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Maulkorbtraining 
Dass sich der Hund einen Maulkorb anziehen lässt ist nicht nur bei „beiß-
freudigen“ Hunden, sondern für jeden Hund sinnvoll. Wenn der Hund 
gerne Fressbares von der Straße „einsaugt“ kann der Maulkorb als Gift-
köderprävention dienen, aber auch beim Tierarzt macht ein Maulkorb 
sind, da Hunde die Schmerzen haben leichter zubeißen, auch wenn sie 
sonst noch so brave Hunde sind. Ein Hund mit Schmerzen ist einfach in 
einer Ausnahmesituation. Darum kann ein Maulkorbtraining bereits im 
Welpenalter begonnen werden. 

1. Wenn der Hund noch nicht ausgewachsen ist, oder du noch keinen geeigneten Maulkorb (MK) finden konntest, 
kannst du einen Joghurtbecher, oder eine geeignete Tupperdose hernehmen, gute Leckerlis darin platzieren 
und den Hund rausfressen lassen. Sollte der Hund sich nicht reintrauen, versuche es mit besseren Leckerlis oder 
verwende eine etwas flachere Schüssel/einen etwas flacheren Becher. 

Besitzt zu schon einen passenden MK, mache dasselbe Spielchen mit dem Maulkorb. Halte ggf. die Hand da-
runter, damit die Leckerlis nicht durchfallen können. 

2. Wenn der Hund brav rausfrisst kannst du im weiteren Schritt anfangen den Hund seitlich und hinter dem Kopf 
zu berühren. Also genau dort, wo später die Riemen des MKs sitzen werden. 

3. Wenn die ersten 2 Punkte gut funktionieren, ist es an der Zeit, dass der Hund lernt von selbst die Nase reinzu-
stecken. Tu so als ob du etwas in den Becher/MK reinlegst. Sobald der Hund mit der Schnauze reingeht: Klick 
und platziere die Belohnung im MK, so dass der Hund für seine Belohnung noch mal in den MK muss. Übe das 
so lange weiter, bist du nicht mehr „schummeln“ musst und der Hund automatisch die Nase in den Korb steckt 

4. Nun baue die Zeit aus. Der Klick kommt nun immer ein bisschen später. Wenn du schon mit einem MK arbeitest, 
kannst du die Leckerlis nach dem Klick direkt durch den MK stecken, so dass der Hund lernt, dass er nach dem 
Klick nicht gleich wieder rausgehen muss. 

5. Kann der Hund von selbst schon eine Zeit lang mit der Schnauze im MK/Becher bleiben, dann ist es spätestens 
jetzt an der Zeit einen echten MK und keinen Joghurtbecher mehr zu verwenden. Wenn der Hund reingeht, hält 
man die Riemchen oben kurz zusammen (noch NICHT schließen), Klick und tut den MK gleich wieder runter. Die 
Zeit des Zusammenhaltens der Riemchen nach und nach steigern 

6. Wenn man die Riemchen hinten schon eine Zeit lang zuhalten kann, ist es an der Zeit den Verschluss nun wirk-
lich komplett zu schließen. Sobald die Riemen schließen gibt es kurz darauf einen Klick und man macht den 
Maulkorb wieder auf. Auch hier die Zeit wieder langsam steigern. TIPP: Mache die Riemchen zu Beginn so weit, 
dass du den MK einfach runterziehen kannst. Viele tun sich schwer, die Schließen zu Öffnen. Dadurch bleibt der 
MK zu Beginn viel zu lange auf dem Hund und sensible Hunde könnten in Panik geraten. 

7. Kann der Hund schon eine Zeit lang den geschlossenen MK tragen, ist es nun an der Zeit sich mit dem MK zu 
bewegen. Man legt dem Hund den MK an, geht 1-2 Schritte: Klick. Die Schritte langsam steigern. 

8. Nun sollte der Hund gelernt haben, dass ein MK nichts Schlimmes ist. Das Anlegen und Gehen sollte nun auch 
kein Problem (mehr) sein. 

 

  


