
 
 
 
 

 

 
 

Landhun.de Awards 
 
 

Award MASTER: 
 
10 von 15 Übungen müssen gezeigt werden. Alle Übungen beim MASTER müssen draußen gezeigt 
werden. Bestätigen mit Futter oder Spieli ist NACH der Übung erlaubt. Während der Übung darf kein 
Futter genutzt werden. Es darf auch nicht mit Futter gelockt werden oder versteckt in der Hand 
gehalten werden. Hände in den Taschen sind ebenfalls unzulässig. 
 
 

1. Lockere Leine mit Ablenkung – Neben dem Menschen an lockerer Leine während eine 
Hilfsperson erst einen Ball und dann ein Stück Futter vor dem Hund über den Weg wirft 

2. Lockere Leine in einer Hundebegegnung, Hund bleibt neben seinem Menschen an lockerer 
Leine ohne zu dem anderen Hund zu gehen 

3. „Bleib“ im Sitz oder Platz für 1 Minute und mit 30 Schritt Entfernung 
4. „Sitz“ und Mensch geht 20 Schritte weg vom Hund und bleibt mit dem Rücken zum Hund für 1 

Minute stehen. Hund soll sitzen bleiben und nicht aufstehen oder sich hinlegen 
5. Vom Sitz ins Platz ohne Blickkontakt. Mensch setzt Hund ab und geht 10 Schritte weg und 

bleibt mit dem Rück zum Hund stehen. Aus dieser Position gibt er dem Hund ein „Platz“ auf 
Distanz ohne sich dabei umzudrehen. Signal muss beim ersten Mal ausgeführt werden 

6. Rückruf – Hund absetzen oder ablegen. 10 Schritte weg gehen und eine Futterschüssel mit 
Leckerchen abstellen. Dann 10 Schritt weitergehen und den Hund am Futter vorbei in einer 
Linie abrufen. Hund darf nicht ans Futter gehen 

7. Den sitzenden Hund einmal umrunden, ohne dass dieser aufsteht. Hinter dem Hund wird vom 
Menschen ein Spielzeug oder Futter fallen gelassen, Hund bleibt sitzen bis die Übung vom 
Menschen aufgelöst wird 

8. Stoppen auf Distanz (Hund wird gerufen und mind. 5 Meter vom Menschen entfernt gestoppt, 
also ins Sitz, Platz oder Steh gebracht) 

9. „Bleib“ außer Sicht – Den Hund ins Sitz oder Platz bringen und bleiben lassen. In ca. 2 Metern 
Entfernung eine Futterschüssel mit Leckerchen aufstellen. Dann geht der Mensch außer Sicht 
und bleibt 30 Sekunden außer Sicht. Der Hund muss in seiner Position bleiben, bis der Besitzer 
wieder da ist 

10. Impulskontrolle. Hund sitzt neben dem Menschen. Dieser wirft ein Spielzeug oder Futter ca. 3 
Meter nach vorne. Der Hund sollsitzen bleiben und nicht hinterher springen 

11. Trick „Gib Laut“ oder „Rückwärts einparken“ oder „Schäm dich“ oder „Diener“ 
12. „Aus“ auf Entfernung. Der Hund spuckt etwas, was er im Fang hat, auf mindestens 5 Meter 

Entfernung aus. Z.B. Spieli oder Stock o.ä. 
13. Hund bleibt auf seiner Decke, wenn es an der Tür klingelt und bellt nicht 
14. Rückruf – Eine Futterschüssel mit Futter wird mind. 10 Meter vom Hund weg aufgestellt. Der 

Hund wird zum Futter geschickt. Auf halber Strecke (er soll als mind. 5 Meter gelaufen sein) 
wird er abgerufen und soll direkt zum Menschen kommen 

15. Apportieren – Der Hund soll einen Gegenstand (Dummy, Spieli o.ä.) aus mind. 10 Metern 
Entfernung holen und seinem Menschen in die Hand geben 
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