VIER GEWINNT
- 4 durchnummerierte
Bälle
- 1 Flatterband
- 1 Matte
- 1 Eimer (Schüssel)
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ABSTAND
3 m zwischen Matte und
Flatterband.
PUNKTE
4 Punkte, wenn der Ball
mit der 4 im Eimer liegt,
denn vier gewinnt!

STUDY
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst daneben. Die durchnummerierten Bälle hältst du in der Hand.
› Gemeinsam geht ihr zum Flatterband und legt die 4 Bälle durcheinander und in einem Abstand von 1 m
hinter dem Flatterband aus.
› Jetzt motivierst du deinen Hund, dir den Ball mit der Nummer 4 zu geben.
› Hältst du diesen in deiner Hand, geht ihr gemeinsam zu dem Eimer und du legst den Ball hinein.
› Nun bringst du deinen Hund wieder auf der Matte ins Sitz und sammelst alleine alle Bälle wieder ein.
› Dein Hund wartet, bis du wieder neben ihm stehst. Erst dann startet ihr neu.
BACHELOR
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst daneben. Die durchnummerierten Bälle hältst du in der Hand.
› Du gehst zum Flatterband und legst die 4 Bälle durcheinander und in einem Abstand von 1 m hinter
dem Flatterband aus.
› Du kehrst zu deinem Hund zurück und motivierst ihn, dir den Ball mit der Nummer 4 zu bringen. Du
bleibst währenddessen auf der Matte stehen.
› Hältst du den Ball mit der Nummer 4 in der Hand, legst du diesen in den Eimer. Handelt es sich um einen
Ball mit einer anderen Zahl, musst du diesen auch in den Eimer legen. Allerdings gibt es dafür keine
Punkte.
› Nun bringst du deinen Hund wieder auf der Matte ins Sitz und sammelst alleine alle Bälle wieder ein.
› Dein Hund wartet, bis du wieder neben ihm stehst. Erst dann startet ihr neu.
MASTER
› Dein Hund sitzt auf der Matte, du stehst daneben. Die durchnummerierten Bälle hältst du in der Hand.
› Du gehst zum Flatterband und legst die 4 Bälle durcheinander und in einem Abstand von 1 m hinter
dem Flatterband aus.
› Du kehrst zu deinem Hund zurück und motivierst ihn, dir den Ball mit der Nummer 4 zu bringen. Du
bleibst währenddessen auf der Matte stehen.
› Hältst du den Ball mit der Nummer 4 in der Hand, legst du diesen in den Eimer. Handelt es sich um einen
Ball mit einer anderen Zahl, musst du diesen auch in den Eimer legen. Allerdings gibt es dafür keine
Punkte.
› Nun sammelt ihr gemeinsam alle Bälle wieder ein, wobei dein Hund dir jeden einzelnen anreicht.
› Ihr geht zurück zur Matte, positioniert euch in Grundstellung und startet neu.
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