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Es ist normal, dass Hunde bellen. So wie Katzen miauen, Kühe muhen 
oder Hühner gackern. Aber Bellen zur falschen Zeit, am falschen Ort 
oder zuviel ist ein Problem – nicht für den Hund, aber für den Men-
schen. Bellen wird sowohl durch die Genetik als auch die Umwelt be-
einflusst. Oft wird bellen gelernt, z.B. weil der Besitzer dann jedes Mal 
kommt.

Warum bellt der Hund?
Schreibe die Umstände auf, bei denen Dein Hund bellt. 
- Wann bellt der Hund? Gibt es Regelmäßigkeiten? Bellt er nur montags morgens? Bellt er nur 

draußen? Bellt er nur, wenn er alleine ist? Bellt er, wenn es regnet?
- Wann fing das Bellproblem an? Schon seit er ein Welpe war? Gab es eine Veränderung wie 

Umzug, Familienzuwachs, etc.? Gibt es neue Nachbarn?
- Wo bellt der Hund? Bellt er nur im Haus oder nur draußen? Bellt er im Auto? Wie ist es bei 

Spaziergängen?
- Wer ist anwesend? Gibt es einen Unterschied bei dem Verhalten, je nachdem wer anwesend 

ist?
- Wo schaut der Hund hin? Fixiert der Hund eine einzelne Person, ein Tier oder einen Gegens-

tand? Macht es keinen Unterschied? 
- Was hast Du bisher probiert um das Problem zu beseitigen? Wie lange hast Du es probiert?

Ist Dein Hund unter Stress?
Finde heraus, ob Dein Hund unter Stress ist. Exzessives wiederholtes Bellen kann ein Weg des 
Hundes sein, aus einer für ihn unangenehmen Situation herauszukommen. Schau Dir Deinen Hund 
genau an, wenn er bellt.

Was tun?
Es ist riskant Hundeverhalten in eine Kategorie zu stecken, dies ist ein Versuch – basierend auf jah-
relanger Beobachtung und Erfahrung – die Beller in sechs Kategorien einzuteilen.

1. Der „Ich will Aufmerksamkeit“-Beller
Kümmert sich gefälligst endlich irgendjemand mal um mich?
Dieser Typ Hund möchte einfach nur Aufmerksamkeit von irgendjemand. Er ist in der Regel ein 
sozialer, rudelorientierter Hund. Er hat vielleicht zufällig gelernt, dass jemand kommt, wenn er 
bellt und sei es nur um ihm zu sagen, dass er ruhig sein soll. Er ist nicht wählerisch: jegliche Art 
von Aufmerksamkeit egal vom wem, kommt ihm gerade recht. Oft bellt er und macht zwi-
schendurch eine kurze Pause um zu horchen, ob schon jemand kommt. Wenn nicht, fängt er 
wieder an zu bellen.

2. Der „Hau-hier-ab“-Beller
Du kommst nicht in mein Reich. Wenn Du näher kommst, zeige 
ich Dir, wo es wieder raus geht!
Ein territorial veranlagter Hund bellt, wann immer sich jemand 
oder etwas seinem „Reich“ nähert. Wenn eine bestimmte Grenze 
überschritten ist, fängt er an zu bellen. Oft beginnt er zunächst 
mit knurren und wenn die „Gefahr“ dann noch näher kommt, 
geht das Knurren in Bellen über. Die Zeiträume sind in der Regel 
kurz und wenn sich die „Gefahr“ entfernt, ist der Hund wieder 
still.
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3. Der „Es ist langweilig“-Beller
Ich habe nichts zu tun. Mir ist langweilig. Bellen ist eine nette Ersatzbeschäftigung.
Der unterbeschäftigte Hund hat eine Menge Zeit und nichts zu tun. Vergleichbar mit einem 
Dampfkochtopf lädt sich die Energie des Hundes auf und macht sich dann irgendwann durch 
Bellen Luft. Sein Bellen ist meist monoton, in mittlerer Lautstärke  und wiederholt sich in Inter-
vallen. Manche Hunde legen auch „Heulphasen“ ein. 

4. Der „Angst“-Beller
Komm mir nicht zu nahe, ich habe Angst vor Dir. Ich versuche mit dem Bellen nur, die Distanz 
zwischen uns zu vergrößern
Ein ängstlicher vorsichtiger Hund, der bei allem und jedem bellt, was sich ihm nähert. Er geht 
dabei aber rückwärts, wenn es möglich ist oder versteckt sich, wenn die „Gefahr“ trotz seines 
Bellens näher kommt. Das defensive Bellen ist meist ein scharfer, hoher Ton in der Hoffnung, 
die Gefahr verschwindet.

5. Der „Es macht einfach Spaß“-Beller
Braucht man einen Grund zum Bellen? Bellen macht einfach Spaß!!!
Diese Hunde haben viel Energie und Lebensfreude. Für sie ist das Bellen selbst belohnend. Al-
les und nichts löst das Bellen aus. Oft laufen sie beim Bellen herum und wedeln mit dem 
Schwanz und freuen sich einfach ihres Lebens.

6. Der „Wo ist mein Lieblingsmensch“-Beller
Wo ist meine Bezugsperson? Wann kommt sie endlich zu mir zurück?
Im Unterschied zum Aufmerksamkeit erregenden Beller will dieser Hund seine eine – und nur 
diese – Person wieder bei sich haben. Sein Bellen ist meist hoch und fanatisch. Er ist von ande-
ren Menschen nicht zu beruhigen, sondern wird erst wieder ruhig, wenn sein Mensch da ist.

Der „Antibell-Werkzeugkoffer“
Der Werkzeugkoffer enthält einige grundsätzliche Anregungen, die Du 
Dir zunächst ansehen solltest. Vielleicht hilft Dir das schon um Dein 
Bellproblem zu lösen. Im Anschluss daran findest Du viele Möglichkei-
ten, wie Du das Bellproblem angehen kannst. Lies zunächst alles durch 
und entscheide dann, was für Dich und Deinen Hund in Frage kommt 
und machbar ist. Wenn etwas nicht funktioniert, probiere etwas anderes 
aus. Gib aber nicht zu schnell auf, denn ein wenig Zeit braucht es schon. 
Und denke daran: Wenn sich das Bellen zunächst verschlimmert, kann 
das durchaus ein gutes Zeichen sein, vielleicht handelt es sich um den 
weiter unten beschriebenen Löschungstrotz. Wichtig ist, dass Du dann 
durchhältst, Du hast es dann nämlich fast geschafft.

Genereller Grundlagen-Check

Gesundheit – einschließlich tierärztlicher Fragestellungen
Wenn Dein Hund ängstlich oder nervös ist, kann Dein Tierarzt möglicherweise mit modernen Me-
dikamenten Dein Trainingsprogramm unterstützen. Extremes sich wiederholendes Verhalten wie 
Bellen ohne speziellen Grund, Kreisen oder Lecken sind eine spezielle Angelegenheit. Eine phar-
mazeutische Behandlung zusammen mit einem Verhaltenstraining kann helfen. Auch homöopathi-
sche Mittel können helfen.
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Umgebung organisieren
Hunde sind soziale Tiere. Das Alleinebleiben ist oft ein Faktor bei Bellproblemen. Auch wenn kein 
Bellproblem vorliegt, profitiert ein Hund von einer abwechslungsreichen Umgebung. Außer Ar-
beitshunden (wie z.B. Hunde von Schäfern) ist es heute kaum noch einem Hund vergönnt, den Tag 
mit seinem Menschen zu verbringen. Aus Sicht des Hundes ist es langweilig, den ganzen Tag allein 
im Haus oder Garten zu verbringen. Mit ein bisschen Kreativität kannst Du aber Deinem Hund das 
Leben etwas sinnvoller gestalten. Stelle ihm einen lecker gefüllten Kong zur Verfügung, mit dem er 
richtig Arbeit hat, bis er ihn geleert hat oder verstecke an verschiedenen Stellen im Haus oder Gar-
ten sein Futter oder andere Leckereien, die er suchen kann. Beschäftige ihn in der Zeit, die Du für 
ihn hast so, dass er auch seinen Kopf anstrengen muss, dann ist er ausgeglichener. 

Führung und Training
Trainiere mit Deinem Hund statt Dich über ihn zu beschweren! Setze Dein Hauptaugenmerk auf 
gutes Verhalten – beim Bellen eben auf ruhiges Verhalten – anstatt zu warten bis der Hund bellt 
und ihn dann zu bestrafen. 

Generelles Management
Das Training zur Verhaltensänderung kann einige Zeit dauern, bevor es befriedigende Ergebnisse 
bringt. Vorübergehender Stillstand beim Training muss auch einkalkuliert werden. Bestimme die 
Umstände, die zum Bellen führen und überlege Dir Wege, diese Versuchungen zu vermeiden. Es 
kann sinnvoll sein, das Bellen zunächst über Management zu verhindern bis Dein „Antibellpro-
gramm“ erfolgreich ist.

Ein spezifisches „Antibell-Programm“

Überlege wie ein Gourmetkoch. Du besitzt alle notwendigen Töpfe und Pfannen und jede Menge 
gängige wie auch exotische Zutaten. Einige sind häufig benutzte „Standard“-Zugaben, andere wer-
den gezielt für ein spezielles Menü benötigt, andere brauchst Du nie. Jedes Gericht benötigt ein 
unterschiedliches Sortiment an Utensilien und Zutaten. Wähle die Komponenten aus diesem Pro-
gramm genauso wie Du die Kochzutaten auswählst. Du findest im Folgenden Hilfsmittel, die Du für 
Dein „Antibell-Programm“ einsetzen kannst.

Gib ein wenig nach
Du sollst nicht nach der Pfeife Deines Hundes tanzen, aber von Zeit zu Zeit kann es sinnvoll sein, 
ein bisschen nachzugeben. Diese Möglichkeit wird im Hundetraining oft übersehen, aber ein kleiner 
Kompromiss ist oft einfach und eine gute Lösung. Diese Lösung wendet sich an Besitzer mit wenig 
Zeit oder Lust zum Trainieren. Dieses Hilfsmittel erlaubt dem Hund z.B. eine bevorzugte Aktivität, 
wo Strafe nur dazu führt, dass der Hund ein anderes inakzeptables Verhalten ausführt. „Gib ein we-
nig nach“ funktioniert auch gut in Kombination mit anderen Zutaten. Der Hauptgrund diese Metho-
de abzulehnen liegt darin, dass es keinen akzeptablen Kompromiss zu geben scheint. Diese Mög-
lichkeit sollte nie genutzt werden, wenn dadurch der Hund oder seine Umgebung gefährdet werden.

Beispiele für Kompromisse:
„Okay, Benni, Du darfst hinter dem Haus im Garten bellen wo Dich niemand hört, aber nicht auf 
dem Hof!“

„Okay, Benni, ich erlaube Dir einige Beller, aber dann hast Du ruhig zu sein!“
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Löschen des Auslösers
Wenn Du sicher bist, dass Du den Grund für das Bellen gefunden hast und es möglich ist, dann eli-
miniere den Grund einfach. Es kann sein, dass es mehrere Auslöser und Signale gibt, die das Bellen 
provozieren und Du sie wie die einzelnen Schalen einer Zwiebel herausschälen musst. Wenn Du die 
Ursache vermeiden kannst, ist das eine schnelle und effektive Lösung des Problems ohne Stress für 
den Hund und den Besitzer. Es löst aber nur dieses eine Bellproblem, nicht aber das Verhalten des 
Hundes in anderen Situationen. Wenn Du Deinen Hund während der Zeit im Haus behältst, wenn 
die Kinder aus der Schule kommen, hört er sie nicht und hat keinen Grund am Zaun zu bellen.

Beispiele:

„Hallo Frau Müller? Ihr Sohn ärgert meinen Hund schon wieder. Könnten Sie bitte kommen und 
ihn holen!“

„Okay, Benni, unsere Nachbarn sagen, Du bellst die ganze Zeit, wenn ich weg bin. Ich habe ver-
gessen, dass Du sehr viel Energie hast und werde für mehr Beschäftigung für Dich sorgen!“

Systematische Desensibilisierung
Bei dieser Methode fängst Du mit Trainingseinheiten an, in der der auslösende Reiz auf einem ganz 
niedrigen Level präsentiert wird. Du musst genau darauf achten, wann Dein Hund Zeichen zeigt, 
dass er gleich anfängt zu bellen. Der Reiz sollte so schwach sein, dass der Hund nicht (!!!) anfängt 
zu bellen. Belohne ihn dafür, dass er ruhig ist. Wenn Dein Hund auf diesem Level problemlos ruhig 
ist, erhöhst Du das Level etwas (gehst näher an den Auslöser, erhöhst die Lautstärke, etc.). Erhöhe 
die Schwierigkeit immer erst dann, wenn Dein Hund auf einem Level ganz sicher nicht bellt. In der 
Trainingszeit sollte der Hund dem Reiz niemals in voller Stärke ausgesetzt werden, das würde Dich 
in Deinem Training zurückwerfen. Wenn Du dieses Training effektiv durchführst, hast Du gute 
Chancen, das Bellproblem komplett zu eliminieren. Deine Fähigkeit, die Umwelt des Hundes zu 
kontrollieren und die Reaktionen Deines Hundes zu lesen, sind die kritischen Faktoren auf dem 
Weg zum Erfolg. Wenn es nicht möglich ist, die auslösende Situation durch Management zu ver-
hindern oder zu minimieren, ist diese Methode ungeeignet.

Beispiele:

„Benni, ich weiß, dass Du anfängst zu bellen, wenn Du Sirenen 
hörst. Ab heute spiele ich Dir jeden Tag 10 x 2 Minuten Sirenen auf 
CD vor. Die Lautstärke ist so leise, dass Du es kaum hörst. Jeden 
Tag stelle ich die Lautstärke etwas höher, bis Dir das Geräusch auch 
bei voller Lautstärke nichts mehr ausmacht. Ich achte immer darauf, 
dass Du damit noch klar kommst, erst dann drehe ich die Lautstärke 
höher!“

„Benni, ich wünschte, Du würdest nicht jedes Mal laut bellend um 
mich herumspringen, wenn ich die Leine hole. Ich werde jetzt zu-
nächst mal nur zur Leine gehen und sie ansehen, dann nur mal mei-
nen Arm ausstrecken. Wenn Du ruhig bist, nehme ich die Leine ein 
paar Dutzend mal am Tag. Manchmal hänge ich sie zurück, manch-
mal befestige ich sie an Deinem Halsband, mache sie wieder ab und 
hänge sie zurück und nach einer Weile gehen wir dann los.“
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Nimm die Belohnung weg
Alle Verhaltensweisen, die Dein Hund immer wieder zeigt, werden irgendwie belohnt. Manchmal 
siehst Du die Konsequenz nicht als Belohnung an, Dein Hund jedoch tut es. Wenn Du die Beloh-
nung herausfindest und einfach wegnehmen kannst, wird das Bellen wahrscheinlich immer weniger 
und irgendwann ganz verschwinden. Die Methode ist einfach und braucht wenig Zeit, Training und 
Anstrengung. Das Problem ist, dass es manchmal nicht so einfach ist, die Belohnung herauszufin-
den oder – obwohl man sie erkannt hat – es nicht möglich ist, die Belohnung zu eliminieren. Es 
kommt vor, dass es mehrere Belohnungsfaktoren gibt und wenn nur eine Belohnung weggenommen 
wird, löst man das Problem nicht. Z.B. könnte die Belohnung für das Anbellen von vorbeigehenden 
Passanten sein:

1. Aufmerksamkeit – der Besitzer kommt um den Hund zur Ruhe zu bringen
2. Der Hund freut sich, dass sich die fremden Menschen entfernen (er weiß nicht, dass sie so-

wieso weitergegangen wären).

Sei Dir bewusst, dass sich das Verhalten zeitweise verstärken kann, wenn Du die Belohnung weg-
nimmst. Dies ist bekannt als der so genannte „Löschungstrotz“ und ist ganz normal. Bevor das Ver-
halten endgültig „ausstirbt“, wird es zunächst noch schlimmer. Wenn Du bisher nicht immer – aber 
ab und zu mal – zu Deinem Hund gelaufen bist, um ihn zur Ruhe zu bringen, hast Du sein Verhal-
ten variabel verstärkt. Ein variabel verstärktes Verhalten ist viel schwieriger zu löschen als eines, 
dass Du immer belohnst. Sei Dir also bewusst, dass es durchaus sein kann, dass Dein Hund noch 
eine ganze Weile weiter macht mit dem Bellen. Lebe damit! Wenn Du es nie mehr belohnst, hört es 
früher oder später auf. Sei Dir auch darüber im Klaren, das es ab und zu noch mal auftreten kann. 
Man spricht dann von „Spontaner Erholung“. Belohne es dann auf keinen Fall!!!

Beispiele:

„Benni, ich finde es nicht lustig, dass Du während des Essens am Tisch stehst und bellst, weil Peter 
Dir ab und zu einen Leckerbissen zukommen lässt. Ich werde Dich jetzt immer auf Deine Decke 
schicken und Peter verbieten, Dir jemals wieder etwas vom Tisch zu geben oder Dir auch nur Be-
achtung zu schenken. Ich weiß, dass Du das Verhalten dann irgendwann aufgibst!“

„Benni, ich habe jetzt verstanden, dass es für Dich eine Belohnung ist, wenn Du bellst und ich 
komme und Dich anschnauze „Halts Maul“. Du hast nämlich erkannt, dass Du mit Deinem Bellen 
meine Aufmerksamkeit bekommst und das ist für Dich eine dicke Belohnung. Ab heute beachte ich 
Dich nicht mehr, wenn Du bellst!“

Belohne ein unvereinbares Verhalten
Gib Deinem Hund in solchen Situationen, in denen er bellt, die Möglichkeit ein anderes Verhalten 
auszuführen, das Du belohnen kannst anstatt ihn für das Bellen zu bestrafen. Es braucht Zeit, das 
gute Verhalten zu trainieren und Du musst immer bereit sein, es zu belohnen, wenn Dein Hund es 
anbietet. Wähle das neue Verhalten und das Trainings des Verhaltens so, dass es dem Hund mehr 
Spaß macht als Bellen.

Beispiele:
„Da kommt Peter mit Waldi auf der anderen Straßenseite. Benni „SITZ“. Wenn Du sitzt schaue 
mich an und Du bekommst eine Belohnung. Währenddessen kannst Du Waldi nicht anbellen.“

„Benni, anstatt zu Bellen vor Freude wenn ich nach Hause komme, hole Deinen Ball. Ich werfe ihn 
dann für Dich!“
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Gewöhnung des Hundes
Gewöhnung ist besonders bei ängstlichen Hunden oder aufgeregten, zu Überreaktionen neigenden 
Hunden hilfreich. Der Hund wird dem auslösenden Reiz in einer sicheren und kontrollierten Weise 
ausgesetzt. Der Hund kann machen was er will, er bekommt weder Belohnung noch Strafe. In einer 
sicheren und neutralen Umgebung kann der Hund lernen, dass er nichts zu befürchten hat. Der auf-
geregte Hund lernt, dass seine „Anfälle“ nicht belohnt werden.

Beispiele:

Anblicke: „Du bellst, wenn Du Leute mit Hut siehst? Du wirst Dich jetzt an Leute mit Hut gewöh-
nen, weil ab sofort alle Familienmitglieder einen Hut tragen, wenn wir um Dich herum sind.“

Geräusche:  „Zur Vorbereitung auf Deinen Aufenthalt in der Hundepension werden wir diese Wo-
che täglich 10 x 5 Minuten eine CD hören, die in einer Hundepension aufgenommen wurde. Zum 
Abschluss gehen wir in eine Hundepension und hören es uns dort vor Ort an.“

Verbessere die Assoziation Deines Hundes
Wenn Dein Hund bellt, weil er mit dem Auslöser des Verhaltens 
etwas Negatives verbindet, kannst Du seine Assoziation zu dem 
Auslöser verbessern. Diese Methode ist weit verbreitet und erfolg-
reich gerade bei ängstlichen und zurückhaltenden Hunden. Es hilft 
Deinem Hund, ein neues akzeptables Verhalten anstelle seines Bel-
lens zu zeigen. Du verbindest etwas Supertolles für Deinen Hund –
einen Spaziergang, ein Schweineohr, einen Ball, Hühnchenfleisch, 
etc. – mit dem Auslöser. Die Methode ist hilfreich, wenn Du die 
Bedingungen nicht ändern kannst. Wenn der Auslöser aber mit der 
Zeit kein Bellen mehr auslöst, sondern ein anderes besseres Verhal-
ten, hast du gewonnen. Die Methode wird oft zusammen mit der 
systematischen Desensibilisierung angewendet. Die Belohnung 
muss so toll sein, dass sie das Problem für den Hund „klein“ wer-
den lässt, sonst funktioniert es nicht.

Beispiele:

„Benni, wenn ich so drüber nachdenke, fährst Du nicht gerne Auto, weil die letzten Fahrten immer 
eines der folgenden drei Folgen hatte:

a) eine Magenverstimmung
b) zwei Stunden auf dem Trimmtisch beim Hundefriseur (was Du gar nicht liebst)
c) die Behandlung Deiner Ohren beim Tierarzt (was noch schlimmer ist als Friseur)

Diesen Monat fahren wir nur ein paar hundert Meter weit bis zum nächsten Feldweg, wo wir einen 
schönen Spaziergang machen und spielen. Während der Fahrt bekommst du ein leckeres Schweine-
ohr!“

„Benni, ich weiß, dass unser Nachbar keine Hunde mag und Dich böse anschaut, wenn Du nur im 
Garten bist. Aber Du bekommst jetzt jedes Mal, wenn unser Nachbar in seinem Garten auftaucht, 
Deinen Lieblingsball geworfen. Der Anblick des Nachbarn wird dann positiv für Dicht. Vielleicht 
kann ich sogar unseren Nachbarn dazu überreden, dass er Dir auch mal den Ball wirft.“
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Bringe das Bellen unter Signalkontrolle und trainiere ein Zeichen für „Ruhe“
Es hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, wenn Du jetzt liest, dass du das Bellen Deines 
Hundes auch noch belohnen sollst. Aber um ein „Ruhe“-Signal zu trainieren, musst Du zunächst 
das Bellen unter Signalkontrolle bekommen, d.h. Du musst erreichen, dass Dein Hund auf Kom-
mando bellt:

Trainingsplan:
1. Wenn Dein Hund anfängt zu bellen – C&B – wiederholen bis s. Schritt 2
2. Wenn Dein Hund schon nach wenigen Bellern erwartungsvoll zu Dir schaut, weil er auf C&B 

wartet, sagst Du kurz bevor (!!!) er anfängt zu bellen: „Gib Laut“ oder ein anderes von Dir ge-
wähltes Hör- oder Handzeichen. Du belohnst jetzt nur noch, wenn Du das Signal vor dem Bel-
len gegeben hast. 

3. Teste, ob Dein Hund schon verstanden hat, was Du von ihm willst. Sage „Gib Laut“ in einer 
Situation, in der Dein Hund sicher nicht anfangen würde zu bellen. Bellt er? Gut, dann hat er 
verstanden um was es geht. Gib ihm jetzt öfter das Signal für das Bellen und belohne ihn, wenn 
er dann bellt. Lass ihn nicht lange bellen, zwei bis drei Beller genügen. Bellt er nur so, ignoriere 
ihn völlig. Das Bellen ohne vorheriges Signal darf sich für ihn nicht lohnen. Schimpfe auch 
nicht. Schau ihn nicht an, fass ihn nicht an und sprich ihn nicht an.

4. Wenn Dein Hund auf Dein Signal hin zuverlässig bellt, belohnst Du ihn nicht, sondern wartest 
bis er ruhig ist, dann gibt es C&B. Warte nicht zu lange, sonst fängt er eventuell wieder an zu 
bellen. Wiederhole das einige Male. Dein Hund sollte nach ca. 2 – 3 Bellern ruhig sein, weil er 
auf C&B wartet.

5. Klappt Schritt 4 gut und Du kannst einschätzen, wann er aufhört zu bellen, sagst Du genau in 
dem Moment „Pssssst!“ oder ein anderes von Dir gewähltes Signal (z.B. Ruhe, Still). Ist er still, 
C&B. Fange jetzt an, die Zeit herauszuzögern, die Dein Hund still sein muss. Anfangs hast Du 
sofort geclickt, wenn er still war, jetzt muss er zwei Sekunden still sein um sein Leckerchen zu 
verdienen, dann 3 usw. Dehne die Zeit in diesem Schritt aus bis zu 10 Sekunden. Steigere nicht 
ständig, sondern variiere: Mal gibt es C&B nach einer Sekunde, mal nach 4, dann nach 3, dann 
nach 7, dann nach 2, dann nach 1, dann nach 8 usw.

6. Übe an verschiedenen Stellen, aber wähle die Ablenkung so, dass Dein Hund sich noch kon-
zentrieren kann. Probiere dein „Psssst!“ jetzt noch nicht im Ernstfall, Du machst es Dir damit 
nur kaputt. Baue erst nach und nach Ablenkungen ein und übe so weit von Ablenkungen weg, 
dass Dein Hund noch gehorchen kann. 

7. Erst wenn Schritt 6 an vielen verschiedenen Stellen und in unterschiedlichen Situationen klappt, 
probierst Du aus, ob Du Deinen Hund mit dem Kommando auch still bekommst, wenn er von 
sich aus bellt. Wähle eine Situation, in der Dein Hund nicht völlig „abgedreht“ ist. Sage einmal 
(!!!) „Psssssst!“ und warte. Hört Dein Hund auf? Sofort C&B. 
Wenn nicht, trainiere noch weiter wie in Schritt 6 beschrieben 
und probiere es von Zeit zu Zeit wieder.

Wenn Du dieses Training konsequent durchführst, wird Dein 
Hund wahrscheinlich von sich aus schon weniger bellen, weil er 
merkt, dass sich das Bellen nur lohnt, wenn Du ihm zuvor das 
Signal gegeben hast. Bellt er wirklich mal und Du möchtest Ruhe 
haben, kannst Du Dein „Pssssst!“ einsetzen. Bei einem ungedul-
digen Hund kannst Du auch gut ruhige Übungen wie z.B. länge-
res Sitz, Platz oder Blickkontakt üben. Eine Belohnung bekommt 
er nur, wenn er bei der Übung ruhig ist.
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Nicht noch mehr unangenehme Dinge
Auf den ersten Blick scheint Strafe zu wirken. Ein natürlicher Re-
flex unterbricht zunächst das Bellen für ein oder zwei Sekunden, 
weil der Hund schaut, was los ist. Strafe bringt aber selten eine 
wirkliche Besserung. Die Nachteile von Strafe kannst Du im In-
formationsblatt „Strafen im Training“ nachlesen. 

Deshalb überlege dir lieber, wie du trainieren kannst. Stell dir aus 
den aufgezählten Möglichkeiten zusammen, was zu deiner Situati-
on und deinem Hund passt.

Erstelle ein Rezept für einen ruhigen Hund
Klar definierte Ziele helfen zum Erfolg. Ist ein Beller okay, dann 
soll Dein Hund ruhig sein? Oder willst Du absolute Ruhe? Darf 
Dein Hund bei Fremden bellen, aber nicht bei Nachbarn? Du musst 
darüber entscheiden, bevor Du die Zutaten zu Deinem Rezept zusammen suchst. Wenn etwas nicht 
funktioniert, ist das kein Problem. Du weißt dann, dass diese Methode bei Deinem Hund nicht funk-
tioniert. Versuche etwas anderes. Du hast viele Zutaten um Dein Rezept zu verändern. Du kannst 
einzelne Bausteine kombinieren.
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