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Für ALLE Kommandos gilt dass der „verbale Befehl“ dem Kommando identisch ist. Kommandos 

können sowohl verbal, non-verbal als auch kombiniert abgerufen werden. 

Die Grudkommando‘s können sinnvoll kombiniert / verknüpft werden. 

Sitz! Die Hand (rechts/links) mit erhobenem Zeigefinger. 

Der Hund geht mit dem Hintern Richtung Boden. 

Platz! Die Hand (rechts/links) mit ausgestreckten Fingern mit dem Handrücken nach oben  

waagerecht in einer Abwärtsbewegung. 

Der Hund soll sich auf den Bauch legen wobei die Läufe in gerader Linie zum Körper 

de verlaufen und alle nach vorne zeigen. 

Liegen! Der Hund begibt sich aus dem Platz in Seitenlage wobei die Richtung durch die 

Handbewegung vorgegeben wird. 

Die Hand (rechts/links) mit ausgestreckten Fingern wird der Handrücken von oben 

nach unten gedreht  (rechts/links herum). 

Auf! Handbewegung (rechts/links) mit ausgestreckten Fingern und mit nach oben 

gerichteter Hand-Innenfläche waagerecht in einer Aufwärtsbewegung. 

Der Hund geht auf alle vier Pfoten und schaut zum Halter; das Folgekommando 

abwartend. 

Hopp! Mit dem Zeigefinger auf ein Objekt zeigen und der Hund springt herauf. 

Mit der Hand auf den Oberschenkel kl0pfen und der Hund kommt mit den 

Vorderpfoten herauf. 

Fünf! Die Hand (rechts/links) mit ausgestreckten Fingern in die Luft halten. 

Der Hund befindet sich hierzu im Sitz und berührt mit der Seitengleichen Vorderpfote 

die Handfläche. 

Pfote! Die Hand (rechts/links) mit ausgestreckten Fingern und die Handinnenfläche nach 

0ben gedreht dem Hund entgegen halten. 

Der Hund befindet sich hierzu vorzugsweise im Sitz und legt die Seitengleiche 

Vorderpfote in die Handfläche. 

Kissen! Mit dem Zeigefinger auf das Kissen / den Liegeplatz zeigen. 

Der Hund geht auf sein Kissen in‘s Platz. 

Schau! Handbewegung (rechts/links) mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das Gesicht des 

Halters zu. 

Der Hund richtet seinen Blick auf den Halter; das Folgekommando abwartend. 

Bei mir! Zeigefinger der linken Hand weist auf den Boden links neben dem Halter auf den sich 

der Hund begeben soll und stehen. 

Der Hund stellt sich links neben den Halter. 
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Fuß! Mit dem Zeigefinger der rechten Hand rechts neben den Fußgänger auf den Boden 

zeigen. 

Der Hund läuft parallel zum Fußgänger;  rechts neben ihm. 

Schritt! Mit dem Zeigefinger der linken Hand links neben den Rollstuhl auf den Boden zeigen. 

Der Hund läuft parallel zum Rollstuhl; links neben ihm. 

Rum! Hand und  Armbewegung mit dem rechten Arm um den Oberkörper bis zur rechten 

Hüfte zeigen. 

Der Hund geht um den Rollstuhl rechts herum rum und macht bei ca. 11 Uhr aus 

Sicht des Rollstuhlfahrers ein „Sitz“. 

Hinter! Hand und  Armbewegung mit dem rechten Arm um den Oberkörper bis hinter den 

Rücken 

Der Hund geht rechts um den Rollstuhl herum hinter diesen und bleibt dort stehen. 

Ampel! Mit dem Zeigefinger auf die Anforderungstaste an einer Ampel zeigen. 

Der Hund springt mit beiden Vorderpfoten an die Anforderungstaste und wieder 

herunter. Schaut danach zum Halter. Kann bei missglücktem Versuch wiederholt 

werden. 

Licht! Mit dem Zeigefinger auf einen Lichtschalter zeigen. 

Der Hund stuppst den Lichtschalter mit der Nase an. Ist dieser zu hoch angebracht 

wird auch hoch gesprungen. 

Tatsch! (touch) Dem Hund eine Faust (rechts/links) entgegen gehalten. 

Der Hund stuppst die Faust mit der Nase an. 

Open! Mit dem Zeigefinger auf ein Seil an der Türklinke zeigen. 

Der Hund zieht an einem Seil welches an einer Türklinke befestigt ist. 

Vorgesehen für Türen im Wohnraum die in Richtung Halter zu öffnen sind. 

Bleib! Die Hand (rechts/links) erhoben mit ausgestreckten Fingern dem Hund entgegen 

halten. Das Kommando dient in Kombination mit anderen Kommandos dem Hund zu 

signalisieren dass er das Kommando auch über längeren Zeitraum halten soll. 

Gib! Die Hand (rechts/links) mit ausgestrecktem Zeigefinger weist auf einen Gegenstand. 

Der Hund nimmt den Gegenstand auf und hält ihn dem Halter in greifbarer Nähe hin. 

Kleinere Gegenstände werden in die geöffnete Hand gespuckt. 

Hierhin! Z. B. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand rechts o. links neben den Fußgänger auf 

den Boden zeigen. 

Der Hund begibt sich auf die angewiesene Position und wartet auf ein 

Folgekommando. 

Vor! Die Hand links mit ausgestrecktem Zeigefinger weist in die Ferne vor dem Halter. 

Dient dem Team z. B. beim passieren von Engpässen o. Hindernissen. 

Der Hund läuft vor dem Rollstuhl um den Engpass zu passieren. Wichtig ist dabei dass 

die Leine locker hängt. 



B e l l a ’ s  K o m m a n d o l i s t e  

 

Vorsitz! Die Hand (rechts/links) mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Kniehöhe zwischen diesen  

weist nach vorn. 

Der Hund setzt sich in zentraler Position vor den Rollstuhlfahrer. 

Halt! Kommando rein akustisch um den Hund aus dem Schritt gehen oder beim frei laufen 

zu stoppen. 

 


