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Runter vom Sofa oder Bett!
So baust du das Signal “Runter” auf

Hier findest du den ganzen Text als Video inklusive Anleitung zum Aufbau. (Klick!) 

Bitte  beachte:  Nicht  jeder  Hund  sollte  hoch  und  runter  springen.  Wenn  dein  Hund 
Probleme im Bewegungsapparat hat, dann kann Hoch- und Runterspringen ihm Probleme 
und auf  Dauer Schmerzen bereiten.  In der  Wohnung kann euch da eine Hundetreppe 
helfen oder im Auto eine passende Rampe. Du kannst das Signal „Runter“ aber genau in 
dieser Art für die Treppe oder Rampe aufbauen. 

Warum du das Signal “Runter” brauchst
Dein Hund soll vom Bett oder Sofa runter oder vielleicht auch von anderen Menschen. 
Und  das  solltest  du  schaffen,  ohne  deinen  Hund  an  der  Leine  zu  ziehen  oder  ihn 
anzufassen. 

Dein Hund sollte freiwillig runtergehen, weil er gelernt hat auf das Signal zu reagieren 
und er weiß, dass es sich lohnt. Er macht es gern und hat keine Angst vor unangenehmen 
Konsequenzen. 

Wenn  Hunde  auf  dem  Sofa  oder  Bett  liegen  dürfen,  ist  es  wichtig  sie  von  dort 
wegzubekommen ohne sie weg zu scheuchen. Denn manchmal passt es einfach nicht - es 
kommt Besuch und der Hund soll nicht auf dem Sofa liegen bleiben, weil dann zu wenig 
Platz oder der Hund sehr schmutzig ist… 

Lesetipp: Darf ein Hund auf das Sofa oder Bett?

Warum du deinen Hund nicht vom Sofa schubsen darfst
Du solltest deinen Hund niemals runter drücken oder unter schieben. Dein Hund lernt 
beim Wegschieben, dass die Nähe des Menschen auf dem Bett oder Sofa gefährlich ist. 
Gerade bei Hunden, die das Sofa oder Bett verteidigen, ist das fatal und führt schnell zu 
einem gesteigerten Aggressionsverhalten.  Und du möchtest  nicht,  dass  dein Hund bei 
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dem Besuch neben sich auf dem Sofa daran denkt, wenn es für ihn wieder unangenehm 
wird...

Lesetipp: Was du über Strafe im Training wissen musst

Was du unbedingt beachten musst
Du  musst  deinen  Hund  unbedingt  belohnen,  wenn  er  auf  seinem  Platz,  also  seinem 
Hundebett, liegt. Denn natürlich kann es für deinen Hund ein lustiges Spiel werden: Er 
springt auf die Couch, du schickst ihn runter und er bekommt ein Leckerli. Das macht 
Spaß, sobald dein Hund auf die Couch springt, startet eine tolle Interaktion mit dir. 
Damit das nicht passiert, sollte es sich für deinen Hund lohnen, wenn er auf dem Platz 
liegt, auf dem er liegen soll. 
Bitte störe deinen Hund nicht beim Schlafen, aber wenn er auf seinem Platz liegt, dann 
kannst du in stimmlich loben, zu ihm gehen und ihn streicheln oder ihm mal ein Leckerli 
vorbeibringen. 
Das Sofa und das Bett riecht klasse nach dir, ist sehr weich und kuschelig - sorge dafür, 
dass der Platz deines Hundes genau so toll ist. 

Was tun,  wenn der  Hund irgendwo hochspringt,  wo  er 
nicht rauf soll?
Du gibst deinem Hund Runter-Signal plus eine Information, wo er hingehen soll. 
Das Runtergehen allein reicht meistens nicht. Es ist wichtig, dass du deinem Hund nach 
dem Runter Signal noch sagst, was er tun oder wohin er gehen oder sich hinlegen soll.
Ansonsten steht dein Hund da und springt gleich wieder hoch, weil er nicht weiß, was er 
machen soll. 

Wenn du sehr oft am Tag das Runter-Signal sagen musst, weil dein Hund irgendwo ist, wo 
er nicht sein soll oder darf, dann solltest du überlegen, was du ändern kannst. Es sollte 
sich für deinen Hund mehr lohnen, wenn er da liegt oder sich aufhält, wo du ihn haben 
willst. Vielleicht belohnst du das auf das Sofa oder Bett springen unbewusst durch deine 
Aufmerksamkeit. 

Auch wenn dein Hund noch kein Runter auf Signal kann, solltest du Runterschieben oder 
Schubsen vermeiden. 
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Du kannst:

 deinen Hund abrufen: Gehe dazu in einen anderen Raum und rufe deinen Hund. 
Am besten in die Küche, das wird am leichtesten für deinen Hund sein. 

 einen Handtouch abfragen: Wenn dein Hund auf Signal die Hand oder den Finger     
antippen kann, dann nutze es, um deinen Hund zu dir zu bewegen. Stelle dich einfach 
weit genug von dem Sofa weg, damit dein Hund auf den Handtouch runterspringen 
muss. 

 auf den Boden tippen: Kann dein Hund noch kein Signal, dann kannst du einfach 
so tun als ob du etwas wichtiges auf dem Boden machst. Viele Hunde gehen dann runter 
um zu schauen, was du da machst. 

 deinen Hund runter locken: Du kannst deinen Hund auch mit etwas Tollem runter 
locken. Das kann aber dafür sorgen, dass dein Hund noch lieber auf das Sofa geht, weil 
es dann gute Sachen für ihn gibt.

Wenn dein Hund nicht  auf die Couch oder das Bett  soll,  dann solltest  du ihm den 
Zugang nehmen, wenn du nicht da bist. Am besten mit einem Kindergitter.

Lesetipp: 4 Gründe – warum jeder Hundehaushalt ein Kindergitter braucht
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Runter auf Signal aufbauen

Trainiere das Signal “Runter” am besten nicht nur auf deinem Sofa oder Bett,  sondern 
unterwegs auf einem stabilen Untergrund. 

Bitte  achte darauf,  dass dein Hund gut auf dem Untergrund stehen kann.  Es nicht  so 
einfach für  jeden Hund auf  dünnen Baumstämmen zu stehen.  Balancieren muss  jeder 
Hund erst mal lernen, deshalb suche dir eine breite und stabile Bank oder etwas anderes, 
auf das dein Hund ohne große Mühe springen kann.

Wenn dein Hund unterwegs nirgendwo rauf springt, dann übe das Signal “Runter” nur, 
wenn dein Hund sowieso auf dem Sofa oder Bett ist. Ein bis drei Wiederholungen beim 
Üben des Signals reichen aus. 

Hier findest du im Video die Anleitung inkl. Videosequenzen zum Aufbau (Klick!)

1. Schritt
Du musst deinem Hund erst mal zeigen, was du von ihm willst. Er sollte erst lernen, 
dass es sich lohnt runter zu springen. Ansonsten sagst du dein Signal “Runter” und der 
Hund schaut dich nur fragend an. 

1. Animiere deinen Hund runterzuspringen. Gib deinem Hund eine Hilfe, z.B. durch eine 
Handgeste mit Futter in der Hand, einen Nasentouch oder am Boden rumspielen.  

2. Wenn dein Hund runter springt…,  

3. gibst du dein Markersignal.  

4. Und belohnst deinen Hund mit Futter auf dem Boden.  

Wenn dein Hund schnell auf deine Hilfe reagiert und runter springt, führst du sofort das 
Wortsignal ein. Gehe dazu zu Schritt 2 über. 
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2. Schritt
Jetzt kannst du dein Wortsignal “Runter” einführen.
Du kannst statt “Runter” natürlich auch ein anderes Wort oder eine Handgeste benutzen. 

1. Du gibst dein Signal zum runter gehen,  sagst also “Runter”.  

2. Du atmest kurz durch und zählst 21, 22, 23 im Kopf.  

3. Jetzt animierst du deinen Hund runterzuspringen. Gib deinem Hund eine Hilfe, z.B. 
durch eine Handgeste ohne Futter in der Hand, einen Nasentouch oder indem du am 
Boden rumspielst.  

4. Wenn dein Hund runter springt…,  

5. gibst du dein Markersignal.  

6. Und belohnst deinen Hund mit Futter auf dem Boden.  

Im Besten Fall sieht es schnell so aus:
1. Du gibst dein Signal zum runter gehen, sagst “Runter”.  

2. Du atmest kurz durch und zählst 21, 22, 23 im Kopf.  

3. Wenn dein Hund runter springt…,  

4. gibst du dein Markersignal.  

5. Und belohnst deinen Hund mit Futter auf dem Boden.

Ab  hier  kannst  du  die  Hilfe  dann  weglassen  und  du  markierst  sofort  die  richtige 
Reaktion auf das Wortsignal “Runter”.

Falls du mehr willst… wenn für dich so ein Aufbau ganz neu ist, dann konzentriere dich 
erst nur auf ein Signal und nicht auf beide gleichzeitig. 
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Hochspringen auf Signal

Wenn du deinem Hund schon “Runter” auf Signal beibringst, kannst du gleich ein Signal 
zum Hochspringen einführen. Das ist sehr praktisch zum Einsteigen ins Auto oder wenn 
du den Hund auf einer höheren Fläche haben möchtest, zum Beispiel bei der Tierärzt*in. 
(Achtung, es wäre immer gut, wenn deine Tierärzt*in den Behandlungstisch für deinen 
Hund ein Stück runter fährt, weil die Tische sehr glatt sind. Ausrutschen sollte dein Hund 
nicht.)

1. Schritt
1.  Du animierst  deinen Hund zum Hochspringen,  z.B.  mit  der  Hand auf  Gegenstand 
(Bank o.ä.) klopfen oder ihm eine Hilfe durch den Nasentouch geben.  

2. Wenn dein Hund oben ist…,  

3. gibst du dein Markersignal.  

4. Und belohnst deinen Hund mit Futter auf dem Boden.  

2. Schritt
1. Du gibst dein Signal zum Hochspringen, sagst z.B. “Hepp”.  

2. Du atmest kurz durch und zählst 21, 22, 23 im Kopf.  

3.  Du animierst  deinen Hund zum Hochspringen,  z.B.  mit  der  Hand auf  Gegenstand 
(Bank o.ä.) klopfen oder ihm eine Hilfe durch den Nasentouch geben.  

4. Wenn dein Hund oben ist…,  

5. gibst du dein Markersignal.  

6. Und belohnst deinen Hund mit Futter auf dem Boden.
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Viel Freude damit!
Ulli 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