm dieser 
etwas getan hätte.  
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Für genau diese Situationen ist die Hundepfeife von WEIDEBACH 
entwickelt worden. Klare Signale sind wichtig, und mit der Pfeife 
geben Sie Ihrem Schützling ein unüberhörbares Zeichen, dass er 
sich wieder voll und ganz auf Sie konzentrieren soll. Mit nur drei 
verschiedenen Signalen aus der Pfeife können Sie Ihrem Hund 
unterschiedlichste Anweisungen geben, nach denen er handeln 
soll. Für eine bessere Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem 
vierbeinigen Freund haben wir nicht nur die Hundepfeife von WEI-
DEBACH entwickelt, sondern auch dieses kleine Buch verfasst. Auf 
den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen, wie man die Hundepfeife 
perfekt einsetzt und wie Sie Ihren Hund auf die neuen Befehle kon-
ditionieren können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
und der neuen Art mit Ihrem Hund zu kommunizieren. 

Ihr Team von WEIDEBACH
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Sicherheitshinweise

Hunde sind komplexe Lebewesen, genauso wie wir. Manchmal 
überkommt sie der Drang, etwas zu tun oder auszuprobieren, was 
definitiv nicht gut für sie ist. Unkontrolliert über die Fahrbahn ren-
nen, größere Hunde anbellen, verdorbenes Essen auf der Straße 
probieren oder den nächstbesten Jogger angreifen – was unfrei-
willig komisch klingt, kann zu ernsthaften Problemen führen, für 
Sie, andere und natürlich für Ihren Hund. Deshalb ist es besonders 
wichtig, ihn mit eindeutigen Signalen zu konditionieren und zu 
disziplinieren.  

Die Hundepfeife von WEIDEBACH wird Ihnen dabei helfen, denn sie 
stößt einen unüberhörbaren und scharfen Laut aus. Sie ist jedoch 
kein Garant dafür, dass der Hund auch das tut, was Sie von ihm er-
warten. Wenn Sie Ihrem Hund das Kommando „Sitz!“ geben, wird 
er sich nur setzen, sofern Sie ihm dieses Kommando auch ausführ-
lich beigebracht haben. Andernfalls wird er denken, dass Sie etwas 
anderes von ihm möchten oder vielleicht sogar, dass sein neuer 
Name „Sitz“ ist. Mit der Hundepfeife von WEIDEBACH können Sie 
Ihrem Hund unterschiedlichste Kommandos beibringen: zu Ihnen 
zu kommen, sich hinzusetzen, auf ein Ziel loszurennen und vieles 
mehr.  
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Wir können keine Haftung dafür übernehmen, wenn Ihr Hund sich 
einmal nicht an das Signal hält und sich dem Kommando wider-
setzt. Hunde verhalten sich nicht immer berechenbar. Achten Sie 
deshalb darauf, Ihrem vierbeinigen Freund die Kommandos mit 
der Pfeife gewissenhaft und genau beizubringen und vermeiden 
Sie nach Möglichkeit, in gefährliche Situationen zu geraten. Dann 
steht dem spaßigen Abenteuer mit Ihrem treuen Weggefährten 
nichts mehr im Wege!
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Warum Kommen auf Ruf so wichtig ist

Jeder Hundehalter kennt das Problem: Der vierbeinige Freund 
ist plötzlich außer Rand und Band, er jagt einen Jogger, tollt wie 
verrückt mit anderen Hunden umher oder rennt freudig auf die 
Autostraße zu, ohne sich umzusehen. Hier rutscht einem das Herz 
oft in die Hose und man bangt um das Leben des eigenen Hundes. 
Die Befehle „Sitz!“ und „Platz!“ kann man in dieser Situation kaum 
kommunizieren, denn auch lautes Rufen hält den Vierbeiner oft 
nicht davon zurück, sich auf sein Ziel zu fokussieren. Doch mit der 
Hundepfeife von WEIDEBACH lässt sich genau diese Misere been-
den. Rufen Sie Ihren Hund aus der Distanz und geben Sie ihm mit 
der Pfeife genau die gleichen Signale, die Sie ihm auch in der Nähe 
von Angesicht zu Angesicht geben. Am passendsten sind in diesem 
Fall die Grundkommandos „Hier!“, „Sitz!“ und „Platz!“, die später 
genauer erläutert werden.  

Dafür ist es wichtig, dass Sie die Grundlagen der Hundeerziehung 
und die gängigsten Trainingsmethoden kennenlernen. Anfangs 
üben Sie noch verbale Kommandos mit dem Hund, die dann mit 
der Hundepfeife von WEIDEBACH noch effektiver, schneller und 
klarer kommuniziert werden können. Im Folgenden möchten wir 
Ihnen die Grundlagen der Hundeerziehung nahebringen und zei-
gen, wie man sie mit der Hundepfeife von WEIDEBACH kombinie-
ren kann. 
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Die Grundlagen der Hundeerziehung

Der Hund ist nicht nur Freund und Wegbegleiter, er gehört auch zur 
Familie. Doch Hunde haben eine andere Art und Weise zu kommu-
nizieren als wir Menschen. Ein Hund ist instinkthaft wie ein Klein-
kind, trotzdem aber verständig; er ist animalischen Trieben ausge-
setzt und trotzdem clever. Er verlässt sich auf Sie und versucht, mit 
Ihnen umzugehen, als seien Sie ein anderer Hund in seinem „Ru-
del“. Was sind also die Basics der Erziehung, um aus der Gemein-
schaft von Hund und Mensch eine funktionierende Einheit zu 
schaffen?
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Mit dem Hund alleine trainieren

Trainieren Sie erst einmal mit Ihrem Hund alleine – ohne Pfeife und 
andere Freunde oder Familienmitglieder. So kann sich der Vier-
beiner perfekt konzentrieren und versteht, dass es während des 
gesamten Trainings nur um ihn geht. Hunde können bis zu 250 ver-
schiedene verbale Befehle erlernen und diese mit entsprechenden 
Handlungen verknüpfen. Zusätzlich verbinden sie diese mit Mimik, 
Gestik und dem Verhalten der sie umgebenden Menschen. Fangen 
Sie aber auch hier bei den Grundlagen an. 
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Die wichtigsten Kommandos für den Hund

Bringen Sie dem Hund nacheinander die wichtigsten Befehle bei, 
die er lernen soll. Diese Kommandos können später mithilfe der 
Pfeife von WEIDEBACH noch besser kommuniziert werden; zu-
nächst aber sollten diese wichtigsten Befehle verbal mit dem Hund 
trainiert werden. Hierzu zählen:

„Nein!“ / „Aus!“

Das wohl wichtigste Kommando, das später auch mit der Pfeife 
kommuniziert wird. Der Hund nimmt beim Spaziergang weggewor-
fene Lebensmittel oder Aas auf, jagt jemanden oder rennt davon. 
Dann ist es an der Zeit, einfach mal ein strenges „Nein!“ von sich 
zu geben und den Hund zu ermahnen. Dies sollte im scharfen Ton-
fall und laut erfolgen. Auch wenn es im Herzen wehtut, dem Hund 
ein schlechtes Gewissen zu bereiten, sollten Sie gerade hier keine 
Kompromisse eingehen. Im Notfall kann der Befehl „Nein!“ für Ih-
ren Hund lebensrettend sein.
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„Komm!“ 

Bücken Sie sich und weisen Sie den Hund an, zu Ihnen zu kommen. 
Nutzen Sie dabei immer den das Wort „Komm!“. Läuft der Hund 
dann auch über größere Distanzen zu Ihnen zurück, sollten Sie ihn 
loben.  

„Sitz!“

Locken Sie den Hund mit einem Leckerli, das Sie in der Hand hal-
ten. Umschließen Sie das Leckerli mit den Fingern und halten Sie 
Ihre Hand niedrig, bis der Hund zu Ihnen aufschaut und sich gedul-
dig hinsetzt. Geben Sie gleichzeitig den Befehl „Sitz!“. Hat sich Ihr 
Hund nun brav hinge-
setzt, loben Sie ihn aus-
führlich und geben ihm 
das Leckerli. Irgend-
wann wird er den Befehl 
auch ohne Leckerli und 
Handzeichen ausführen 
können – natürlich soll-
ten Sie ihn nach erfolg-
reicher Übung immer 
nach Herzenslust loben. 
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„Platz!“

„Platz!“ bedeutet, dass sich der Hund hinlegen soll. Verfahren Sie 
wie beim Kommando „Sitz!“: Nehmen Sie ein Leckerli in die ge-
schlossene Hand, die Sie vor dem sitzenden Hund präsentieren 
und dann direkt über dem Boden bewegen, bis er sich hinlegt. Ver-
binden Sie die Aktion mit dem gesprochenen Befehl „Platz!“. Liegt 
der Hund, so loben Sie ihn und geben ihm das Leckerli.  
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Weitere wichtige Anweisungen sind untere anderem:

„Guck!“

„Weiter!“

„Such!“

„Schluss!“

„Halt!“

Doch diese Anweisungen kann man anfangs aussparen. Am wich-
tigsten ist es, dass sich der Hund nach Aufforderung hinsetzt, 
hinlegt, eine Aktion unterlässt oder zu Ihnen zurückkommt. Also 
alle gewünschten Verhaltensweisen, die man mit den oberen vier 
Befehlen auch erreichen kann. Je besser Ihr Hund auf diese Be-
fehle reagiert, desto eher kann man ihm auch neue, differenzierte 
Übungen beibringen.  
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Die Erziehung vereinheitlichen

„Die Erziehung vereinheitlichen“ bedeutet, dass alle Bezugsperso-
nen des Hundes die gleichen Befehle und Wörter einsetzen, um mit 
ihm zu kommunizieren. Wenn das Herrchen „Nein!“ und das Frau-
chen „Aus!“ ruft, um dem Hund dieselbe Botschaft zu übermitteln, 
wird dieser mit Verwirrung reagieren. Konsequenz und konsequen-
tes Handeln Ihrerseits ist wichtig! Wenn Sie keine klaren Regeln 
einhalten, wird sich Ihr Hund auch an keine Regeln halten können, 
weil er nicht weiß, was Ihnen nun wirklich wichtig ist. Denken Sie 
an Wolfseltern – und auch Ihr vierbeiniger Freund stammt letztend-
lich vom Wolf ab – die in ihrem Handeln immer konsequent sind, 
um ihre leitende Position im von ihnen geführten Familienrudel zu 
rechtfertigen. Daher müssen Sie ebenso konsequent sein, um von 
Ihrem Hund ernst genommen und verstanden zu werden.  

Tipp: Überhäufen Sie Ihren kleinen Freund nicht mit Be-
fehlen und Anweisungen. Manchmal wird es ihm auch 
zu viel sein und er braucht eine kurze Auszeit, bis er sich 
wieder voll und ganz aufs Lernen konzentrieren kann. 

Tipp 2: Sprechen Sie nicht in ganzen Sätzen, wenn Sie 
Ihren Hund trainieren. Sagen Sie zuerst seinen Namen, 
damit Sie seine Aufmerksamkeit haben. Dann können 
Sie ihm mit einfachen Kommandos zeigen, was er zu 
tun hat.  
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Hunde durchlaufen eine harte Schule. Selbst wenn Sie Ihren vier-
beinigen Schützling schon seit seiner Geburt besitzen und ihn sehr 
gut kennen, schlummert in ihm immer noch der Instinkt eines 
Raubtiers, den Sie mithilfe eingeübter Kommandos lenken und 
kanalisieren können sollten. Das bedeutet, dass Sie Ihre Komman-
dos auch konsequent durchführen müssen. Trainieren Sie, dass 
Ihr Hund immer schneller gehorcht, sobald Sie ihm einen Befehl 
geben. Um noch mehr Erfolg beim Lernen zu erreichen, sollten Sie 
sich mit den gängigen Arten der Konditionierung eines Hundes 
befassen. 
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Klassische und instrumentelle (operante) 
Konditionierung

Sie kennen bestimmt die Versuchsreihe von Pawlow, der die Re-
aktion von Hunden auf einen Glockenton konditionierte. Hunde 
beginnen unwillkürlich zu sabbern, wenn sie etwas Essbares rie-
chen. Pawlow fügte dieser unwillkürlichen Reaktion ein Element 
hinzu und ließ nun immer eine Glocke läuten, kurz bevor einem 
Hund sein Futter gebracht wurde. Irgendwann wussten die Hunde, 
dass sie kurz nach dem Glockenton fressen durften, und so began-
nen sie schon zu sabbern und sich zu freuen, wenn sie die Glocke 
läuten hörten. Das ist das Grundprinzip der klassischen Konditio-
nierung: Aufgrund eines konditionierten Reizes bestimmen Reflexe 
das Verhalten. 

Die operante Konditionierung hingegen ist komplexer. Ein Hund 
kann beispielsweise fiepen, wenn er Aufmerksamkeit erhalten 
möchte. Wird er auf das Fiepen hin gestreichelt, freut er sich und 
lernt: „Durch mein Fiepen kam mein Herrchen und hat mir seine 
Liebe gezeigt!“  

Das Grundprinzip der operanten Konditionierung lautet also: 
Durch eine vorangegangene Konsequenz wird das aktuelle Verhal-
ten bestimmt. 
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Was bedeutet das jetzt für uns? Wir müssen uns immer vergegen-
wärtigen, dass ein Hund instinktiv und rational zugleich handelt. 
Es entspricht seinem Reflex, den an der Tür klingelnden Postboten 
zu jagen, und so kann es sein, dass er immer beim Klingeln an der 
Tür wie wild zu bellen anfängt. Das ist der klassischen Konditionie-
rung geschuldet, durch die bei ihm unbewusst Reflexe ausgelöst 
werden. Doch mit einem klaren Befehl wie „Aus!“ oder „Nein!“ 
kann man den Hund dazu bringen, seine Reflexe unter Kontrolle zu 
bringen. Er wird zwar zunächst den Drang verspüren, bei jedem er-
neuten Klingeln an der Tür zu bellen und „sein Rudel“ zu schützen, 
doch gleichzeitig wird er sich in Erinnerung rufen, dass ihm damit 
eine böse Konsequenz droht – nämlich der scharfe Befehl und der 
strenge Blick seines Herrchens. Die Hundepfeife von WEIDEBACH 
muss hier eine ähnlich instrumentelle Funktion erfüllen. Ihr Einsatz 
sollte mit einem Befehl in Verbindung gebracht werden können, 
auf den der Hund direkt reagiert, um einen reibungslosen Rückruf 
zu garantieren. Aber dazu später mehr. 
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Der richtige Umgang mit dem Hund

Der Umgang mit dem Hund sollte streng und konsequent sein, 
nichtsdestotrotz aber liebe- und respektvoll. Würdigen Sie seine 
Treue und seine Versuche, Ihnen Folge zu leisten. Akzeptieren 
Sie das Lerntempo Ihres Hundes, wenn er für das Erlernen einer 
Übung mehr Zeit benötigt, und machen Sie Pausen, in denen ein-
fach nur gespielt wird. Manche Vierbeiner brauchen eben länger 
als andere, um bestimmte Zusammenhänge zu erfassen und sich 
konditionieren zu lassen. Beenden Sie das Training stets positiv: 
mit einem kleinen Spiel, einer besonders einfachen Übung oder 
einem Leckerli. So hat Ihr Vierbeiner eine angenehme Erinnerung 
an die Trainingseinheit und freut sich auch auf das nächste Mal.  

Tipp: Das Training mit Ihrem Hund sollte weder zu an-
spruchsvoll noch zu lange sein. Trainieren Sie beispiels-
weise zweimal für 15 Minuten am Tag. Während dieser 
kurz bemessenen Zeitspanne wird seine Aufnahmefä-
higkeit weitgehend konstant bleiben, und es wird Ihnen 
gelingen, ihn durchgängig zu motivieren. Wenn sich das 
Training zu lange hinzieht, wird Ihr Hund zunehmend 
unaufmerksam und immer mehr Fehler machen. Falls 
Sie merken, dass Ihr Hund oder gar Sie selbst unmo-
tiviert sind, lassen Sie das Training auch ruhig einmal 
ausfallen. Und, ganz wichtig, geben Sie sich und Ihrem 
Vierbeiner Zeit! Es lohnt nicht, Dinge zu überstürzen. 
Besser, man übt zeitbegrenzt und intensiv, als den Hund 
zu fordern, bis er jegliche Motivation verliert und sich 
gar nicht mehr trainieren lässt. 
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Körpersprache

Unsere Körpersprache wird von Hunden eher wahrgenommen als 
das gesprochene Wort. Hunde sind gute Beobachter. Sie merken, 
dass Menschen anders kommunizieren als Vertreter ihrer eigenen 
Spezies, dennoch muss man sich an manche Grundsätze halten, 
um den Vierbeiner nicht komplett zu verwirren. Dabei sind folgen-
de Aspekte wichtig:

 ◘ Direkter Augenkontakt kann als Aggression gewertet wer-
den. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum Katzen 
blinzeln und uns gerne ihren Hintern zeigen? Weil sie direk-
ten Augenkontakt für eine Warnung halten, eine Art Kampf-
ansage. Bei Hunden ist es ähnlich. Aneinander vorbei-
schauen ist ein Vertrauensbeweis, denn so können beide 
Tiere ihr gemeinsames Revier überwachen. 

 ◘ Die gebeugte Körperhaltung über den Hund wird als Be-
drohung wahrgenommen. Hier spürt das Tier, dass es 
deutlich kleiner ist als Sie und fühlt sich bedrängt. Gehen 
Sie aufrecht, mit leichter Körperspannung und bücken Sie 
sich nur, wenn Sie Ihren Hund direkt belohnen und ihn bei-
spielsweise in den Arm nehmen wollen.  

 ◘ Zackige Bewegungen stressen den Hund. Seien Sie nicht zu 
schnell und unberechenbar, auch das könnte als Aggres-
sion gewertet werden. Zeigen Sie Ihrem Hund den erhobe-
nen Finger, sofern er etwas wirklich Schlechtes gemacht 
hat, etwa, wenn er unerlaubt über die von Autos befahrene 
Straße gerannt ist. Mit dem Fingerzeig können Sie ihn 
beispielsweise auf seinen Platz verweisen und dazu das 
Kommando „Sitz!“ aussprechen. Hunde haben vermutlich 



18

während der Domestikation durch den Menschen gelernt, 
dass der Fingerzeig etwas Wichtiges bedeutet und sie ihm 
Folge leisten müssen. Dies können Sie sich bei der Erzie-
hung Ihres Hundes zunutze machen.

 ◘ Langsame und deutliche Bewegungen sind ein Muss. „Wo 
geht es hin? Was will mein Herrchen von mir?“ Das sind die 
drängenden Fragen eines Hundes, und diese beantwor-
tet man am besten mit viel Ruhe, entspannter Gestik und 
einer klaren Kommunikation. 
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Belohnungen

Nun kommen wir zum vergnüglichen Teil, zumindest für unseren 
vierbeinigen Freund: die Belohnung. Um zu verstehen, dass er et-
was gut gemacht hat, sollte der Hund direkt im Anschluss an eine 
absolvierte Übung belohnt werden. Die gängigsten Belohnungen 
sind:

Futter/Leckerli. Kleine Futtereinheiten sind der Klassiker unter 
den Hundebelohnungen. Jeder Vierbeiner versteht das System, bei 
dem eine korrekt durchgeführte Aktion mit einem kleinen Leckerli  
belohnt wird.

Meist reagiert der Vierbeiner auf eine Mischung aller drei Beloh-
nungstypen. Im besten Fall wird er sogar aus purer Freude über 
die ihm entgegengebrachte Aufmerksamkeit und die mit Ihnen 
verbrachte Zeit folgsam das tun, was Sie von ihm verlangen. Futter 
als Belohnung einzusetzen, ist eine besonders praktische Methode. 
Animieren Sie Ihren Hund erst einmal mit einem Leckerli in der 
Hand, Ihnen zu folgen. Das ist ein guter Einstieg.  
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Tipp: Das „Futtertreiben“ hat sich als bewährte Metho-
de beim Einsatz von Leckerlis erwiesen: Nehmen Sie ein 
Leckerli zwischen Daumen und Zeigefinger, bringen Sie 
Ihren Vierbeiner dazu, aktiv gegen Ihre Hand zu drü-
cken, und geben Sie das Futter dann erst frei. So können 
Sie den Hund gut leiten und das Üben bestimmter Kom-
mandos verstärken. Sagen Sie beispielsweise „Platz!“, 
während Sie das Leckerli zum Boden führen. Während 
Sie den Hund mit der kleinen Belohnung locken, legt er 
sich automatisch hin. So entsteht die Verknüpfung von 
Futter, Hinlegen und dem Wort „Platz“, die Ihr Vierbei-
ner sogleich im Gedächtnis behalten wird.

Spiele/Spielzeug. Ein ungezwungenes Spiel, bei dem der Hund so 
richtig toben und seinen Jagdtrieb ausleben kann, ist manchmal 
noch schöner als das beste Leckerli. Finden Sie heraus, welches 
Spielzeug Ihr Hund besonders gerne mag und bringen Sie es zum 
Training mit; Kuscheltiere, Knochen – manchmal reicht schon ein 
Tennisball, um ihn bei Laune zu halten!
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Halten Sie das Spielzeug immer griffbereit und interagieren Sie 
mit Ihrem Hund: Werfen Sie das Spielzeug und geben Sie das Kom-
mando, es zu Ihnen zurückzubringen – toben auch Sie sich aus und 
kommunizieren Sie ausgiebig mit Ihrem Vierbeiner.

Belohnende Körpersprache. Manche Hunde wollen in erster Linie 
Anerkennung erhalten. Wertschätzen Sie Ihren Hund mit Kraulen, 
freundlich gesprochenen Worten und Herumtollerei. 

Streicheln beispielsweise ist eine großartige Bestätigung und 
gleichzeitig Belohnung nach einer erfolgreichen Übung. Sie sollten 
sich dessen bewusst sein, wie Ihr Hund Ihre Körpersprache, Gestik 
und Stimmlage interpretiert. Ein tiefer Tonfall und eine zackige Be-
wegung werden als streng, eine hohe Stimmlage und Streichelein-
heiten als etwas Positives empfunden. Bleiben Sie auch hier konse-
quent und machen Sie Ihrem Vierbeiner klar, wie Sie sein Verhalten 
gerade einschätzen und bewerten. Eine helle und freundliche 
Stimme ist immer gut für Belohnungen und Bestätigungen, ebenso 
wie das Klopfen mit der Hand auf Ihren Oberschenkel.    
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Warum die Hundepfeife als Hörzeichen ge-
nutzt wird

Die Hundepfeife eignet sich zum Dirigieren, Abrichten und auch 
zum Training des Hundes. Mit der Hundepfeife von WEIDEBACH 
gelingt es Ihnen deutlich besser, Ihren Hund über große Distanzen 
zu warnen, ihm Anweisungen zu geben und ihn zu sich zurückzuru-
fen. Die Hundepfeife wird nicht nur die Kommunikation zwischen 
Ihnen beiden vereinfachen, sondern auch für mehr Sicherheit 
sorgen. Wenn Sie eine gute Beziehung zu Ihrem Hund aufgebaut 
haben, können Sie ihm auch mehr Freiheiten gewähren und ihn 
zuverlässig zu sich pfeifen, wenn er etwas Unerwünschtes tut oder 
schlichtweg den Heimweg antreten soll. Doch wie funktioniert das 
Rückruftraining mit der Hundepfeife von WEIDEBACH genau?
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Das Rückruftraining mit der Hundepfei-
fe von WEIDEBACH
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Die Grundübungen 

Das Rückruftraining wird in das klassische Training mit dem Hund 
integriert. Dabei gilt es, mehrere Stationen zu erlernen, bis die Pfei-
fe zum Einsatz kommt. Die ersten Grundübungen sollten Sie mit 
Ihrem Hund alleine und in ruhiger Umgebung ausführen. 

1. Die Grundstellung: Sie stehen aufrecht neben Ihrem Hund, 
der nahe an Ihrem linken Bein sitzt. Gestalten Sie die 
Grundstellung als eigene Übung, bei der Sie Ihrem Hund 
genau anweisen, wo er zu sitzen hat. Nehmen Sie ein 
Leckerli in Ihre linke Hand, die Sie an den Boden heran-
führen, um so den Hund zu sich zu locken. Bringen Sie ihn 
mit klarer Gestik und einem wiederholten „Sitz!“ dazu, 
sich neben Sie zu setzen. Ist diese Grundhaltung erreicht, 
verdient Ihr vierbeiniger Freund ein ordentliches Lob! 
Festigen Sie die Grundstellung, indem Sie das mit klarer 
Körpersprache unterstützte Kommando „Sitz!“ oder „Bei 
Fuß!“ einführen. Auch aus größerer Entfernung sollte Ihr 
Hund nun verstehen, dass er sich neben Ihr linkes Bein set-
zen soll. Hat er auch diese, nun um die Distanz erweiterte 
Übung erlernt und kommt inzwischen brav zu Ihnen, hat er 
natürlich eine Belohnung verdient.

2. Gehen Sie los! Was jetzt kommt, ist etwas komplizierter. 
Der Hund wird entweder zurückfallen oder sich von Ihnen 
entfernen, denn er ist etlichen Reizen ausgesetzt, will sich 
mit anderen Hunden beschnuppern, Sie beschützen oder 
sein Revier markieren – Dinge, die er aber allesamt nicht 
tun soll. Sie werden diese zum Teil instinktiven Verhaltens-
weisen Ihrem Hund nie ganz abgewöhnen können, doch 
konditionieren Sie ihn so gut es geht, schnell wieder die 
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Position neben Ihren Füßen einzunehmen. Geben Sie das 
Kommando „Bei Fuß!“ und klopfen Sie sich auf den linken 
Schenkel, weisen Sie Ihren Hund mit freundlicher Stimme 
an, zu Ihnen zu kommen. Rennt er stattdessen von Ihnen 
weg, gehen Sie einfach in eine andere Richtung. Ruckarti-
ges Zerren an der Leine und Schimpfen helfen hier nicht 
weiter, sie werden vom Hund eher nicht verstanden und 
tun ihm auch nicht gut. Deshalb ändern Sie einfach die 
Richtung, klopfen wieder auf Ihren Schenkel und geben 
dem Vierbeiner das freundliche Kommando „Bei Fuß!“. 
Sollte der Erfolg weiter ausbleiben, greifen Sie auf die alt-
bewährte Methode zurück: Holen Sie ein Leckerli aus Ihrer 
Tasche und locken Sie Ihren Vierbeiner zu sich. Die Aus-
sicht auf eine schmackhafte Belohnung führt in den meis-
ten Fällen zur gewünschten Reaktion.

3. Jetzt sollten Sie locker miteinander gehen können, ohne 
dass Ihr Hund ständig in eine andere Richtung läuft oder 
zurückfällt. Solange die Spannung der Leine niedrig ist, ist 
auch alles in Ordnung. Machen Sie längere Spaziergänge 
mit Ihrem Hund und wiederholen Sie die vorangegangenen 
Übungen. Nun können Sie und Ihr Hund sich auch weiteren 
Herausforderungen stellen und sich in Situationen mit er-
höhtem Ablenkungspotential begeben, wie beispielsweise 
die Anwesenheit anderer Hunde und Personen. 
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Das Rückruftraining mit Pfeife

Nun kommt die Pfeife zum Einsatz. Im ersten Schritt müssen ver-
schiedene Signale von Ihnen und dann von Ihrem Hund verinner-
licht werden. Wir werden die drei wichtigsten Pfeifsignale erklären 
und die Methode erläutern, mit der man ihre jeweilige Bedeutung 
dem Hund am besten beibringt. Die wichtigsten Signale sind:

 ◘ „Hier!“

 ◘ „Sitz!“

 ◘ „Platz!“
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„Hier!“

Der Befehl „Hier!“ wird mit der schmalen Seite der Pfeife kom-
muniziert. Er bringt den Hund zu seinem Herrchen zurück. Es ist 
der wichtigste aller Befehle, denn egal was der Hund gerade tut, 
sobald er sich in eine ungünstige oder sogar gefährliche Situation 
hineinmanövriert, kann man ihn mit diesem Kommando direkt zu 
sich zurückholen. 

Tipp: Der Befehl „Hier!“ sollte möglichst laut und ein-
fach zu merken sein. Geben Sie mit der schmalen Seite 
Ihrer Hundepfeife einen hellen, langgezogenen Ton ab, 
den der Hund gut einordnen und aufgrund seiner prä-
zisen Intensität besser verstehen kann als Ihren gerufe-
nen Befehl.

Der Hund sollte auf diesen Ton hin jede Handlung unterbrechen, 
die er gerade vornimmt, egal, wie wichtig sie ihm auch erscheinen 
mag. Wir haben das Kommando bereits besprochen. Gehen Sie mit 
Ihrem Hund spazieren und holen Sie ihn immer wieder zu sich, in-
dem Sie das verbale Kommando „Hier!“ mit einer Belohnung ver-
knüpfen. Sobald das gut klappt, verbinden Sie alle drei Reize: Ver-
bales Kommando, Pfiff und Leckerli werden nun in einem Rutsch 
durchexerziert. Durch die instrumentelle Kondition wird der Hund 
von jetzt an diesen markanten Pfiff mit einer Belohnung und auch 
mit Ihrem gerufenen Kommando „Hier!“ verbinden können.  
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Im nächsten Schritt können Sie kleine Ablenkungen einbauen. 
Gehen Sie beispielsweise in einen Hundepark oder durch eine Fuß-
gängerzone, wo Ihr vierbeiniger Freund mit anderen Hunden und 
fremden Personen konfrontiert wird. Diese Orte sollten nicht zu 
oft aufgesucht werden, damit Ihr kleiner Freund nicht zu sehr mit 
Reizen überlastet wird. Wenn er sich gar nicht mehr zurückhalten 
kann, also beispielsweise einen anderen Hund beschnuppern oder 
anbellen will, üben Sie das Kommando „Hier!“ mit ihm.  

Tipp: Es kann bis zu vier Monate dauern, bis Ihr Hund 
sich dem Kommando fügt und per Pfiff zu Ihnen kommt. 
Doch die Mühe lohnt sich! Für die Sicherheit Ihres Hun-
des und eine reibungslose Kommunikation mit ihm 
ist die konsequente Übung des Befehls „Hier!“ mit der 
Hundepfeife von WEIDEBACH ein unerlässliches Unter-
fangen.  
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„Sitz!“

„Sitz!“ ist das wichtigste Kommando, um den Hund zur Ruhe zu 
bringen. Vielleicht ist er wütend und will sich die Seele aus dem 
Leib bellen, wenn er einen anderen Hund oder den Postboten 
sieht. Doch in solchen Situationen müssen Sie einschreiten und 
Ihren Vierbeiner zur Besinnung bringen. 

Tipp: Wichtiger als „Sitz!“ ist das Kommando „Hier!“. 
Aus der Distanz rufen Sie also „Hier!“, ist der Hund dann 
bei Ihnen und immer noch aufgeregt oder wütend, nut-
zen Sie das Kommando „Sitz!“.

Dieses Kommando üben Sie ebenfalls erst einmal in Ruhe alleine 
mit Ihrem Hund. Hierbei können Sie unterschiedlich vorgehen. 
Sollte sich Ihr Hund von sich aus hinsetzen, rufen Sie den Befehl 
„Sitz!“ und geben ihm ein Leckerli, wenn er sitzenbleibt. Falls Sie 
vor Ihrem Hund stehen, halten Sie ein Leckerli mit der Faust um-
schlossen vor sein Gesicht. Senken Sie die Faust ab. Wenn er sich 
noch nicht gesetzt hat, führen Sie die Faust um seinen Kopf herum. 
Er wird sich hinsetzen müssen, um das Leckerli weiter fokussieren 
zu können. Sobald er sich gesetzt hat, geben Sie es ihm und loben 
ihn. 

Im nächsten Schritt folgt wieder die Verbindung von verbalem 
Kommando, dem Pfiff und einem Leckerli. Das bedeutet: Pfeifen 
Sie zuerst, sagen Sie dann das entsprechende Kommando und 
geben Sie Ihrem Hund die wohlverdiente Belohnung, wenn er dem 
Befehl Folge geleistet hat.
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Tipp: Nutzen Sie für dieses Kommando zwei kurze Pfiffe 
aus der schmalen Seite der Hundepfeife. Diesen zwei-
fachen Ton kann sich der Hund gut merken und er wird 
von ihm auch soweit aus dem Konzept gebracht, dass 
er mit großer Wahrscheinlichkeit direkt von seinem Vor-
haben ablässt und sich hinsetzt.     



33

„Platz!“

Das Kommando „Platz!“ wird mit der breiten Seite der Hundepfeife 
von WEIDEBACH gepfiffen. Der lange Ton ist eine Art Notfallkom-
mando, um den Hund zu beruhigen und ihn zu ermahnen. Der 
Hund muss sich bei dem Kommando hinlegen und bekommt dafür 
natürlich auch eine Belohnung.  

Gehen Sie wie folgt vor: Sie umschließen ein Leckerli mit Ihrer 
Hand und führen diese zu Boden. Der Hund wird Ihnen folgen. 
Kreisen Sie mit der Hand wieder um seinen Kopf und führen Sie ihn 
so herum, dass er sich irgendwann hinlegen muss. Wiederholen 
Sie dabei ruhig und freundlich das Kommando „Platz!“ und beloh-
nen Sie Ihren Vierbeiner, sobald er ihm Folge geleistet hat! Mit der 
Kombination aus dem Pfiff, einem verbalen Kommando und dem 
Sichtzeichen, also dem Hinweis mit der Hand, dass der Hund sich 
hinlegen soll, können Sie diese Übung noch effektiver gestalten. 
Machen Sie es wie folgt: Pfeifen Sie erst das Kommando, sprechen 
Sie dann den passenden Befehl dazu aus und zeigen Sie mit dem 
Finger auf den Platz, den Ihr Hund einnehmen soll.
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Tipp: Wenn Sie alle drei Kommandos gut eingeübt ha-
ben, können Sie das Zusatzkommando „Bleib!“ mit Ih-
rem Hund üben. Unterstützen Sie dieses Kommando mit 
einem Handzeichen und geben Sie zwei kurze Pfiffe mit 
der breiten Seite Ihrer Hundepfeife ab. Dieses Komman-
do ist sinnvoll, wenn der Hund während Ihres Einkaufs 
vor dem Geschäft warten soll. Es gibt dem Hund zu ver-
stehen, dass er nun ruhig an Ort und Stelle verharren 
soll. Gehen Sie nach kurzer Zeit zu ihm und belohnen 
Sie den Vierbeiner für seinen treuen Dienst. Trainieren 
Sie dann immer längere Zeiten, in denen er ruhig an Ort 
und Stelle sitzen soll. 

Im nächsten Schritt sollten Sie stückchenweise immer mehr Di-
stanz zu Ihrem Hund aufbauen, wenn Sie ihm Kommandos geben. 
Achten Sie darauf, dass er immer nach Ihnen schaut und auf Kom-
mando zu Ihnen kommt, sich hinsetzt oder hinlegt. Fortgeschrit-
tenen Hunden kann man auch zumuten, sich in großer Entfernung 
zu Ihrem Besitzer hinzusetzen.  Nun haben Sie die wichtigsten 
Kommandos, die eine unkomplizierte Kommunikation mit Ihrem 
vierbeinigen Freund ermöglichen, kennengelernt und können sie 
nach erfolgreichem Training effektiv im Alltag einsetzen. 
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Übung auflösen

Sie haben ausgiebig geübt, sodass Ihr vierbeiniger Freund nun 
die drei wichtigsten Kommandos „Hier!“, „Sitz!“ und „Platz!“ be-
herrscht? Super! 

Bestimmt haben Sie dafür viel Zeit investiert und sich in Geduld ge-
übt. Trainieren Sie jeweils maximal 30 Minuten und anfangs immer 
nur ein einzelnes Kommando. Am Ende der Trainingszeit sollten 
Sie die Übung auflösen. Natürlich müssen Sie das Ihrem Vierbeiner 
erst beibringen, denn er ist noch im Lernmodus und wartet darauf, 
dass Sie ihm mit der Hundepfeife ein weiteres wichtiges Signal 
geben. Deshalb sollten Sie die Übung erst einmal beenden.  

Nehmen Sie dafür die üblichen Belohnungen zur Hand: Spielzeuge 
und Leckerlis. Indessen setzen Sie sich neben Ihren Freund und 
loben ihn erst einmal für seine tolle Arbeit, natürlich inklusive Lek-
kerli! Dann können Sie mit ihm ein Spiel spielen, beispielsweise 
ganz klassisch den Ball werfen und bringen lassen oder ein bis-
schen im Gras miteinander raufen. Wählen Sie etwas, das Ihrem 
kleinen Freund Freude bereitet. Wichtig ist nur, dass er sich jetzt 
entspannen und nach Lust und Laune austoben kann. Den Jagd- 
und Hetztrieb musste er während des Trainings streng zurückhal-
ten – zeigen Sie ihm, dass er nun wieder ganz er selbst sein darf. 
Sie werden schon merken, wann Ihr Hund wieder locker und glück-
lich ist und können dann gemütlich den Heimweg antreten.  
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Hundetypen

Am Rande soll noch erwähnt werden, dass die meisten Hunderas-
sen für spezielle Aufgaben gezüchtet wurden und daher ange-
borene rassetypische Verhaltensweisen haben. Ein ungarischer 
Puli wird bestrebt sein, seine „Herde“ zusammenzuhalten. Er ist 
deshalb umgänglicher und weniger aggressiv als beispielsweise 
ein Dobermann, dessen Vorfahren mit großer Wahrscheinlichkeit 
oft als Wachhunde gehalten wurden. Hingegen werden Dackel vor 
allem als Jagdhunde eingesetzt, Golden Retriever oft als Therapie-
hunde, denn sie sind von sanftmütigem Charakter.  
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Um Ihren Hund besser zu verstehen, sollten Sie daher unbedingt 
seine rassebedingten Eigenschaften berücksichtigen. Kommt er 
aus einer Zucht, die vor allem auf den Einsatz im Herdenschutz 
und der Bewachung abzielt? Dann dürfte es nicht verwunderlich 
sein, wenn dieser Hund schon bei läutender Türklingel wie wild zu 
bellen anfängt. Ist Ihr Hund ein Vertreter einer kleinen Rasse und 
eher unsicher, könnte er sich von anderen Hunden bedroht fühlen 
und lautes Gebell von sich geben.  

Je nachdem, in welchen Situationen sich Ihr Hund unwohl fühlt 
und deswegen aggressiv wird, sollten Sie ihn dahingehend an-
leiten, seinen Trieb zu kompensieren und sich zu beruhigen. Bei-
spielsweise durch ein Spiel mit seinem Ball, das für Ablenkung und 
Abreagieren sorgt. Kleine Hunde sollten probeweise in die Situa-
tion geführt werden, in der sie sich von anderen Hunden bedroht 
fühlen, und dann beruhigt und mit den Kommandos „Hier!“ und 
„Sitz!“ aus der von ihm als bedrohlich empfundenen Lage befreit 
und somit von Ihnen unterstützt werden.  

Gehen Sie immer seinen Bedürfnissen entsprechend und verständ-
nisvoll mit Ihrem Hund um. Es wird einige Zeit dauern, bis er be-
greift, dass er Ihnen vertrauen kann und nicht Aggression, sondern 
Treue und Kommunikation die wichtigsten Elemente sind, um in 
seinem „Rudel“ glücklich zu werden. 
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Häufige Probleme und ihre Lösungen

Hunde empfinden und reagieren anders als wir Menschen. Das 
sollte man immer im Hinterkopf behalten. Selbst wenn eine Übung 
während des Trainings gut gelingt, kann es in der realen Alltagssi-
tuation ganz anders verlaufen. So wird der Hund zwar als echter 
Kumpane perfekt mit uns kommunizieren und sich an alle Kom-
mandos halten, wenn wir entspannt unterwegs sind, doch sobald 
wir ihn anbinden und für wenige Minuten in ein Geschäft gehen, 
in das keine Hunde eintreten dürfen, bellt er wie verrückt los. Es 
scheint, als ob er fürchterliche Angst hätte, uns zu verlieren, was 
durchaus rührend ist. Wenn Sie in einem solchen Moment zurück-
gehen und Ihren Vierbeiner beruhigen, tun Sie ihm keinen Gefal-
len. Denn nun wird er denken: „Super, ich habe gebellt und schon 
kommt mein Herrchen wieder zu mir zurück!“ Entsprechend wird 
er immer wieder bellen, sobald er einmal einsam oder gelangweilt 
ist.  

Strafen sind hier keine Option, denn sie werden nur wenig Erfolg 
zeigen und Ihren Vierbeiner emotional verletzen. Das möchte kei-
ner. Besser und wirkungsvoller ist es, ihn mit der harten Realität zu 
konfrontieren. Sie sind nun einmal im Ladengeschäft, ob er bellt 
oder nicht. Der Hund ist kein Kleinkind, das beruhigt werden müs-
ste. Er muss lernen, dass es eine Welt mit Regeln gibt, die er nicht 
beeinflussen kann. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen und 
lassen Sie sich von Ihrem Vierbeiner nicht unter Druck setzen.  Nur 
so wird er lernen, dass Bellen oder Winseln nichts bringt. Er muss 
warten, bis er wieder an Ihrer Seite sein darf. Das mag etwas trau-
rig klingen, ist für die meisten Situationen aber das Mittel der Wahl.  
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Neben der Nichtbeachtung und Gewöhnung, muss man natürlich 
auch in anderen Situationen konsequent sein. Oftmals reichen ein 
scharfer Tonfall und eine deutliche Geste. Mehr Sicherheit in un-
günstigen Situationen erlangen Sie, indem Sie ausgiebig mit Ihrem 
Hund die einzelnen Kommandos üben, sodass am Ende ein deutli-
ches Kommando mit der Hundepfeife von WEIDEBACH reicht, um 
ihn wieder unter Ihre Kontrolle zu bringen. Investieren Sie diese 
wenigen Monate, um einen Großteil der häufen Probleme von 
vornherein auszuschließen.  
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Fazit

Wir hoffen, dass Ihnen die beschriebenen Übungen und Erläute-
rungen gefallen haben und Sie nun einen besseren Zugang zu Ih-
rem vierbeinigen Freund finden. Mit den grundlegenden Komman-
dos und einem klaren Pfiff aus der Hundepfeife von WEIDEBACH 
vereinfacht sich die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem 
Hund. Mit konsequentem Training und respektvollem Umgang 
erziehen Sie den kleinen Wildfang zu einem verlässlichen Partner, 
auf den Sie sich auch in stressigen Situationen verlassen können. 
Ob Herdenschutz- oder Wachhund – in jedem dieser Vierbeiner 
steckt auch eine Persönlichkeit, die Ihre Zuwendung braucht und 
diese mit seiner Treue und Aufmerksamkeit erwidern wird. Die 
Hundepfeife von WEIDEBACH ist ein effektives Hilfsmittel, mit dem 
sich die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrem vierbeinigen 
Freund noch reibungsloser gestalten lässt als je zuvor!
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Schlusswort und Dank

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal herzlich dafür bei 
Ihnen bedanken, dass Sie sich für die Hundepfeife von WEIDEBACH 
entschieden haben. Wir sind stolz darauf, Sie von unserem Produkt 
überzeugt zu haben und wünschen Ihnen beim Rückruftraining mit 
Ihrem Hund viel Erfolg und große Freude. Beim Verfassen dieses 
kleinen Buches haben wir darauf geachtet, Ihnen ein möglichst 
grundlegendes Trainingskonzept für jeden Hundetyp an die Hand 
zu geben, um Ihnen den Alltag mit Ihrem Vierbeiner zu erleichtern. 
Eine gute Kommunikation mit Ihrem Hund wird Ihnen helfen, bei 
Ihren gemeinsamen Ausflügen auch überraschende Situationen 
sicher zu meistern. Vergessen Sie nicht, in seinen Augen sind Sie 
ein Leithund, der ihm Kommandos gibt, damit Ihr gemeinsames 
„Rudel“ funktioniert. Mit der Hundepfeife von WEIDEBACH und un-
seren Trainingsmethoden sind Sie bei diesem Vorhaben auf einem 
guten Weg.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrem vierbeinigen 
Freund alles Gute und ein erfolgreiches, verbindendes Training. 

Ihr Team von WEIDEBACH Sports




