
 

 

Einführung in das Training mit Klicker 
 

 

 

 

 

 

 

Dafür benötigst du einen Klicker.  

Es gibt viele verschiedene Modelle, auch welche 
mit integriertem Target. 

Für welchen du dich entscheidest, ist dir 
überlassen, das spielt für dein Pferd keine Rolle. 

 

 

 

Außerdem benötigst du Leckerlis, die dein Pferd 
gerne mag. 

Es ist völlig egal, ob du Pellets, kleine getrocknete 
Brotstücke, kleingeschnittene Möhren, Hagebutten 
oder spezielle Klickerleckerlis verwendest. 

Die üblichen Leckerlis sind für das Klickertraining 
zu groß. Diese benutze ich nur als „Jackpot-
Leckerlis“.  

Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr später. 

 

„Klick!“ bedeutet für dein Pferd, das was du gerade tust, gefällt mir. 

Die Übung ist damit beendet und dein Pferd bekommt ein Leckerli. 

 

Zuerst muss dein Pferd natürlich lernen, was der „Klick!“ bedeutet. 

Dafür brauchst du – wie oben beschrieben - Leckerlis, die dein Pferd gerne mag. 

 

Wähle für die erste Trainingseinheit eine möglichst reizarme Umgebung. 



Zum Einklickern nimmst du den Klicker in die eine Hand und ein Leckerli in die andere. 

Dann drückst du einmal auf den Klicker und gibst deinem Pferd direkt das Leckerli. 

Diesen Vorgang wiederholst du 15 – 20 Mal.  

Wichtig ist, dass das Leckerli unmittelbar auf den Klick folgt. 

Diese Übung wiederholst du genauso nochmal am nächsten Tag. 

Jetzt sollte dein Pferd verstanden haben, für jedes „Klick!“ gibt es Futter. 

Das bislang bedeutungslose Geräusch des Klickers bekommt nun für dein Pferd die 
Bedeutung eines Futterversprechens. 

Diese Reihenfolge gilt immer: „Klick!“, Hand zum Futter, Futter zum Pferd. 

Drücke niemals den Klicker um dein Pferd aufmerksam zu machen oder gar zu rufen. 

Auch wenn du mal versehentlich klickst, bekommt dein Pferd sein Leckerli. 

 

Nun muss dein Pferd lernen, dass es den „Klick!“ durch sein Verhalten selber auslösen kann. 

Dein Pferd lernt darauf zu achten, was dir gefällt. 

Du kannst dir den Klicker wie eine Art Fotoapparat vorstellen, du markierst genau den 
Moment, der dir gefällt. 

 

Trainingseinstieg 

Um die Konzentrationsfähigkeit beim Klickertraining optimal zu nutzen, empfiehlt es sich 
mehrmals am Tag in kurzen Einheiten zu üben. 

Je routinierter dein Pferd wird, desto länger darf eine Spieleinheit dauern. 

 

Denk-Pausen 

Nicht nur für Klickeranfänger ist das Training anstrengend. Längere Pausen dienen der 
Verarbeitung der Geschehnisse und um gelernte Informationen zu festigen. 

Regeneration ist wichtig, um während der nächsten Trainingseinheit wieder aufnahmefähig 
zu sein. 

Warte immer so lange bis dein Pferd fertig gekaut hat und wieder aufnahmefähig ist. 

Wendet sich dein Pferd ab und geht weg, warte kurz, ob es zurückkommt. Falls nicht, locke 
es nicht zurück, sondern beende das Training. Übe dann zu einem späteren Zeitpunkt 
weiter. 

 

Höflichkeit 

Damit du nicht riskierst, dass dein Pferd unhöflich wird, gebe das Leckerli immer in einer 
bestimmten Position – Hals geradeaus und nicht zur Leckerlitasche gewendet. 

Wenn du darauf achtest, wird dein Pferd immer höflich auf sein Leckerli warten. 


