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Urheberrecht 
 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die 

Rechte der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrages, der Entnahme von Abbildungen und 

Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung, der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der 

Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, 

vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder bestimmter Teile davon ist auch im Einzelfall 

nur in den Grenzen der gültigen, gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der 

Bundesrepublik Deutschland zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen 

unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 
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„Corona-Fibel“ 

 

Liebe Hundefreundin, lieber Hundefreund,  

das neuartige Corona-Virus hält die Welt in Atem und für die meisten Menschen bedeutet dies eine 

große Veränderung ihres gewohnten Alltags. Nicht nur die berufliche Situation verändert sich, 

sondern auch der Umgang mit dem sozialen Umfeld, Hobbies und Aktivitäten, die mit dem Vierbeiner 

zusammenhängen. Um die vielen Fragen zu klären, die uns Hundehaltern nun in den Kopf kommen 

und um den neuen Alltag in den vier Wänden zu erleichtern, haben wir Euch eine kleine Fibel mit 

den wichtigsten Informationen zusammengefasst, die das Zusammenleben in dieser 

„spektakulären“ Zeit mit Eurem Hund ein wenig versüßen soll. Ihr werdet erfahren, wie mit dem 

eigenen Hund umzugehen ist, solltet Ihr selber in häusliche Quarantäne müssen, wie Ihr Euren 

Vierbeiner zu Hause auslasten und beschäftigen könnt oder auch, wie ein risikoarmer Spaziergang 

aussehen könnte.  

 

 

Soziale Distanz 

Das Motto in den letzten Tagen und den nächsten Wochen 

lautet „Zuhause bleiben“. Gemeinsame Hundetreffs oder 

gemeinschaftliche Spaziergänge sollten nun unbedingt 

vermieden werden, genauso wie der tägliche Gassi-Gang an 

belebten Orten. Viele Hundeschulen müssen den Betrieb übergangsweise einstellen. Es gilt das 

Risiko einer Ansteckung und Verbreitung des Virus zu verringern. Daher ist es unverzichtbar, dass 

jeder Einzelne von uns Einschränkungen seines Alltags in Kauf nimmt, um sich und andere, 

insbesondere die gefährdeten Risikogruppen, zu schützen.  

 

Aber, was ist mit dem Hund ...? 

Selbstverständlich muss der Hund auch in dieser Zeit nach draußen, um sein Geschäft zu verrichten. 

Lebst Du in einer Wohnung, kannst Du Deine Gassi-Runde möglichst so planen, dass Du wenigen 

Menschen begegnest und wenn doch, Abstand hältst und auf den kurzen Plausch lieber verzichtest. 

Wähle auch Zeiten, wo möglichst wenig Menschen unterwegs sind. Die Empfehlungen gehen dahin, 

dass die Spazierzeiten reduziert werden und zwar so, dass die Hunde ihr Geschäft verrichten 

können, aber dann auch zeitnah der Heimweg angetreten wird. Da Du Dich nach Möglichkeit in 

freiwillige häusliche Quarantäne begeben solltest, sollten unnötige Fahrten und Zeiten außer Haus 

vermieden werden. Somit plane auch die Strecken mit dem Hund gut ein, um Sozialkontakte zu 

vermeiden.  

Bitte beachte, dass Bestimmungen zu Verhaltensweisen je nach Bundesland und generell nach 

Ländern (Deutschland, Schweiz, Österreich) variieren können. Informiere Dich für Deine 

jeweilige Heimatstadt und das entsprechende Bundesland zur Sicherheit auch noch einmal 

separat. 
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Bei jedem Gang mit dem Vierbeiner fasst Du nicht nur Deine Schlüssel, die Leine und Halsband 

bzw. die Karabiner dieser an, sondern auch die Türklinke und evtl. ein Treppengeländer. 

Verinnerliche das, fasse Dir nicht ins Gesicht und desinfiziere diese Bereiche regelmäßig. Das Virus 

kann sich ebenfalls auf dem Zubehör Deines Hundes befinden, deshalb vergiss das bei der täglichen 

Reinigung nicht. 

 

Ausgangssperre 

Die Ausgangssperre wurde in mehreren Ländern bereits verhängt und 

könnte auch auf Deutschland zukommen, sollten die Bürger die soziale 

Distanz und das Gebot des Zuhause-bleibens nicht ausreichend umsetzen. 

Dabei unterscheidet sich die Ausgangssperre von der häuslichen 

Quarantäne.  

Kommt es auch für uns in Deutschland zu einer Ausgangssperre, so darf das Haus lediglich für drei 

Hauptgründe verlassen werden. Dazu zählen der Lebensmitteleinkauf, der Besuch des Arztes und 

ähnliche medizinische Gründe, wie das Aufsuchen einer Apotheke oder etwa eines Optikers, und 

als dritter Grund, die Hilfeleistung für Bedürftige. Außerdem sind nötige Nebenpunkte genannt 

worden, wie Tanken, Pakete zur Post bringen und abholen und der Weg zur Arbeit und zurück, 

allerdings nur mit der Bescheinigung des Arbeitgebers.  

Glücklicherweise findet sich hier auch die Information, dass „unabdingbare Versorgungen von 

Haustieren“ erlaubt sind. Sollte die Ausgangssperre also schließlich verhängt werden, darfst Du 

weiterhin mit Deinem Hund nach draußen gehen, solltest allerdings im Umfeld Deines Zuhauses 

bleiben. Du darfst auch weiterhin Futter einkaufen gehen oder den Tierarzt im Notfall aufsuchen.  

 

Häusliche Quarantäne 

Tritt der „Worst Case“ ein und Du musst Dich in häusliche Quarantäne 

begeben, so finden sich auch hier Lösungen. Du musst Deinen Vierbeiner 

weder komplett abgeben, noch darfst Du Gerüchten Glauben schenken, 

dass Dein Hund in ein Tierheim müsste – das ist nicht der Fall. 

Richtig ist hingegen, dass Du Deine Wohnung für die Zeit der Quarantäne nicht mehr verlassen 

darfst. Du kannst künftig also nicht mit Deinem Hund Gassi gehen. Bist Du in Quarantäne, müssen 

dies Freunde, Familienmitglieder oder Nachbarn übernehmen. Du darfst dem jeweiligen 

Gassigänger den Hund allerdings nicht persönlich übergeben, sondern Ihr müsst die „Hunde-

Übergabe“ so timen, dass der Hund ein paar Sekunden vor der Tür wartet und die Leine an die 

Türklinke gehängt wird, bis sich die zweite Person wieder entfernt hat. Außerdem sollte auch hier 

daran gedacht werden, dass sich beide Personen gründlich die Hände waschen und Leine und 

Halsband desinfizieren, da beide mit dem Zubehör in Kontakt gekommen sind. Das 

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit empfiehlt, dass der Gassigänger seine eigene Leine 

mitnimmt und diese verwendet, statt der des Hundehalters. Handschuhe können für die Zeit des 

Leinenwechsels sinnvoll sein. 
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Um Dir den Stress und die Sorge zu nehmen, solltest Du schon jetzt darüber nachdenken, wer sich 

im Fall der Fälle um Deinen Vierbeiner kümmern könnte. Vielleicht erleichtert es die Organisation 

auch, wenn Du für eine gewisse Zeit stark bist und Deinen Hund für die Dauer der Quarantäne zu 

Familienmitgliedern oder Freunden ziehen lässt, damit 3 - 4 tägliche Hunde-Übergaben und Gassi-

Gänge nicht extra eingeplant werden müssen.  

Du kannst erleichtert sein, wenn Du zu Hause einen eigenen Garten hast. Dann musst Du Dir keinen 

Kopf machen und kannst eine anstehende Quarantäne etwas gelassener angehen. Dein Hund darf 

in diesem Falle in den eigenen Garten, um dort sein Geschäft zu verrichten und auch Du darfst Dich 

in Deinem Garten aufhalten, solange dieser als abgegrenzter Raum definiert werden kann. Die Rede 

ist also nicht von Gemeinschaftsgärten, sondern nur von privaten Gärten, bspw. eines 

Einfamilienhauses.  

Vielleicht ist es möglich, dass Dein Hund ab und an von Vertrauenspersonen, unter Beachtung der 

Vorsichtsmaßnahmen, abgeholt wird, um ihm etwas Abwechslung zu bieten. 

 

Beschäftigung des Hundes 

Es bleibt nicht aus, dass bei wenig Zeit an der frischen Luft schon bald die 

Langeweile aufkommt. Aber das muss nicht sein, denn es gibt tolle 

Möglichkeiten, um den Vierbeiner auch zu Hause geistig und körperlich 

auszulasten.  

Ein „Allrounder“ sind Schnüffelspiele in verschiedenen Formen, denn das 

Schnüffeltraining geht nicht nur draußen, sondern auch drinnen auf kleinerem Raum. Auch die 

Schwierigkeit kann für Anfänger und die Profis entsprechend angepasst werden.  

Beginnst Du das Suchtraining mit Deinem Hund, so kannst Du ihn erst einmal ins „Sitz“ bringen und 

anschließend ein Leckerli vor seinen Augen offensichtlich verstecken. Am Anfang geht es weniger 

um das Suchen, als dass der Vierbeiner erst einmal das Prinzip verstehen darf. Auf Dein „Okay“ darf 

er sich das Leckerchen holen. Nun wiederholst Du den Ablauf einige Male und variierst vorerst nur 

leicht. Wenn Dein Hund das Prinzip merklich verinnerlicht hat, kannst Du das Leckerchen außer 

Sichtweite verstecken, wie hinter einem Stuhlbein oder hinter der Stehlampe. Wird das schon bald 

zu leicht, so kannst Du die Schwierigkeit erhöhen, indem Du Leckerchen auf unterschiedlicher Höhe 

versteckst, z. B. in Regalfächern oder in einem Nebenzimmer.  

Unterschätze allerdings die Anstrengung des Riechens für Deinen Hund nicht. Es reicht, wenn Du 

am Anfang 5 - 10 Minuten übst, danach wird Dein Vierbeiner mit Sicherheit schon ganz schön kaputt 

sein.  

Merkst Du, dass Dein Hund Spaß daran hat und er mehr will – und Du auch jede Menge Zeit hast – 

empfehlen wir Dir einen Blick auf www.mydog365.de. Unser Kooperationspartner, bei dem wir als 

einer der Haupthundetrainer arbeiten, bietet jede Menge Online-Hundekurse an. Du kannst gleich 

mitmachen, ausprobieren, Dich im Forum austauschen usw. und alles eben auch in Zeiten von 

Corona. Schau mal rein, wir freuen uns, wenn wir Dich und Deinen Hund dort „treffen“. So kannst 

Du viele tolle Dinge üben und Deinen Hund auslasten.  

http://www.mydog365.de/
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Was Deinen Hund ebenso wunderbar geistig fordern wird, ist es, einen neuen Trick zu üben. Dieser 

muss überhaupt nicht sinnvoll sein, sondern dient in erster Linie der Denkleistung Deines Hundes 

und um ihm eine Aufgabe zu geben.  

Nutze einen Marker oder einen Clicker dazu. Das lastet den Hund noch zusätzlich kognitiv aus. 

Wenn Du mehr über das Clickern erfahren möchtest, dann schau auf unserer Seite 

www.Hundetrainer-Helferlein.de vorbei. Dort findest Du unsere Clickerfibel, die Dir von der ersten 

Stunde an alles Wichtige über den Clicker beibringt, sodass Du direkt praktisch starten kannst.  

Möchtest Du Deinem Hund den Trick „Männchen“ beibringen, so kannst Du ihn „Sitz“ machen lassen 

und ein Leckerchen über seine Nase ein Stück nach hinten führen. Als Hilfestellung kannst Du Dein 

Bein in seine Richtung anwinkeln, sodass er am Anfang eine bessere Balance finden kann. Belohne 

Deinen Hund in der Position, welche Du Dir unter „Männchen“ vorstellst. Entweder bleibt Dein Hund 

mit seinem Hintern auf dem Boden (wie ein Hase) oder er steht tatsächlich auf beiden Beinen, 

während er mit den Vorderpfoten in der Luft ist bzw. an Deinem Bein (noch) Halt sucht. Ist er geübter 

und hat eine gute Körperbeherrschung, so kann er den Trick immer besser halten/ausbalancieren.  

Achtung, natürlich sei auch hier erwähnt, dass alle Übungen die Gesundheit des Hundes 

voraussetzen. Mit Schmerzen im Bewegungsapparat suche gerne nach einem anderem Trick, der 

den Rücken beispielsweise nicht so belastet. 

Auch ein toller Trick ist das „Drehen“. Hierzu steht Dein Hund und Du führst ein Leckerli im 

Uhrzeigersinn (oder andersherum, aber bleibe bei der jeweiligen Richtung) vor seiner Nase entlang, 

bis Dein Hund dem Leckerli einmal im Kreis gefolgt ist und sich gedreht hat. Nun gilt es, dies immer 

wieder zu wiederholen. Deine Fellnase wird schnell verstanden haben, wie die Aufgabe aussieht 

und sich bald fast von alleine drehen. Du kannst Deine Handgeste irgendwann immer mehr 

reduzieren, bis Du den Schwenk quasi nur noch in der Luft machst, statt Deinen Hund tatsächlich 

im Kreis zu locken. Funktioniert das, kannst Du das passende Signal, wie „Dreh dich“, einführen und 

es entsprechend laut aussprechen, bis Dein Hund es irgendwann mit dem Trick verknüpft hat. 

Ebenfalls gut üben lassen sich nun etwas „lästige“ Alltagsprobleme. Das unruhige Hinterher-

Wandern durch die Wohnung oder an die Tür stürmen, wenn sich diese öffnet. Läuft Dein Hund Dir 

auf Schritt und Tritt hinterher, so kannst Du das nun trainieren. Bringe Deinen Hund ins „Platz“, sollte 

er Dir folgen wollen, sobald Du Dich erhebst. Übe das aber in kleinen Schritten und gehe nicht sofort 

weg. Stück für Stück. Das Ziel ist, dass er lernt, entspannt liegen zu bleiben, auch, wenn Du langsam 

aus dem Raum gehst und den Abstand zu ihm vergrößerst. 

Auch die Impulskontrolle Deines Vierbeiners kannst Du zu Hause trainieren. Dafür benötigst Du 

lediglich Leckerlis oder ein Spielzeug, das Dein Hund besonders spitze findet. Lass ihn zu Beginn 

„Platz“ machen und lege es ruhig vor ihm ab. Er darf es erst nehmen, sobald Du ihm das „Okay“ 

gibst. Je nachdem, wie geübt Dein Hund ist, kannst Du den Reiz verstärken, indem Du es in die 

andere Richtung wirfst/rollst, direkt an ihm vorbeiwirfst oder mit dem Spielzeug begeistert alleine 

spielst. Nun im „Platz“ liegen zu bleiben, wird Deinem Vierbeiner sicher nicht leichtfallen. Lobe ihn 

ausgiebig, wenn er es dennoch geschafft hat und wähle die Reizgrenze so, dass er es schafft.  

 

http://www.hundetrainer-helferlein.de/
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Nachbarschaftshilfe 

Nicht nur wenn Du selber betroffen bist, solltest Du Dir einen Plan B 

für Deinen Hund überlegen. Meistens kennt man sich unter 

Hundebesitzern von den täglichen Runden, durch die 

Nachbarschaft oder von Hundegruppen oder dem Hundesport. 

Auch wenn es für Dich Mehrarbeit bedeuten sollte, aber dennoch 

machbar wäre, könntest Du ein tolles Zeichen setzen, wenn Du Dich in diesen Kreisen einmal 

umhörst, ob vielleicht jemand dringend Hilfe benötigt. Ist Dein Hund verträglich und Du hast den 

Platz, so wäre es beispielhaft, wenn Du Deine Hilfe anbieten würdest. Vielleicht könntest Du einen 

Hund für gewisse Zeit aufnehmen oder aber einen weiteren Hund auf Deinen Gassi-Runden 

mitnehmen. Hilfe können zurzeit sehr viele benötigen, vor allem ältere Leute oder weitere Personen, 

die der Risikogruppe angehören. Denke lediglich an die Vorsichtsmaßnahmen, wie Deine eigene 

Leine zu verwenden, die des Hundehalters andernfalls zu desinfizieren oder aber auch, den fremden 

Hund nicht von der Leine zu lassen. Da Du die Verantwortung übernommen hast, solltest Du auch 

in dieser Hinsicht kein Risiko eingehen. Danke für Deinen Einsatz!! 

Wir hoffen, dass Du und all Deine Liebsten gesund bleiben und sich alle der Verantwortung jedes 

Einzelnen bewusst sind. Nur wenn sich alle etwas zurücknehmen und ihr Leben einschränken, kann 

das Risiko der Ansteckung minimiert und eine Rückkehr zur Normalität schneller herbeigeführt 

werden.  

Wir wünschen Dir eine gesunde und gute Zeit.  

Alles Liebe und wir sind gerne für Dich da.  

Deine Tina und Dein Jörg 

 

PS: Anbei noch mal interessante Links, um weiter zu üben, aber auch zum Stöbern. 

 

www.ziemer-falke.de    (Berufe mit Hund) 

www.Hundetrainer-Helferlein.de (Ratgeber, Quizze und Wissenswertes rund um Hunde) 

www.mydog365.de   (Online-Hundeschule) 

http://www.ziemer-falke.de/
http://www.hundetrainer-helferlein.de/
http://www.mydog365.de/
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