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Dann sorgt dieses PDF für Durchblick im Equipment-Dschungel 😊
Ich verrate dir nämlich, auf welche acht essentiellen Tools es beim
Clickern wirklich ankommt.

Keine Sorge, du musst jetzt keine teure Großbestellung aufgeben
oder quer durch die Stadt fahren, um alles zu besorgen. Ich stelle
dir viele kostenlose Tool-Alternativen vor, die du garantiert
Zuhause hast.

Viel Spaß beim Lesen!

Deine

www.clickerglueck.de

Du möchtest
wissen, was du fürs
Clickertraining mit
deiner Katze alles
brauchst?

Jasmin

https://www.clickerglueck.de/
https://www.clickerglueck.de/
http://www.pinterest.com/Clickerglueck
https://www.instagram.com/clickerglueck
http://www.clickerglueck.de/


Gut zu wissen!
Damit das Clickern funktioniert, musst du deine Katze vorher unbedingt
auf das Markersignal konditionieren!
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für dich:
Meine Empfehlungen

Das Markersignal

Clicker für Katzen 
(ideal als Markersignal geeignet)

Clicker-App fürs Smartphone
(kostenlos)

Zungeschnalzen (Du hast immer die
Hände frei und dein Markersignal
jederzeit parat)

Ideen für dein Markersignal:
Das Markersignal zeigt deiner
Katze, dass sie etwas Richtig
gemacht hat und kündigt eine
leckere Belohnung an. 

Mit dem Markersignal kannst du
gewünschtes Verhalten exakt
markieren, z.B. durch ein Click-
Geräusch.

Warum brauchst du das?

Klassischer Clicker

Clicker mit Teleskopstab (für
Targettraining)

Ring-Clicker für freie Hände

"Dogo" Clicker-App

konditionieren!

etwas Richtig

leckere Belohnung

gewünschtes Verhalten

Clicker oder Knackfrosch

Clicker-App

Zungeschnalzen

https://www.clickerglueck.de/
https://www.clickerglueck.de/
https://amzn.to/3FzPJTw
https://amzn.to/3x8itQ8
https://amzn.to/3nD6SoZ
https://dogo.app/de/


Gut zu wissen!
Achte beim Clickern auf kleine Portionen, damit deine Katze nicht schon
nach wenigen Clicks satt ist!
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Die Belohnung sorgt beim Clickern
für die richtige Motivation und
verstärkt den Lerneffekt:

Immer auf die nächste Belohnung
bedacht wird deine Katze das von
dir geclickte Verhalten versuchen
zu wiederholen.

Getreidefreies Trockenfutter hat die
ideale Größe zum Clickern

Trockenfleisch ist ein artgerechter und
gesunder Katzensnack

Leckerlis sind keine Option? Dann
belohne mit einer kurzen Spiel- oder
Streicheleinheit

Die Belohnung

Trockenfutter von Applaws

Catz Finefood Meatz (Fleischstreifen)

Cosma Snackies (Trockenfleisch)

Feringa Cat Sticks (Leckerlistangen)

Ideen für deine Belohnung:Warum brauchst du das?

für dich:
Meine Empfehlungen

richtige Motivation
verstärkt

nächste Belohnung

Getreidefreies Trockenfutter

Leckerlis sind keine Option?

Trockenfleisch

kleine Portionen,

https://www.clickerglueck.de/
https://www.clickerglueck.de/
https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzenfutter_trockenfutter/applaws/applaws_katze/135371?origin=hopps&q=applaws&i=1&ro=1&ct=Katze%7CKatzenfutter%20trocken
https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzensnacks/catz_finefood_snacks/590863?origin=hopps&q=catz%20finefoof&i=2&ro=2
https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzensnacks/cosma_snacks/cosma_snackies_sparpaket/175517?origin=hopps&q=cosma%20snackies&i=3&ro=1
https://www.zooplus.de/shop/katzen/katzensnacks/feringa_snacks/feringa_sticks/655304?zootopia_rec=true&cn=initial&si=1&pn=web_pdp&pr=container_2&strategy=55467361&rk=1-12&slot=4&pi=655304&rri=b99ad583-fa82-4e9c-9f5a-c455ea123499


Targetstab
Mit Targettraining kannst du deiner Katze
komplexe Tricks wie Slalom oder Sprünge
beibringen.

Du kannst hierfür einen Targetstab kaufen
oder einfach einen Kochlöffel, deinen
Zeigefinger oder einen anderen
stabähnlichen Gegenstand verwenden!

Meine Empfehlungen für dich:

Targetstick mit Kugel 
Clicker mit integriertem Targetstab

Leckerli-Dose
Wenn du die Leckerchen beim Trainieren
in einer Dose aufbewahrst, hast du beim
Clickern die Hände frei und deine Katze
schlägt nicht nach deiner Hand, um ans
nächste Leckerchen zu kommen. 

Tipp: Nutze eine kleine, flache Dose, damit
du ganz einfach an die Leckerlis kommst! 
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https://www.amazon.de/ASCO-Stretch-Armband-Clicker-Training-Erziehung-Teleskop-Funktion/dp/B089S7XQ8Q/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=target%2Bstick&qid=1637509439&sr=8-6&th=1
https://www.amazon.de/ASCO-Stretch-Armband-Clicker-Training-Erziehung-Teleskop-Funktion/dp/B089S7XQ8Q/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=target%2Bstick&qid=1637509439&sr=8-6&th=1
https://www.amazon.de/Trixie-45991-Activity-Target-Stick/dp/B00YKR6C7E/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=target+stick&qid=1637509439&sr=8-5
https://www.clickerglueck.de/
https://www.clickerglueck.de/


Warteplatz
Bring deiner Katze bei, sich automatisch
auf ihren Warteplatz zu setzen und dort
eine Weile zu Warten.

Besonders, wenn du mit mehreren
Katzen trainierst, kann ich dir einen
Warteplatz für jede Katze sehr ans Herz
legen! 

Meine Empfehlungen für dich:

Ein Sitzkissen, eine kleine Decke oder
ein alter Kissenbezug sind als
Warteplatz ideal.

Timer
Du bist total im Flow und schwupps ist
es passiert: Das Training ist mal wieder
zu lang geworden und deine Katze hat
frustriert aufgegeben ... 

Damit dir das nicht wieder passiert, stell
dir einfach einen Timer auf 3-5 Minuten,
z.B. mit deinem Handy.
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Notizbuch
Mein absoluter Geheim-Tipp für
erfolgreiches  Clickertraining? Führe ein
Trainingstagebuch!

Du kannst hier eure Fortschritte genau
notieren, dir Notizen zu verschiedenen
Tricks machen und Ziele oder
Erkenntnisse festhalten.

Meine Empfehlungen für dich:

Besonders bei mehreren Katzen lohnt es
sich, die individuellen Trainingsfortschritte
aufzuschreiben!

Video Aufnahme
Nimm dich beim nächsten Training doch
einfach mal auf, z.B. mit deinem Handy.

Clickst du zu spät? Wie verhält sich deine
Katze? Die Aufnahme hilft dir, das Training
genauer unter die Lupe zu nehmen und
beispielsweise Fehler oder
Verbesserungspunkte leichter zu
erkennen.
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In meinem Clicker-Guide verrate ich dir, wie du ganz
einfach mit dem Clickertraining startest, auch wenn du
noch keine Ahnung hast wo du anfangen sollst.

HOL DIR DAS EBOOK

Z U M  C L I C K E R - G U I D E

Werde Teil der Clickerglück-Community und
folge mir für hilfreiche Tipps und spannende
Trainingseinblicke!

BESUCHE MICH AUF INSTAGRAM

@ C L I C K E R G L U E C K

Du willst lernen, wie
Clickertraining funktioniert?

http://www.clickerglueck.de/clicker-guide
https://www.instagram.com/clickerglueck/
https://www.instagram.com/clickerglueck/

