Frog-Design
Clicker-Anleitung

So funktioniert es…

»Klick« bedeutet für Ihr Tier: »Das was du in diesem Moment tust
ist, ist richtig! Du darfst jetzt aufhören und bekommst ein Leckerli.«
Zuerst muss Ihr Tier verstehen was »Klick« für Ihn bedeutet.
Dafür benötigen Sie, klein geschnittene Leckerli (die kein Zeit brauchen um erst
verbissen zu werden), ein besonderes Spielzeug, eine reizarme Umgebung in der sich
Ihr Tier wohlfühlt für die ersten Übungsstunden.
Wenn Sie ein eher schreckhaftes Tier haben, wickeln Sie für die ersten paar mal ein
Tuch um den C LICKER. Bei diesem C LICKER kann man auf der Rückseite die Lautstärke
regulieren.
Übung: Drücken Sie den C LICKER einmal und geben Ihrem Tier gleich darauf ein
Leckerli. Wiederholen Sie diesen Vorgang 15-20 mal. Sprechen Sie dabei nicht, falls
Ihr Tier zB. zu Bellen beginnt oder versucht an Ihnen hochzuspringen oder weiteres,
ignorieren Sie das. Wenn Ihr Hund versucht hochzuspringen, drehen Sie sich ab und
ignorieren sein Verhalten bis er sich beruhigt hat.
Versucht das Tier Ihnen das Futter zu stellen, verhindern Sie das.
Diese Übung wiederholen Sie in den nächsten Tagen!
Das bisher bedeutungslose Geräusch des C LICKERS bekommt nun für Ihr Tier die
Bedeutung eines Futterversprechens.
Nun lernt Ihr Tier, dass er das »Klick« durch sein Verhalten selber auslösen kann. Es
lernt drauf zu achten, was Ihnen gefällt. So steht Ihnen die Welt offen viele Dinge
Ihrem Tier beizubringen.
Zu beachten ist folgendes:
Diese Reihenfolge gilt immer einzuhalten: »Klick«, dann Futter. Drücken Sie niemals
den C LICKER, um auf Sich aufmerksam zu machen oder Ihr Tier zu rufen!
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Bei weiteren Fragen steht Ihnen Frog-Design.ch gerne zu
Verfügung.
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Achten Sie darauf den C LICKER im richtigen Moment zu tätigen,
ansonsten bestätigen Sie ihr Tier im falschen Moment.
Die Leckerli sollten immer Griffbereit sein. Gute Futtertaschen
finden Sie auf unserer Webseite.

