
•Hier schon mal ein paar mögliche Tricks:
ü Peng, Rolle, Slalom u.a.
ü Pfotentricks (High Five, Winken, 

Criss-Cross u.a.)
ü Nasentricks (stupsen, folgen, Uhu)
ü Kann dein Hund schon rückwärts?
ü Tricks mit Utensilien (etwas ziehen, 

Sprung über Reifen, einräumen)

In der letzten Stunde darfst du zeigen, 
was dein Hund gelernt hat.
Da werden die Erwachsenen beim Abholen 
staunen.

Getränke und ein Clicker sind im Seminar-
preis inklusive.

Lust auf tolles Training mit deinem 
Hund?

Ø Du bist 8 – 13 J. jung?
Ø Du hast einen Hund?
Ø Du beschäftigst dich gerne mit ihm?
Ø Du hast Spaß an Tricks mit deinem 

Hund?
Ø Du hast noch nichts vor in den 

Sommerferien im Juli?

Dann bist du hier richtig! ☺

An fünf Tagen beschäftigen wir uns mit 
Tricktraining für Hunde. Wetten, dass du 
danach richtig Eindruck machen kannst 
mit deinem Hund?

Ein kleines bisschen „Theorie“ muss sein, 
aber keine Angst, das wird kein bisschen 
langweilig, sondern sehr spannend.

☺ Wie lernt dein Hund?
☺ Wie kannst du deinen Hund moti-

vieren?
☺ Der Trick mit dem Click ☺
☺ Wie funktioniert es, dass dein Hund 

es dann tut, wenn du es sagst

Damit du solche Tricks mit deinem Hund 
üben kannst, die dir gefallen, stellen wir 
dir eine Reihe von Tricks zur Wahl.

Ein paar Basisübungen helfen dir, ganz 
schnell weitere Tricks zu trainieren. Wel-
che das sind, lernst du natürlich auch.

Datum /
Zeit

Mo-Fr, 18.-22.7.2016
jeweils 10-12 Uhr

Ort Trainingsgelände Hundeschule 
Mein lieber Hund,
34576 Homberg (Efze), 
Ziegenhainer Str. 52

Referentin Claudia Hußmann
Tamara Gray
IHK zertifizierte Hundetrainer

Preis 110,00 € pro Hund-Mensch-
     Team, Kids 8 – 13 J. (max. 6)
Eine Begleitperson pro Kind frei
80,00 € pro Zuschauer (max. 6)

Wie du mit deinem Hund ganz schnell tolle Tricks üben und
dabei jede Menge Spaß hast vom 18.-22.7.2016

Ferienworkshop für Kids mit Hund 


