
Scheranleitung für Rechtshänder 
 

1. Bauch:  
Das Entfernen der Bauchwolle ist einer der 

wichtigsten Aufgaben des Scherens, da man damit 

gleichzeitig den Anfang für den Hals, Rücken und 

die rechte Seite schafft. Wenn der Bauch nicht 

sauber geschoren wird, hat man mehr Arbeit in 

anderen Bereichen. 

 

Ziele: 

- Entfernen der Brustwolle 

- Entfernen der Bauchwolle von Flanke zu   

  Flanke. 

 

Hauptpunkte: 

 Position des Schwanz des Schafes 

ca.25cm vor und neben dem  

Maschinenständer/ Biegewelle. 

 Das Schaf liegt auf der rechten Keule. 

 Der linke Fuß steht vor dem rechtem . 

 Der rechte Vorderlauf  wird hinter das 

rechte Bein gelegt   

 Wenn nötig, zuerst die linke Brust scheren 

 Benutze den linken Unterarm um den 

linken Vorderlauf  zu fixieren 

 Setze die Maschine hoch an der Brust an 

  Der Kamm soll auf der Haut aufliegen 

 Gebrauche die linke Hand zum Straffen 

der Haut 

 Drehe den rechten Fuß nach außen beim 

Scheren des Bauches 

 Den Penis von der Seite scheren 

 

 

Schaf 

Bock 

 



2. Innenseite der Hinterbeine  
Beim Entfernen der Wolle von den Hinterbeinen 

achte auf die Zitzen, Achillessehnen und die 

oberen Sprunggelenke. 

 

Ziele: 

Entfernen der Wolle von der Innenseite der 

Hinterbeine und dem Schwanzansatz um damit 

einen einfachen Start für die linke Keule zu 

ermöglichen. 

 

Hauptpunkte: 

 Führe den Kamm flach und mit Druck  

 Der rechte Fuß steht vor dem linkem Fuß 

 Benutze die linke Hand zum Straffen der 

Haut, zum Abdecken der Zitzen und , 

falls nötig, zum Strecken der 

Hinterbeine. 

 

 

3. Linkes Bein und Keule 
Achte darauf, daß die Maschine dem Verlauf des 

Beines folgt. Halte den Kamm flach und schere 

sauber unterhalb des Schwanzes. 

 

Ziele: 

Entfernen der Wolle von den Flanken. Folge dem 

Verlauf  des Beines. Entferne die gesamte Wolle 

unter dem Schwanz. 

 

Hauptpunkte: 

 Bringe den linken Fuß nahe unter die 

Schulter des Schafes 

 Drehe die Fußspitze des linken Fußes weg 

vom Schaf 

 Drehe die Hacke des rechten Fußes weg 

vom Schaf 

 Lege das rechte Knie auf das Brustbein 

 Führe den Kamm mit nur einigen Zähnen 

in die Wolle im Bereich der Achsel und 

der Gelenke 

 Spanne die Haut mit der linken Hand in 

der Flanke 

 Führe den Kamm entlang der Beinlinie 

und weg vom Schwanz 

 Konzentriere Dich darauf, den Kamm 

flach auf der Haut zu halten, besonders im 

Bereich der Hüften 

 Lasse das Brustbein hinter Dein rechtes 

Knie fallen 



 Bewege Dein rechtes Bein zurück, um das 

Schaf in Richtung  Scherwelle zu drehen. 

 Schere sauber unter dem Schwanz 

 

4. Schwanz und Kruppe 
Die richtige Fußstellung ist entscheidend, um die 

Wolle rund um den Schwanz, die Kruppe und 

entlang des Rückgrates zu scheren. 

 

Ziele: 

Einen Zug entlang des Rückgrates auf jeder Seite 

und die Schwanzgegend sauber scheren. 

 

Hauptpunkte: 

 Benutze die linke Hand, um das Schaf 

und die Haut zu kontrollieren 

 Bewege den rechten Fuß zurück, um das 

Hinterteil des Schaf zu Dir kommen zu 

lassen 

 Halte die Fußspitzen des rechten Fußes 

soweit wie möglich unter dem Schaf 

 Benutze das rechte Knie zur Kontrolle 

über den Schafkopf. 

 

 

5. Kopf 
Das Scheren der Kopfpartie variiert je nach 

Schafrasse 

 

Ziele:  

Das Scheren des Kopfes und das Entfernen der 

Wolle vor den Ohren und Hörnern. 

 

Hauptpunkte: 

 Gebrauche das rechte Bein zur Kontrolle 

über den Kopf 

 Benutze die linke Hand zur Kontrolle 

über die Wolle/Hautspannung 

 Der Kamm muss auf der Haut ansetzen 

 

6. Hals 
Der Hals ist einer der am schwersten zu 

scherenden Stellen, besonders bei starken 

Halsfalten 

 

Ziele: 

Den Nacken schnell frei zu scheren. Die 

Gesichtswolle zu entfernen, den Kopf von der 

übrigen Wolle zu befreien und um das linke Ohr 

zu scheren. 

 



Hauptpunkte: 

 Gesicht gerade zum Boden 

 Halte das Schaf aufrecht mit dem 

Brustbein über der linken Zitze 

(Rechtshänder) 

 Linker Fuß vor dem rechtem Fuß 

 Halte das linke Knie vor dem 

Schultergelenk 

 Drehe den rechten Fuß parallel zu den 

Hinterbeinen 

 Helfe mit der freien Hand im Bereich des 

Brustbeines dem Kamm beim Eintritt in 

die Wolle 

 Sei sicher, dass der Kamm auf der Haut 

aufsetzt oberhalb der großen Falte  

 Führe mit den oberen Zähnen und halte sie 

auf der Haut 

 Beinflusse mit der freien Hand die 

Hautspannung 

 Nach jeder Bahn bewege den rechten Fuß 

etwas nach hinten 

 

 

7. Linke Schulter 
 

Das großzügige Scheren auf der linken Schulter 

hilft, Schnittwunden beim Scheren des Rückens 

zu vermeiden und erleichtert das Scheren der 

rechten Nackenhälfte 

 

Ziele: 

Die linke Schulter und das linke Vorderbein für 

die Rückenschur vorzubereiten. 

 

Hautpunkte: 

 Bewege das Schaf  in Richtung 

Schermaschine/Welle 

 Schere hinter den Ohren und um das letzte 

Ohr 

 Lasse die linke Schulter aus dem linken 

Knie frei 

 Rolle das Schaf auf sein Steißbein 

 Halte das rechte Vorderbein flach, 

ausgestreckt am Körper 

 Hocke dich soweit, dass dein rechtes Knie 

in Kontakt zur rechten Seite des 

Brustbeines bleibt 

 Sei vorsichtig an der Achsel 

 



8. Linke Seite und Rücken  
Der Rücken ist die am einfachsten zu scherende 

Partie, aber schwer zu perfektionieren. 

 

Ziele: 

Bis zum Rückgrat und mindestens einen Zug 

weiter scheren 

 

Hauptpunkte: 

 

 Fange mit vollem Kamm an und fahre 

vorsichtig tiefer 

 Lege das Schaf auf den vorderen Fuß 

 Behalte den vorderen Fuß unter dem 

Brustbein und kontrolliere beide 

Vorderbeine des Schafes 

 Steige über das Schaf wenn du den Kopf 

mittig geschoren hast 

 Behalte den hinteren Fuß vor dem 

Schwanz und nahe am inneren Schenkel 

des Schafes 

 Halte den Kopf des Schafes unten bis zum 

Erreichen des Rückgrats. 

 Wenn Du zum Rückgrat kommst, 

verlagere dein Gewicht auf den hinteren 

Fuß 

 Halte den Kopf hoch und in der Nähe des 

linken Knies beim Scheren des Rückgrats. 

 

 

9. Rechte Wange, Schulter und Seite 
Ziele:  
Die rechte Wange und Schulter wird einfacher 

gelingen, wenn bis jetzt alles gemäß Anleitung 

geklappt hat. 

 

Hauptpunkte: 

 

 Rolle das Schaf in Richtung 

Schermaschine/Welle und auf seine rechte 

Keule 

 Halte deinen rechten Fuß hinter der 

Schulter des Schafes 

 Ziehe den Kopf des Schafes in deinen 

Schoß und halte ihn mit deinen Beinen 

beim Scheren der ersten Bahn in Richtung 

Brustbein 

 Halte das rechte Vorderbein flach und eng 

am Körper 

 Bewege deinen linken Fuß hinter die 

Keule sobald es dir bequem erscheint 



 Gebrauche die freie Hand zum Strecken 

des Vorderlaufs 

 Benutze die Finger zur Kontrolle der Haut 

und Wolle unter dem rechten Vorderlauf 

 Gebrauche nur ein paar Zähne unter dem 

Vorderlauf 

 Nehme den vollen Kamm bei der ersten 

Bahn auf der Seite 

 

 

 

10. Rechte Keule und Lauf 
Keule und Bein sind jetzt einfach. 

 

Ziel: 

Diese Region schnell, sauber und einfach zu 

scheren ohne den Kopf des Schafes auf den 

Boden fallen zu lassen. 

 

Hauptpunkte 

 Nehme den vollen Kamm 

 Halte die Hinterläufe in genau der 

umgekehrten Position wie zum Anfang 

 Halte das Schaf aufrecht 

 Halte die Fußspitzen soweit wie möglich 

unter dem Schaf 

 Gehe mit den Füßen nur soweit wie nötig 

zurück 

 Halte die Beine gerade 

 Benutze nur soviel Druck wie nötig in den 

Beinen und der Hand 

 Sei vorsichtig im Bereich der Achsel und 

den Achillessehnen 

 Halte die Hacken zusammen um den Kopf 

des Schafes nicht auf den Boden fallen zu 

lassen. 
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