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Manchmal scheint es, als könn-
ten Hunde Gedanken lesen. 
Sie haben es im Gespür, wie 

ihr Mensch drauf ist. Und obwohl sie 
ja eigentlich kein Wort verstehen, 
wissen sie oft, was gemeint ist. Weil 
sie den Tonfall richtig interpretieren, 
ob das Rufen ärgerlich, freudig oder 
genervt klingt, ob es bittend, lobend 
oder fordernd ist. Hunde folgen ihrem 
Menschen auf Schritt und Tritt und 
nehmen im Laufe der Zeit manche sei-
ner Eigenschaften an. Denn was das 
Nachahmen anlangt, sind sie meist 
sehr gelehrige Schüler. Bisher galt die 
Fähigkeit, die Absichten und Ziele von 
anderen zu verstehen, als Merkmal der 
menschlichen Intelligenz. Hunde sind 
also doch klüger als angenommen.
Das trifft auch dann zu, wenn sie das 
Verhalten ihrer Artgenossen imitieren. 
Interessant dabei ist, dass sie nur das 
nachmachen, was ihnen sinnvoll er-
scheint. Unüberlegt tun sie es nicht.
Österreichische Forscher leiten aus 
einer Studie mit Hunden ab, dass des 
Menschen bester Freund über unge-
ahnte Fähigkeiten verfügt. Und zwar 
mehr noch als Menschenaffen. Bei der 
Untersuchung, die Friederike Range 
von der Universität Wien vorstellte, 
geht es um das Phänomen des „se-
lektiven Imitierens“. Demnach ahmen 
Hunde ebenso wie Kinder nicht ein-

fach alles nach, was sie sehen. Viel-
mehr wählen sie unter dem Beobach-
teten aus, was für sie Sinn macht, und 
imitieren nur diesen Teil einer Aktion. 
Vierbeiner sind also in der Lage, die 
wichtigsten Informationen einer Situ-
ation zu erkennen und zu bewerten.

Das Phänomen des 
selektiven Imitierens
In der Studie wurde eine Hündin so 
trainiert, dass sie mit ihrer Pfote an 
einem Stäbchen ziehen sollte, um so 
an den Futterbehälter zu gelangen. 
Instinktiv benutzen Hunde für diese 
Tätigkeit ihr Maul. Um diesen natürli-
chen Drang zu unterdrücken, gaben die 
Forscher der Hündin zunächst einen 

Ball ins Maul. Die anderen Hunde be-
obachteten ihr Vorgehen und ahmten 
dieses jedoch nicht nach. Sie benutz-
ten weiterhin ihr Maul, um ans Futter 
zu kommen. Erst als die Forscher der 
Hündin den Ball aus dem Maul nah-
men, ahmten die anderen Tiere das 
Verhalten der Vorzeige-Hündin nach 
und benutzten ebenfalls die Pfote, um 
den Behälter zu öffnen.
Die Wissenschaftler um Friederike 
Range folgern daraus, dass die Hun-
de, irritiert durch den Ball, zunächst 
den einfacheren Weg zum Futter 
wählten. Dass die Hündin dann auch 
ohne Ball im Maul ihre Pfote benutzte, 
„überzeugte“ ihre Artgenossen davon, 
dass es einen echten Grund für dieses 

Vorgehen geben müsse. Die 
Hunde ahmten das Verhalten 
komplett nach, sie öffneten 
den Behälter gegen ihre Na-
tur ebenfalls mit der Pfote. 
Die Forscher vermuten, dass 
die lange und intensive Be-
ziehung zwischen Mensch 
und Hund der Grund für 
dieses Phänomen sei. Ob die 
Vierbeiner dieses selektive 
Verhalten auch nach einer 
längeren Zeitspanne noch 
zeigen, soll in weiteren Un-
tersuchungen geklärt wer-
den.  ■

Des Menschen liebster vierbeiniger Begleiter 
ist klüger als viele bisher dachten! Für Hunde 
sind ihre Besitzer wie ein offenes Buch. 
Sie kann man nicht belügen, denn sie erkennen 

Herrchen und Frauchen am Körpergeruch und 
wissen Gesten und Bewegungen zu deuten. 
Sie ahmen sogar ihr Verhalten und das von 

Artgenossen regelrecht nach. Aber nur wenn es 
ihnen sinnvoll erscheint. 

Text: Ingrid Edelbacher

Gelehrige Schüler

Den Behälter mit Futter zu öffnen – ein Kinderspiel!
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