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Birgit Rödder 

Katzen-Clicker-Box 
Reihe: GU Tier-Box 
36 Trainingskarten, Begleitbuch, GU Clicker. 
Format Begleitbuch und Erziehungskarten 9,0 x 15,4 cm.  
Stülpdeckelbox in der Größe von 15,7 x 9,8 cm. 
12,99 € (D) / 13,40 € (A) / 19,50 sFr 
ISBN: 978-3-8338-3592-6  
Erscheinungstermin: September 2013 
 
 
 
Mit einem „Klick“ zum großen Trick 
 
Katzen sind schwer erziehbar? Mitnichten – denn mit der GU Katzen-Clicker-Box von der 
Katzenexpertin Birgit Rödder lassen sich Stubentiger sanft und ohne Zwang trainieren. Der 
Schlüssel liegt in der präzisen und klaren Kommunikation, die das schlichte „Klick-klack“ des 
Clickers ermöglicht. Dank der praktischen Übungskarten und dem hochwertigen Clicker lässt 
sich das Training der Tiere ganz individuell gestalten und überall abhalten.  
 
Welcher Katzenbesitzer kennt das nicht: Einmal an die Futterdose geklopft und schon kommt 
die Katze angewetzt. Mit dem gleichen Prinzip arbeitet der Clicker als eine Art Knackfrosch. 
Durch die gezielte positive Verstärkung lassen sich einfach und schnell die verschiedensten 
Verhaltensweisen trainieren – von Clicker-Basics bis hin zu Erziehungsübungen. Aber auch 
Tricks mit Showeffekt, wie Pfötchen geben oder den Lichtschalter betätigen, lernt die Katze 
mit dem Clicker. Nicht zuletzt lassen sich auch Verhaltensweisen üben, die Haltern und Tie-
ren das Leben erleichtern, die Katze ist optimal ausgelastet und hat auch noch Spaß dabei. 
Im Begleitbuch werden alle Grundlagen erklärt und die praktischen Übungskarten ermögli-
chen den direkten Start ins Training. Dann kann aus dem bunten Strauß an Übungen die Kat-
zenerziehung ganz individuell angepasst werden. Die erfahrene Autorin gibt außerdem Ant-
worten auf die häufigsten Fragen zum Thema und bietet Lösungswege für spezielle Trai-
ningsprobleme. Und das Beste: Dank dem extra leisen Clicker für empfindliche Katzenohren 
kann der Clickspaß sofort losgehen. 
 
Immer und überall bieten die Trainingskarten einen schnellen Überblick auf die Übung. Dank 
eines Farbleitsystems erfasst der Leser auf einen Blick, ob es sich um Clicker-Basics, Erzie-
hungsübungen oder weiterführende Tricks handelt. Eine leicht verständliche Übungsanlei-
tung, mit jeweiligem Hinweis auf das Begleitbuch, macht die anschließende Umsetzung spie-
lend leicht. Mithilfe des beigelegten hochwertigen Clickers und dem Trainingstagebuch, in 
dem Fortschritte festgehalten werden, ist langfristiger und nachhaltiger Clickerspaß für Katze 
und Halter garantiert.  
 
Birgit Rödder pflegt seit ihrer frühesten Kindheit auf dem elterlichen Bauernhof Kontakte zu Haus-
katzen. Sie absolvierte ihr Diplom-Studium der Biologie in Bonn mit dem Schwerpunkt Ethologie und 
ergänzte ihren Abschluss um den Grad des Bachelor of Veterinary Psychology ("Diplom-
Tierpsychologin"). Seit 1997 ist sie als Tierverhaltenstherapeutin mit Schwerpunkt Katzenverhalten 
tätig und beschäftigt sich intensiv mit dem Lernverhalten von Katzen. 


