Name:
Rasse:
Geschlecht:
Wohnort:

Tobi
Spanischer Wasserhund
– Tibet Terrier
Rüde, kastriert
44149 Dortmund

Maße in cm / kg:
Schulterhöhe:
Rücken:
Hals:
Brustumfang:
Gewicht:

45
50
35
60
16

Verträglichkeiten:
Hunde:
andere Tiere:
Erwachsene:
Kinder:

Sehr gut
große Tiere geht; Katze und kleinere geht nicht
sehr gut
sehr gut und vorsichtig

Können:
Tricks z.B. für die Filmarbeit:
 Kriechen: robbt sich im Liegen vorwärts
 Humpeln: hebt eine Vorderpfote hoch und läuft auf drei Beinen
 Bellen: Bellt auf Hand- oder Hörzeichen
 Tot: legt sich auf die Seite
 Tot auf dem Arm: lässt sich seitlich auf dem Arm tragen und lässt dabei den
Kopf
 herunterhängen, kann so auch wieder abgelegt werden und bleibt dann
regungslos liegen
 Nimmt verschiedene Gegenstände (auch Metall) auf (apportiert), trägt sie
oder hält sie in der
 Schnauze fest, legt sie an bestimmte Stellen ab oder gibt sie an
Fremdpersonen ab
 Beißt in Hosenbein und zieht daran
 Springt Gegenstände oder Personen an
 „Erzählen“: öffnet und schließt die Schnauze (als ob er „redet“)
"Distanzarbeit":
viele seiner Kommandos sind auf größerer Distanz zu mir /der Kamera möglich (3-15m),
z.B.:
 aus der Distanz heranrufen, stoppen oder wegschicken
 bellen
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„tot“ (auf die Seite legen)
Humpeln, kriechen
Gegenstände apportieren, tragen, festhalten, ablegen oder abgeben
um etwas herumlaufen
auf etwas springen, etwas anspringen
Kopf und/oder Pfoten auf Boden oder Gegenstände ablegen, und so
verharren
viele Tricks („Kuckuck/Boomer“ = unter etwas hervorschauen, winken,
„Häschen“, „Schäm Dich“, „Diener“ uvm)

"Fremdpersonenarbeit":
 Arbeitet problemlos mit anderen Personen, absolut problemlos und auch
gerne mit Kindern
 Viele weitere Tricks, Kommandos, Trickketten:
 Puppenwagen, Einkaufswagen, Roller o.ä. schieben
 Skateboard fahren
 „Küsschen“ geben (mit seiner Nase an der Nase oder Ohr o.ä. des
Menschen)
 Regenschirm, Blume, Besen oder ähnliches, was senkrecht steht, mit der
Pfote festhalten
 Personen einen Hut aufsetzen
 In einen Koffer klettern und Deckel schließen
 An etwas ziehen (Seile, Tücher usw.)
 Durch ein Tor gehen (Tor öffnen, durchgehen und wieder schließen)
 Uvm.
Erfahrung:
Erfolgreicher, „alter Hase“ im Mediengeschäft (Film, Foto, Live-Sendung)
Besonderheit:
Allergisch auf versch. Lebensmittel (Getreide, Ei, etc)
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