
Trickrepertoire Hund Elu

-   Sitzen (sitz)
- Rückruf (hier)
- Liegen (down)
- Clicker einführen (click)
- Blickkontakt (schau)
- Leine laufen
- Liegen bei Mahlzeiten (Plätzli)
- Aus (aus)
- Off bei Napf (off)
- Auf Plätzli gehen (Plätzli)
- Ruhig daneben liegen
- Namen kennen (Elu)
- Sniff (sniff)
- Hörzeichen Frei (frei)
- Fuss rechts (Fuss)
- Bleib versch. Zeiten/Distanzen/Situationen 

(bleib)
- Fuss links (bein)
- Off (off)
- Pfötli geben (pfötli)
- Handtarget
- Tunnel
- Targetmatte berühren
- 2 Pylonen umkreisen (pylon)
- Rolle (trüll)
- Twist (twist)
- Spielzeug suchen (such..)
- über Arm springen (spring)
- Beinslalom
- Relax
- Psst bei Bellen (psst)
- durch Armring springen
- 2 Pfötchen auf Arm
- Home (home)
- Verbeugung (plie)
- Sprung über Bein (spring)
- mich umkreisen (kreis) (GU)
- Turn (turn)
- Twist im Gehen/ Vor mir (twist)
- im Fuss seitwärts/rückwärts
- Peng (peng)
- Männchen (hoch)
- Steh (steh)
- auf Boden kriechen (chrüch)
- über aufgestelltes Bein springen (spring)
- Nasentarget berühren/ dranbleiben
- durch Reif springen (spring)
- unter Reif durchgehen (unten)
- Reif aufheben und durchgehen
- über Rücken durch Reif gehen (spring)
- Give me five
- rechte Pfote geben (anderi)
- Verschiedene Materialien apportieren (bring)

- Apportiergegenstände mittragen
- Wägeli stossen
- Schämen (schäm di)
- Auf Topf/Plättli mit Vorderbeinen drehen (träie)
- hinten über Bein springen (spring)
- Aufräumen (ufrume)
- um meine Beine hüpfen (ufe)
- Sitz/Down aus Distanz
- Winken (wink)
- Acht laufen (achti)
- Kopf auf Boden legen (runter)
- rückwärts gehen (zrugg)
- steh und bleib (steh, bleib)
- Gegenstände auf Kopf balancieren
- Gegenstände auf Nase balancieren
- Buch lesen (läse)
- Maul schlecken 
- Rückwärts auf Brett (zrugg)
- Pfoten kreuzen (chrüz/zrugg)
- Blicktarget
- Mit 4 Pfoten im Napf stehen und sich drehen 

(träie)
- Touch auf Blatt mit Punkt (touch)
- Topf umkreisen und draufstehen auf gleiches 

Sichtsignal 
    (pylon/ufe)
-  Acht um zwei Pylonen
- Durch Ring mit Taube springen
- Lauf- Steh mit Hölzern
- Rückwärts Mensch umkreisen
- Auf 3 Plättchen gehen
- Alle 4 Beine einzeln anheben
- sich mit Decke zudecken
- Würfeln
- Ja/Nein Schilder
- 6 er Slalom Töpfe
- 12 er Slalom Stangen
- Rückwärts Treppe hinaufgehen
- links/rechts schauen
- Topf von rechts/links umkreisen, draufstehen 

(ume, pylon, druf)
- Glocke an Stab läuten
- Rückwärts auf Kiste (zrugg)
- In Arme springen
- Hinterhandwendung auf Topf 
- Handstand an Wand
- Rückwärtsslalom um Beine
- Männchen gestreckt (weg)
- Spanischer Schritt
- Rückwärts kriechen
- Auf Leiter klettern
- Basketball einwerfen
- Bockleiter klettern/runterspringen
- Beine kreuzen im Sitzen



-Mit Hinterbeinen auf Füssen Mensch gehen
-Mit Vorderbeinen auf Füssen Mensch gehen
-Mit Vorder- und Hinterbeinen auf F. M. gehen
-Ja sagen
-Nein sagen (Kopf schütteln)
-Kniebeugen
-Mensch im Männchen rückwärts schieben
-Klimmzüge an Stange
-Vorderbeine gekreuzt auf Füsse Mensch 
stellen
- im Sitzen
- im Gehen

- Fussball spielen

Übungen mit Pony Sissi

-In Satteltasche reiten
-Auf Pony reiten Schritt/Trab
-Podest:
- Kreis
- Acht

- Auf Plätzli gehen und bleiben
-Liegen
-Gegenstand apportieren
-Am Tisch sitzen
-Haustüre öffnen und schliessen, rausschauen
-Auf Pneu traversieren
-Auf Cavaletti winken
-Huf/Pfötli geben
-Männchen auf liegendem Pony
-Über Beine von liegendem Pony springen
-Einkaufen
-Männchen auf Stuhl, Pony umkreist ihn
-Blume pflücken
-Beide Beine kreuzen im Sitzen
-Mit Candy auf Sissi springen, sitzen
-Elu und Sissi ziehen ein Krokodil
-Auf Krokodil liegen, das Sissi zieht

Übungen mit Pferd Inya
-Über Brett auf Pferd klettern und von 
Rutschbahn nach unten rutschen

-Mit Reiter auf Pferd umgekehrt:
- Give me five, Häschen, Twist

- Im Rucksack von Reiter reiten

- Farbe Blau erkennen
- Windrad drehen
- Wecker abstellen 
- Blume pflücken
- Handstand frei
- Barbiwägeli (mit Taube) ziehen
- Flips stösst Elu im Kinderwagen
- Taubenkorb
- Becher über Becher legen
- Bob fahren
- An Schuhe „pinkeln“
- Between vorw./ rückw.
- Kopf schütteln
- Schuhe anziehen
- Mit Beseli Bänkli putzen
- Über Baumstamm balancieren
- Holz auflesen und in Hand legen
- Wäsche abnehmen und in Korb legen
- Waschkorb tragen
- Hut tragen und Taler einziehen
- Lumpen holen und bringen
- Hürdenlauf oben/unten
- Ball in Pylone schieben und diese aufstellen
- Puzzle Kreis, Quadrat, Dreieck
- Krokodil ziehen
- Acht um 2 Pylonen rückwärts
- Rollbrett fahren
- Malen auf Leinwand
- aus Liegen ins Plié
- 2 Gegenstände (Chnoche, Esäl) auf Wort 

unterscheiden
- Gegenstände (jeweils 3) auf kleinstes 

Kopfzeichen holen
- Männchen gestreckt: gehen, drehen, stehen, 

rückwärts
- Socken ausziehen
- Handschuhe ausziehen
- Jacke Reisverschluss öffnen, ausziehen
- Kleine Ringe auf Kopf „auffädeln“
- Nachmachen auf Harass: liegen, sitzen, Häsli, 

Twist, Steh, gestreckt auf Hinterbeinen
- Do as I do

- 6 Gegenstände: Twist, Pylon umrunden, auf 
Harass springen, Schäm di, Touch an Wand, 
durch Tunnel

-  Ringe über Stab legen
- Hürden mit Stops/rückwärts
- Nachmachen auf Harass:

- liegen, sitzen, Häsli, Twist, Steh, Männchen 
gestreckt, Plié, winken

-  Im Kreis drehen und Schwanz beissen
- Armslalom

- vorwärts gehen
- an Ort

-  Rolle hin und her
- Löffel in Tasse legen
- Auf 2 Beinen stehen
- Auf 3 Beinen hüpfen
- Auf Rücken von Mensch springen
       



Trickrepertoire Elu und Elfie

- Mensch umkreisen
- Ein Hund wartet, anderer umkreist
- Beide umkreisen Mensch gleichzeitig

- Beine kreuzen
- Kopf runter
- Elfie legt Arm um Elu
- Elu umkreist Elfie im Sitzen
- Beinslalom zu zweit
- Elu springt über liegende/stehende Elfie
- Sitz, Platz, Steh, Hoch gemeinsam
- Twist, Turn, Gehen, Männchen in Fuss/Bein
- Elu sitzt unter sitzender Elfie
- Elu gibt Elfie Küsschen
- Elfie springt durch Reif über Elu
- Beide Schämen auf Stuhl
- Handstand an Wand
- Gem. Mensch umkreisen vorw./rückw.
- Elfie umarmt Elu (Pfote über Rücken)
- Elfie umarmt Elu (Pfote vor Brust)
- Elu und Elfie umarmen sich gegenseitig mit 

zwei Pfoten
- Elu stellt sich unter stehend Elfie
- Nuggi übergeben
- Elu springt durch Armring von Karin/Elfie
- Elu steigt von hinten auf Elfie (umarmen)
- frontale Umarmung im Männchen
- Elfie steht, Elu macht Slalom um 

Vorderbeine
- Elfie Beinslalom bei mir, Elu bei Elfie
-   Schaukelpferd
-   Männchen gestreckt frontal und neben 
    Mensch gehen
- Elu holt Ring bei Elfie legt ihn über Pilz
- Beide Pfötchen auf Arm Mensch
- Nachmachen auf Harass beide
- Zu zweit Pylon in Gegenrichtung umkreisen
- Kniebeugen beide (Häschen - Weg)
- Im Platz Kopf rauf und runter
- Seilspringen (Elu hält, Elfie springt)
- Rumpfbeugen auf grossem Ball

  

Tricks Candy (Katze), Elfie (Hund) und 
Elu

- Sitzen, liegen, Pfötchen geben
- Männchen alle 3
- Elu macht Acht um Candy und Elfie
- Alle 3 auf Stuhl stehen mit Vorderbeinen

Tricks mit Ziege 

- Über Ziege springen (von Podesten)

Tricks Candy (Katze) und Elu

- Wippe
- Beine kreuzen
- Sitz
- Platz
- Mit Vorderbeinen auf Stuhl
- Handstand an Wand
- Candy springt durch Ring über Elu
- Elu umkreist Candy
- Männchen
- Candy/Elu umkreisen Mensch
- Beide auf Sissi springen, sitzen


