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INHALT DIE 
GU-QUALITÄTS-

GARANTIE 
Wir möchten Ihnen mit den Informationen und 
Anregungen in diesem Buch das Leben erleich-
tern und Sie inspirieren, Neues auszuprobie-
ren. Bei jedem unserer Produkte achten wir 
auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche 
an Inhalt, Optik und Ausstattung. Alle Informa-
tionen werden von unseren Autoren und unse-
rer Fachredaktion sorgfältig ausgewählt und 
mehrfach geprüft. Deshalb bieten wir Ihnen 
eine 100 %ige Qualitätsgarantie.

Darauf können Sie sich verlassen:
Wir legen Wert auf artgerechte Tierhaltung und 
stellen das Wohl des Tieres an erste Stelle. 
Wir garantieren, dass:
•  alle Anleitungen und Tipps von Experten in 

der Praxis geprüft und
•  durch klar verständliche Texte und Illustra-

tionen einfach umsetzbar sind.

Wir möchten für Sie immer besser werden:
Sollten wir mit diesem Buch Ihre Erwartungen 
nicht erfüllen, lassen Sie es uns bitte wissen! 
Nehmen Sie einfach Kontakt zu unserem Leser-
service auf. Sie erhalten von uns kostenlos 
 einen Ratgeber zum gleichen oder ähnlichen 
Thema. Die Kontaktdaten unseres Leserservice 
fi nden Sie am Ende dieses Buches.

GRÄFE UND UNZER VERLAG 
Der erste Ratgeberverlag – seit 1722.
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TEAMGEIST
SO KLAPPT'S ZWISCHEN MENSCH UND HUND

Endlich ist es soweit – ein Welpe kommt ins Haus! Vielleicht wird nicht 
alles gleich so laufen wie erträumt, Geduld und Verständnis sind gefragt. 

Aber Sie haben den Youngster ja schon längst ins Herz geschlossen!
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Zwischen den Beinen 
von Frauchen oder 
Herrchen ist man 
sicher. Das wird Ihr 
kleiner Welpe schnell 
herausfinden. Geben 
Sie ihm den Schutz, 
den er sucht und 
braucht. 

ZWEI VERSCHIEDENE WELTEN
Klar, dass Sie aufgeregt sind. Schließlich haben Sie lange auf 
diesen ganz besonderen Tag gewartet. Nur, Ihr Welpe weiß 
davon nichts, auch nicht, dass Sie sein ganzes Leben lang 
für ihn da sein möchten. Er lebt nur in der Gegenwart und 
orientiert sich an den Gegebenheiten des Augenblicks. Und 
da stehen gerade einschneidende Ereignisse bevor. Von 
jetzt auf gleich soll er von seiner Mutter und seinen 
Geschwistern getrennt werden und alles zurücklassen, was 
ihm vertraut ist. Stellen Sie sich vor, Sie gehen abends ins 
Bett und wachen morgens in China auf – fremd, ohne 
Geborgenheitsreize und ohne zu wissen, wie sie dorthin 
gekommen sind; und dann sprechen auch noch alle Chine-
sisch. So in etwa fühlt sich Ihr Welpe, wenn er zu Ihnen 
kommt. Aber Sie können es ihm leichter machen!

SCHNUPPERKONTAKT
Der Aufbruch in ein neues Lebensumfeld fällt bedeutend 
weniger schwer an der Seite eines Menschen, der einem 
nicht mehr völlig fremd ist. Darum nutzen Sie die Warte-
zeit bis zur Abholung, und besuchen Sie den Kleinen so oft 
wie möglich, um sich schon einmal mit ihm bekannt zu 
machen. Ein paar Wochen vor dem Umzug bringen Sie 

ihm dann ein T-Shirt von sich mit, und zwar ein getrage-
nes! So werden ihm Ihre Gerüche noch in der Wurfbox 
vertraut. Bei der Abholung nehmen Sie es wieder mit nach 
Hause und überlassen es ihm dort als »Schnüffeltuch«.

DER GROSSE TAG
Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie Ihren Welpen vom Züchter 
abholen. Das ist Ihr gemeinsamer Tag! Ihr Welpe sollte in 
Ruhe ankommen dürfen. Starten Sie am besten gleich

REISE IN EIN NEUES LEBEN
AUF ZU NEUEN UFERN

Den Hundekorb haben Sie schon zigmal an die richtige Stelle gerückt, Futter- und Was-
sernapf warten nur darauf, endlich eingeweiht zu werden – alles ist bereit. Herz und 

Türen stehen dem Neuankömmling offen. Doch was für Sie zu Hause ist, bedeutet für 
Ihren Welpen zunächst einmal eine völlig fremde Welt.

▸  AUF ZU NEUEN UFERN  ◂
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morgens, damit der Kleine sein neues Zuhause vor dem 
Dunkelwerden noch etwas erkunden kann. Wahrscheinlich 
holen Sie Ihren Welpen mit dem Auto ab. Chauffeur 
gesucht! Organisieren Sie zur Abholung einen Fahrer, so 
können Sie auf Ihren Welpen achten. Es ist sinnvoll, ihn 
direkt an den Platz zu gewöhnen, an dem er auch als ausge-
wachsener Hund im Auto mitfährt; eine Decke macht's ihm 
gemütlicher. In jedem Fall muss er gut gesichert sein, auch 
wenn es auf Ihrem Schoß schöner wäre. Stellen Sie sich 

darauf ein, dass er reisekrank werden könnte. Ein paar 
Küchentücher in Reichweite schaden also nicht. Falls er 
sich übergibt, wischen Sie alles ohne große Worte weg. Kei-
nesfalls schimpfen, war ja schließlich keine Absicht!

ENDLICH DAHEIM
Zuhause angekommen, tragen Sie ihn vorsichtig aus dem 
Auto ins Haus. Stützen Sie ihn dabei unter dem Hinterteil 
ab, sodass die Beine nicht baumeln. Seine Gelenke und 
Knochen werden es Ihnen danken. Und passen Sie gut auf, 
dass er nicht bei allem Umzugsstress versucht, auszubüxen!

///   CHECKLISTE   ///

DIE ERSTEN TO DO'S
Natürlich soll Ihr Welpe sein neues Umfeld möglichst ent-
spannt kennenlernen. So können Sie dazu beitragen:

 ◈ Nehmen Sie Schnüffeltuch und Decke aus dem Auto mit, 
und rein damit ins Körbchen! Schon wird's dort heimeliger!

 ◈ Setzen Sie Ihren Welpen in der Wohnung ab. In den 
ersten Stunden reicht es, wenn er nur einen Raum erkun-
den darf. Dort lassen Sie ihn alles in Ruhe beschnuppern. 
Genießen Sie es, ihn dabei zu beobachten. Am besten sit-
zen Sie dabei auf dem Boden, so kann er Sie gut erreichen.

 ◈ Loben Sie ihn freudig, wenn er sie ansieht. Noch sucht er 
den Blickkontakt, denn Sie sind das einzig Bekannte in der 
fremden Umgebung. Es ist wichtig, dass er sich an Ihnen 
orientiert. Ihre positive Reaktion bestärkt ihn darin.

 ◈ Schon müde? Gönnen Sie Ihrem Welpen die wohlver-
diente Auszeit. Er nutzt sie nicht nur zum Erholen und 
Kraftauftanken, sondern verarbeitet auch bereits Erlebtes.

 ◈ Nach dem ersten Schnupperkurs verhalten Sie sich wir-
der wie gewohnt. So lernt der Youngster Ihre Gepflogenhei-
ten am schnellsten kennen und kann sich einordnen.

▸  TEAMGEIST  ◂

Zeit füreinander: Mit liebevoller Ansprache und  
 sanftem Körperkontakt vermitteln Sie Ihrem Welpen 
inmitten der neuen Umgebung Geborgenheit.

Setzen Sie sich zu Ihrem Welpen auf den Boden, so ent-
spannt wie möglich, damit Sie es auch länger in dieser Posi-
tion aushalten können. Nehmen Sie kleine Leckerchen oder 
Spielzeug in die Hand. Dann locken Sie ihn mit freundli-
chen Worten, oder schnalzen Sie. Kommt er angelaufen, 
öffnen Sie Ihre Hand und lassen ihn ein Leckerchen daraus 
fressen. Das hat ein dickes Lob verdient. Reagiert Ihr Little 

erst mal skeptisch, bleiben Sie ruhig und gelassen. Locken 
Sie ihn fröhlich weiter zu sich. Er wird sicher bald kommen.

Wichtig: An dieser Stelle wird bewusst noch kein Signal 
eingeführt (z. B. »Nimm«). Das folgt später. Hier lernt Ihr 
Welpe erst einmal nur: Frauchen und Herrchen sind toll, 
die Hand ist gut, und Leckerchen bekomme ich auch. Das 
reicht für den ersten oder zweiten Tag vollkommen aus!

Nicht verzwei
feln, wenn Sie 
für Ihre Mieze 
anfangs Luft 
sind. Jede Katze 
verarbeitet Ver
änderungen an
ders. Der Wille 
zur Kooperation 
siegt aber letzt
lich immer.

STEP BY STEP

MITEINANDER WARM WERDEN
Fühlt er sich heimisch, wird Welpe zunehmend aktiv. Dann können Sie gerne in Interak-
tion mit ihm treten. Bevor Sie jedoch die ersten Grundsignale trainieren, empfehlen wir 

eine kleine Vertrauensübung. So lernt er Ihre freundliche Art schätzen!

Abwarten, auch wenn's schwerfällt: Lassen Sie 
die neue Katze entscheiden, wann und wie sie 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen will.

Gehen Sie in die Hocke, und bieten Sie ihr ein 
Leckerli an. Beim ersten Mal klappt es selten, 
aber irgendwann siegt die Verlockung.

Jetzt hat sich die Scheu so weit gelegt, dass die Katze Ihre Nähe 
duldet und nicht sofort zurückweicht. Halten Sie ihr den Hand
rücken hin, und warten Sie ab, bis sie mit dem Kopf oder der 
Flanke daran entlangstreift.

 1

 2
 3
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Manche Hunde wollen es von Anfang an wissen, kein Hin-
dernis ist zu hoch, kein Graben zu breit. Welpen, die mit 
einer »gesunden Neugier« gesegnet sind, stürzen sich mutig 
in ihr neues Lebensumfeld, lassen sich aber auch nur 
ungern in ihrem Erkundungsverhalten einschränken. Also 
bleiben Sie gewappnet! Rechnen Sie immer mit der Kreati-
vität Ihres Vierbeiners und damit, dass Sie ihm auch 
manchmal aus der Patsche helfen müssen. Lernt er 
stressfrei seine Umwelt kennen, hat er allerdings beste Vor-
aussetzungen, sein Leben souverän zu meistern!
Was sich »der Mutige« wünscht: einen Hundehalter, der 
zusammen mit ihm die Welt erkundet und gelassen rea-
giert. Dennoch sollten Sie ihm Halt geben und zeigen, dass 
Sie derjenige sind, der eventuelle Konflikte regelt. Andern-
falls wird er seine Probleme auf eigene Weise lösen ...

DER ÄNGSTLICHE
Es gibt Hunde, die beobachten den Alltag lieber aus einer 
zurückgezogenen Position an und begegnen ihrer Umwelt 
mit Vorsicht. Angst schützt – etwa vor Verletzungen. Für 
Sie nicht immer leicht nachzuvollziehen – aber woher soll 
der Welpe wissen, dass Mülltonnen nicht beißen?

Was sich »der Ängstliche« wünscht: Unterstützen Sie den 
Welpen dabei, seine Umwelt entspannt kennenzulernen. 
Lassen Sie sich auf sein Tempo ein, und bleiben Sie gedul-
dig. Mit angemessener Interaktion und passender Motiva-
tion kann auch ein schüchterner Hund Freude daran fin-
den, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und gemeinsam 
herausforderungen zu bestehen. Der Weg lohnt sich!

DIE DIVA
Manche Hunde zeigen in bestimmten Situationen gewisse 
»Starallüren«. So nennen es zumindest die Besitzer, wenn 
ihr Hund nicht das umsetzt, was gerade angesagt ist. Mal 
verschmäht er die Belohnung, mal weigert er sich, bei der 
Übung, die gestern noch riesig Spaß machte, mitzuwirken. 
Je nach Situation lässt Hund sich dann mehrfach bitten.
Was sich »die Diva« wünscht: Forschen Sie nach der Ursa-
che, warum Ihr Hund sich so verhält. Von gesunder, phy-
siologischer Reaktion (XXXX) bis hin zu einer Verhalten-
sauffälligkeit kommt alles infrage. So eine Diva bringt einen 
manchmal zur Weißglut – doch bleiben Sie gelassen. Hier 
hilft nur konsequentes Training, möglicherweise auch mit 
Hundetrainer. Er kann Sie beraten, wie Sie besser an Ihre 
»Diva« herankommen.

///   INFO  ///

Oft hält sich noch das Ammenmärchen, dass Angst durch 
Aufmerksamkeit unbewusst bestätigt werden kann und 
man den Hund daher besser nicht beachten soll. Dem ist 
nicht so! Seien Sie für Ihren Welpen da, und geben Sie ihm 
Halt! Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter steht nachts weinend 
an Ihrem Bett und erzählt von Ihrer Furcht vor Einbre-
chern, und Sie reagieren nicht – das ist nicht wirklich hilf-
reich! Unterstützen Sie jedoch durch Präsenz und mit 
einem Plan, indem Sie beispielsweise das Licht anmachen 
und gemeinsam die Wohnung inspizieren) fühlt sich das 
doch gleich viel besser an, oder?
Neurobiologisch ist es nicht möglich, Angst zu verstärken, 
sofern man etwas Gutes hinzufügt. Im Klartext: Ihr Welpe 
darf Ihre Zuwendung keinesfalls als bedrohlich empfinden. 
Reagieren Sie also nicht mit Ungeduld, wenn er sich Ihrer 
Meinung nach vor einer Banalität erschreckt. Bleiben Sie 
vielmehr ruhig und gelassen, und erkunden Sie gemeinsam 
mit ihm das furchteinflößende Objekt. Vermeiden Sie 
dabei, beruhigend auf Ihren Welpen einzureden, das würde 
ihm erst recht das Gefühl geben, dass an dieser Sache etwas 
faul ist. Überzeugen Sie ihn lieber durch Ihre Körperspra-
che. Indem Sie sich entspannt und ohne jegliche Aufregung 
für das Objekt interessieren, signalisieren Sie Ihrem Wel-
pen, dass die Situation völlig ungefährlich ist. Das gibt ihm 
Mut, sich das Ganze auch mal näher zu betrachten.

DER SCHATTEN
Manche Hunde folgen ihrem Menschen auf Schritt und 
Tritt. Das kann sehr nett sein – dennoch wünscht sich der 
Halter oft etwas anderes. Ein »Kollateralschaden« könnte 
nämlich sein, dass diese Hunde ungerne alleine bleiben.
Was sich »der Schatten« wünscht: Für eine geglückte 
Mensch-Hund-Beziehung ist der Mittelweg von Nähe und 
Distanz wünschenswert. Bringen Sie Ihrem Welpen bei, 
dass es für ihn Zeiten gibt, in denen er auch ohne Sie sicher 
ist. Tolle Übung dafür: das aktive Ignorieren (→ Seite 57). 
Wenn er begreift, dass auch Auszeiten entspannt sein kön-
nen, leidet er nicht unter Ihrer Abwesenheit. Übrigens: 
Fangen Sie ruhig schon ein paar Tage nach seinem Einzug 
mit dem Alleinsein-Training an. Anfangs natürlich nur für 
ein paar Sekunden! Aber mal alleine zum Briefkasten oder 
zum Waschen in den Keller gehen, das darf schon drin sein.

Ob groß oder klein – 
einen gewissen Grad 
an Sturkopf bringen 
alle Welpen das eine 
oder andere Mal mit. 
Bleiben Sie ruhig, 
und nehmen Sie es 
mit Humor!.

Auch innerhalb der Hunderassen gibt es charakterlich unterschiedliche Typen. Schließ-
lich ist das Verhalten eines Hundes nicht allein angeboren, sondern auch von vielen 

individuellen Faktoren abhängig. Und als Welpe lernt man ja jeden Tag etwas dazu! Und 
dennoch lassen sich bestimmte Verhaltensmuster differenzieren.

CHARAKTERKÖPFE
WELPE IST NICHT GLEICH WELPE

Ihr Welpe ist 
einzigartig und 
individuell. 
Charakter
eigenschaften 
sind nicht zu 
pauschalisieren.

▸  CHARAKTERKÖPFE  ◂▸  TEAMGEIST  ◂

Umgekehrt wird auch Ihr Welpe schnell herausfinden, was Sie für ein Typ 
sind. Beobachten Sie, wie er auf Sie und wie er auf Ihren Partner reagiert!



42 43

▸  TEAMGEIST  ◂

Nach seinem Umzug muss Ihr Welpe lernen, sich in eine 
für ihn neue und ungewohnte soziale Gruppe zu integrie-
ren, und welches Verhalten notwendig ist, damit dies 
gelingt. An seiner Mutter kann er sich nun nicht mehr ori-
entieren, darum  braucht er Sie als souveränen Partner!

FÜHRUNGSQUALITÄTEN
Hunde kommen nicht auf die Welt und wollen diese regie-
ren. Sie fühlen sich am wohlsten, wenn sie um ihre soziale 
Stellung wissen. Dabei geht es nicht um Rangordnung, son-
dern dass Ihr Welpe ein Art Leader-Typ braucht, der ihm 
zeigt, wo es langgeht und bei dem er sich sicher aufgehoben 
weiß. Das Persönlichkeitsprofil für diesen Job?

 ◈ Sie sind ein souveräner Partner. Als solcher beschützen 
Sie Ihren Welpen, wenn's brenzlig wird, sei es beim Zusam-
mentreffen mit Artgenossen oder gegenüber anderen Zwei-
beinern, die seiner Meinung nach zu aufdringlich werden. 
Auch heikle Situationen meistern Sie ruhig und gelassen.

 ◈ Auf Sie ist Verlass. Welpen brauchen anfangs vier bis 
fünf Mahlzeiten täglich. In kleineren Portionen und kürze-
ren Abständen genossen, ist die Futterration für sie besser 
bekömmlich. Regelmäßige Fütterungszeiten und ein geord-
neter Tagesablauf vermitteln zudem Ihrem Welpen in den 
ersten Wochen ein Gefühl von Sicherheit. Später können 
Sie die Zügel auch wieder lockerer lassen.

 ◈ Sie bestehen konsequent auf der Einhaltung bestimmter 
Regeln und dass Ihr Welpe oder Junghund bereits erlernte 
Verhaltensweisen auf Ihr Zeichen auch sicher ausführt. So 
bieten Sie ihm einen klaren Orientierungsrahmen.

Ständig unter Strom! So könnten Sie sich die ersten Tage über fühlen. Auf der einen Seite 
die Euphorie angesichts Ihres tapsigen neuen Familienmitglieds, auf der anderen der 

übergroße Wunsch, auch ja alles richtig zu machen, damit es dem kleinen Kerl an nichts 
fehlt. Doch bleiben Sie gelassen: Mit diesen Tipps für Sie und Ihren Hund wird es laufen. 

DIE ERSTEN TAGE
AUF GUTE PARTNERSCHAFT

Öffnen Sie Ihrem Welpen Tür und Tor – und vor allem Ihr Herz. 
Ob Sie neben Ihrem Leben auch Ihr Bett mit ihm teilen wollen, 
bestimmen Sie. Tabuzonen sind erlaubt!

 ◈ Sie sind gerecht und zeigen gegenüber Ihrem Welpen ein 
berechenbares Verhalten, ganz gleich, wie Sie an diesem 
Tag drauf sind. Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
dafür, dass er zu Ihnen Vertrauen fassen kann.

SENSIBLE ANTENNEN
Wenn Sie Ihren Welpen mit acht bis zehn Wochen über-
nehmen, steckt er noch mitten in der sogenannten sozial 
sensiblen Phase (→ Seite 66). Diese dauert von der dritten 
bis maximal zur 20. Lebenswoche. Alle Erfahrungen und 
Erlebnisse werden besonders intensiv gespeichert, positive 
wie negative. Stellen Sie in dieser wichtigen Phase die Wei-
chen dafür, dass sich Ihr Welpe zu einem selbstsicheren, 
gelassenen und gesellschaftsfähigen Hund entwickeln kann. 
Je abwechslungsreicher das Umfeld ist, in dem er auf-
wächst, desto besser lernt er, sich verschiedenen Gegeben-
heiten anzupassen und sein Verhalten auf die jeweilige 
Situation abzustimmen. Unabdingbare Voraussetzung 
dafür ist, dass er sich seine Welt langsam und sicher 
erobern kann, ohne Stress und mit Ihnen an seiner Seite.

IM ENTSPANNUNGSMODUS
Welpen und junge Hunde brauchen ausgiebige Ruhepau-
sen, um ihre Erlebnisse angemessen verarbeiten zu können. 
Dies sollten Sie im Hinterkopf behalten, damit das Aktiv-
programm Ihren Youngster nicht überfordert. Zu viel 
Druck macht Stress, und wer wüsste nicht besser als wir 
Zweibeiner, dass man davon nervös, fahrig und sogar krank 
werden kann? Darum ein kleiner Tipp: Beobachten Sie den 
Welpen vor und nach seinen Aktivitäten. Woran erkennt 
man, dass er müde wird, und wie schnell geht das? So kön-
nen Sie besser abschätzen, wann wieder Pause angesagt ist.
Allerdings sollten Sie Ihren Mini auch nicht »in Watte pak-
ken«. Vielmehr ist es wichtig, dass er alles Neue entspannt 
und ohne Angst erforschen kann. Wie viel Unterstützung 
er dabei von Ihnen braucht, ist Typsache (→ Seite 40). Stel-
len Sie sich beispielsweise vor, Sie würden die ganze Wel-
penzeit über auf den Gebrauch Ihres Staubsaugers verzich-
ten, nur um ihn nicht unnötig zu ängstigen. Wie sehr muss 
er erschrecken, wenn Sie das Ungetüm nach Ablauf der 
Frist »urplötzlich« aus der Abstellkammer holen und 

▸  DIE ERSTEN TAGE  ◂

Tatjana Tresselt 
ist stolze Hun
dehalterin von 
Polly. Beide sind 
ein eingespieltes 
Team – in guten 
und in schlech
ten Zeiten. Sie 
lernen viel 
 voneinander.

HUNDE HABEN ALLE GUTEN 
EIGENSCHAFTEN DER MEN-

SCHEN, OHNE GLEICHZEITIG 
IHRE FEHLER ZU BESITZEN. 

(FRIEDRICH DER GROSSE) 

AM MEISTEN ÄRGERT MAN SICH SELBST

Diese »bösen« Tage gibt es ja auch, an denen man 
seine eigene schlechte Laune an dem Partner aus
lässt, den man am meisten liebt und eigentlich 
schützen möchte. Aber genau der bekommt die volle 
Packung ab. Und so habe auch ich mich schon das 
eine oder andere Mal ertappt, wie ich ungeduldig 
im Hundetraining wurde. Missgelaunt habe ich die 
Übung beendet, da ich – in diesem Augenblick  
dachte, dass der Hund total stur ist und mich 
sowieso nur ärgern will ... Nachdem ich mich etwas 
entspannt hatte, realisierte ich, dass ich diejenige 
war, die den Hund durch eigene Sturheit überfor
dert hatte. Darüber ärgerte ich mich noch mehr! 
Meine Trainerin erklärte mir, dass das so nichts 
bringe und ich künftig die Anzeichen erkennen und 
den Hund positiv aus dem Training schicken solle. 
Und ich müsse mich nicht über mich aufregen. 
Auch ich dürfe mal schlechte Laune haben. Das 
geht vorbei, und dann wird trainiert! So würde das  
viel besser klappen, und die Stresszeiten wären, wie 
von Zauberhand, kürzer. Auch könne ich mich 
selbst durch ein »ErrorWort« triggern. Dieses soll 
mich daran erinnern, das bei Missstimmung ein 
Trainingsabbruch erforderlich ist, nicht ohne den 
Hund vorher positiv aus der Übung zu entlassen.
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anschmeißen? Da ist es doch besser, den Haushaltshelfer 
bereits in den ersten Tagen nach Ankunft des Welpen in 
das Wohnzimmer zu schieben und darauf Leckerchen zu 
präsentieren – im ausgeschalteten Zustand, versteht sich. 
Am nächsten Tag können Sie dann schon mal das Kabel 
rausziehen und »das Ding« ein bisschen bewegen. So kann 
sich Ihr Welpe schrittweise an den Helden gewöhnen, der 
künftig seine Haare aus der Wohnung entfernen wird.

AUFS LEBEN VORBEREITEN
Sozialisation und Habituation sind die Zauberworte – ein 
Hund muss seine belebte und unbelebte Umwelt kennen-
lernen, damit er sich später den Menschen und seinem 
Umfeld gegenüber vertrauensvoll und zuverlässig verhält. 
Den Grundstein hierfür hat hoffentlich schon der Züchter 
gelegt und Ihrem Welpen nicht nur eine abwechslungsrei-
che Umgebung und die Möglichkeit zum Herumtoben 

geboten, sondern ihm auch positive Kontakte zu verschie-
denen Menschen ermöglicht. Jetzt sind Sie an der Reihe. 
Auch hier die Devise: Fordern, aber nicht überfordern! 
Selbst wenn sämtliche Bekannten nur so darauf brennen, 
den Neuzugang in Augenschein zu nehmen – in den ersten 
Tagen sollten Sie dem Kleinen erst einmal Zeit lassen, seine 
neue Familie kennenzulernen. Dann können Sie seine sozi-
alen Kontakte langsam ausbauen. Ob klein oder groß, ob 
mit Krücke oder Rollator, je vielfältiger die Palette an Zwei-
beinern ist, die er angstfrei »beschnuppern« kann, desto 
aufgeschlossener und gelassener wird er künftig auf Begeg-
nungen mit fremden Menschen reagieren. Belebte Umwelt? 
Da gehört natürlich auch der Kontakt zu anderen Tieren 
dazu. Neben tierischen Hausgenossen (→ Seite 52) können 
das auch Pferd, Rind und Schaf sein, an deren Weide Sie 
zusammen vorbei spazieren. Auch der Besuch einer gut 
geführten Welpenschule bringt viele Vorteile.

Freuen Sie sich darüber, wenn Ihr Welpe neugierig seine Welt erkundet. Sie werden feststellen, wie viel Spaß er daran hat und 
wie er dabei lernt. Es lohnt sich, solche Momente mit der Videokamera festzuhalten, für Sie zur Erinnerung!

▸  TEAMGEIST  ◂

DEN HORIZONT ERWEITERN
Führen Sie den Welpen  anfangs jedoch nicht zu weit von 
Ihrem Zuhause weg. Schließlich soll er ja erst einmal bei 
Ihnen heimisch werden. Hat er dann nicht nur den Staub-
sauger, sondern Ihre ganze Wohnung und vielleicht sogar 
den Garten ausgiebig erkundet, können Sie den Radius all-
mählich weiter ausdehnen. Spaziergänge in der Natur sind 
eine prima Gelgenheit, um in stressfreier Umgebung viele 
interessante Dinge kennenzulernen. Ganz nebenbei werden 
Motorik und Selbstsicherheit gefördert und die Muskulatur  
gestärkt. Doch auch ein Stadtspaziergang hat seine Reize, 
muss ja nicht gerade zur Rushhour sein. Von einer Park-
bank aus und sicher an Ihrer Seite kann Hund das Leben 
und Treiben in Ruhe beobachten und erste Erfahrungen im 
urbanen Umfeld sammeln – denn auch das gehört dazu!

STÄNDIG AUF ACHSE?
Erkundungsspaziergänge sind eine prima Sache, doch 
natürlich müssen sie den kurzen Welpenbeinen angepasst 
sein. Es gibt eine Faustregel, die besagt, dass man pro 
Lebensmonat ca. 5 Minuten Gassigehen sollte. Hierzu ein 
Tipp: Unterschiedliche Hunde haben unterschiedliche 
Bedürfnisse. Verlassen Sie sich also auf Ihr Bauchgefühl. Sie 
werden bald merken, welches Kaliber Ihr Welpe ist und  
wie viel neue Erlebnisse Sie ihm zumuten können.

LIFE-DOG-BALANCE
Sie sehen schon: Als Hundehalter geben Sie den Rahmen 
vor und übernehmen die Verantwortung für Ihren Welpen  
und sein Handeln. Darum sollten Sie auch ein bisschen an 
sich selbst denken. Halten Sie sich immer vor Augen, dass 
Ihr Hund eine Bereicherung in Ihrem Leben sein soll und 
setzen Sie sich selbst nicht unter Druck. Hohe Ansprüche 
lassen sich nicht immer erfüllen, die Unzufriedenheit 
wächst. Das bedeutet Stress für Hund und Halter und 
gefährdet eine glückliche Mensch-Hund-Beziehung.

DICKES FELL GEFRAGT
Dazu kommt häufig noch der Druck der Gesellschaft. Da 
ist der schräge Blick des Nachbarn, weil Hund an der Leine 
zieht und Halter hinten dranhängt. Und muss der vierbei-

nige Halunke ausgerechnet die Frau mit der weißen Hose 
anspringen? Mit dem Welpen in der Öffentlichkeit kann 
schon mal was schiefgehen. Klar, das ist nicht toll, und ja, 
es ist auch unangenehm. Aber wir können und sollten uns 
entschuldigen und dann das Beste daraus machen. Positiv 
betrachtet, zeigt uns der Hund in diesen Momenten die 
Schwachpunkte, an denen wir noch arbeiten müssen, sei es 
die Leinenführigkeit oder als Hundehalter noch aufmerksa-
mer zu werden. Versuchen Sie Lösungen zu finden, statt 
sich über Probleme zu ärgern, und gehen Sie das Leben mit 
Ihrem kleinen Vierbeiner von Anfang an entspannt an.

ONLINE FOREVER?
Handy, Computer, WorldWideWeb – für unseren Welpen 
»böhmische Dörfer«. Folglich ist es ein Mythos für ihn, 
warum wir so oft am Tag in diese elektronischen Zauberki-
sten gucken und danach unsere Stimmungen verändern. 
Mal hektisch, mal sauer, mal total glücklich –all das ist für 
den Hund nicht greifbar und gerade in den ersten Tagen 
eine zusätzliche Herausforderung. Ihrem Welpen zuliebe: 
Wenn Sie sich mit ihm beschäftigen, dann legen Sie das 
Handy beiseite. Gehen Sie bewusst nur mit ihm raus und 
erleben Sie die Natur ohne digitale Kommunikation. Auch 
für Sie ist es entspannend, im Hier und Jetzt zu leben – und 
für das Training mit Hund eine wichtige Voraussetzung! 

Ausruhen und Ent
spannen ist gerade in 
hektischen Zeiten sehr 
wichtig – für Sie und 
Ihren treuen Begleiter! 
Genießen Sie gemein
same Pausen. Ganz 
nebenbei stärkt der 
Körperkontakt die 
innere Bindung.

▸  DIE ERSTEN TAGE  ◂
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BARBARA WEISSMANN, genannt Wulli, und ihr Mann 
Andreas Weißmann leben ihren Traum. In Steinhöring 
bei Ebersberg führt Wulli als »Doktor Wullittle« seit 
sechs Jahren ihre eigene Tierarztpraxis; Andi betreibt als 
zertifizierter Hundetrainer »Wullittles Hundeschule«. 
Beiden ist es ein Anliegen, dass Ihre vierbeinigen Klien-
ten von Anfang an gerne zu ihnen kommen.

é Frau Weißmann, was raten Sie einem Hundehalter, 
dessen Welpe zum ersten Mal und vielleicht etwas ängst-
lich in Ihre Tierarztpraxis kommt?
BARBARA WEISSMANN: In aller Regel hat ein Welpe 
noch keine schlechte Erfahrung mit der Tierarztpraxis 
gemacht; die unbekannte Umgebung, ein volles Wartezim-
mer und die eventuell unbewusste Stimmungsübertragung 
des Halters führen maßgeblich zur Ängstlichkeit des Wel-
pen. Versuchen Sie die Tierarzttermine für ihren Welpen 
möglichst in einer Zeit zu vereinbaren, in der das Warte-
zimmer nicht zu voll ist. Das erspart Ihnen beiden Stress. 
Ihre Unruhe könnte sich sonst auf den Welpen übertragen, 
auch wenn er vielleicht gerade dabei ist, sich zu entspan-
nen. Optimalerweise haben Sie ein paar seiner Lieblingslek-

kerlis dabei. Damit kann sich der Tierarzt gleich positiv bei 
dem Kleinen einführen. Außerdem kann man den Welpen 
beim Spritzen wunderbar mit Leckerlis ablenken, sodass er 
sich beim nächsten Tierarztbesuch nur daran erinnert, wie-
toll es da ist, weil man auf dem Tisch Futter bekommt.

é Was sind die Krankheitsklassiker, weshalb Welpen 
bei Ihnen in der Praxis vorgestellt werden? Und was 
genau machen Sie dagegen?
BARBARA WEISSMANN: Der Klassiker ist Durchfall; die 
Welpen sind erst seit ein paar Tagen bei den neuen Besit-
zern, sie hatten Stress durch die Trennung von Mutter 
und Geschwistern, vielleicht war auch das Entwurmungs-
management des Züchters etwas nachlässig ... Generell 
empfehlen wir als Erstes eine Entwurmung; diese muss an 
das Gewicht des Welpen angepasst sein und evtl. auch an 
bestimmte Gendefekte, die zu Medikamentenunverträg-
lichkeiten führen. Dann bekommt der Welpe ein paar Tage 
Schonkost und eine Paste, die die natürliche Darmflora 
stärkt. Voraussetzung ist, dass der Welpe spielt, frisst, und 
kein Fieber hat. Schwere Fälle mit gestörtem Allgemeinbe-
finden bedürfen natürlich einer intensiven medizinischen 

AUCH WELPEN HABEN PFLICHTTERMINE. 
WIE SIE SEINEN ERSTEN BESUCH BEIM 

TIERARZT UND IN DER WELPENGRUPPE 
POSITIV GESTALTEN KÖNNEN, VERRATEN 

BARBARA UND ANDREAS WEISSMANN.

Versorgung. Dazu zählt z. B. eine Infusionsbehandlung, um 
die Verluste an Flüssigkeit und Mineralien auszugleichen.
Ein weiterer Vorstellungsgrund sind Parasiten. Einen 
Wurmbefall kann der Besitzer schon bei näherer Betrach-
tung des abgesetzten Kothaufens feststellen. Hier muss 
sofort entwurmt werden, außerdem ist nach einem gewis-
sen Zeitraum eine Nachbehandlung erforderlich. Auch 
Flöhe und Zecken lassen sich mit bloßem Auge gut erken-
nen, oder der Welpe kratzt sich vermehrt; hier sorgen spe-
zielle Spot-on-Präparate für rasche Abhilfe. Flöhe sind 
übrigends potenzielle Überträger von Bandwürmern, daher 
ist bei Flohbefall auch immer eine Entwurmung anzuraten.
Um typische Hundekrankheiten zu vermeiden, impfen wir 
die Welpen in der 8., 12. und 16. Lebenswoche.

é Herr Weißmann, vielen Hundehaltern fällt es schwer 
zu unterscheiden, wann das Spielverhalten Ihrer Vierbei-
ner in Aggressionsverhalten übergeht. Wie gehen Sie 
gerade in Welpengruppen damit um?
ANDREAS WEISSMANN: Diesem Thema begegnen wir 
mit Aufklärung! Passive und aktive Unterwerfung gehören 
wie das Imponieren und das defensive oder auch offensive 
Drohen zur Kommunikation. Ein Welpe, der diese Kom-
munikationstechniken auf spielerische Weise erlernt, wird 
später eine bessere soziale Verträglichkeit zeigen. Das Aus-
drucksverhalten unserer Hunde ist für den noch unerfah-
renen Halter oft schwer oder gar nicht zu deuten, weshalb 
wir während der Welpenspielestunde erklären, was dort 
genau passiert. Ist das noch Spiel oder schon Beutefangver-
halten? Wann muss ich die Welpen ggf. trennen, und wann 
verstärke ich durch eine unpassende Reaktion ein uner-

wünschtes offensives oder defensives Aggressionsverhal-
ten? Sprich, wir helfen den Haltern bestmöglich, ihre Wel-
pen »lesen« zu lernen und versuchen Halt zu geben.

é Hundehalter fahren zu Ihnen in die Welpenstunde, 
und er traut sich nicht aus dem Auto und bellt. Was kann 
man in einer solchen Situation tun?
ANDREAS WEISSMANN: Für den Welpen ist das alles 
völlig neu! Die Autofahrt, die unbekannte Umgebung, die 
anderen Hunde und eventuell auch die freudig aufgeregten 
Halter. Da hilft nur, durch ein ruhiges Auftreten und dem 
Vermitteln von Sicherheit zu signalisieren, dass die neue 
Situation keinesfalls »gefährlich« ist.

é Egal, ob im Wartezimmer der Tierarztpraxis oder 
auf dem Hundeplatz: 
Warum sollten zwei 
Welpen besser nicht an 
der Leine spielen?
ANDREAS WEISS-
MANN: Die Leine dient 
der Kommunikation 
zwischen Hund und 
Halter, die der Hunde 
untereinander schränkt 
sie ein. Die Stimmungs-
übertragung an der 
Leine ist vermutlich 
die häufigste Ursache 
für Aggressionen. Ein 
unbewusster Leinen-
ruck im Spiel kann 
unerwartete Reaktionen 
hervorrufen. Darum die 
Begegnung planen: Ver-
halten sich die Hunde 
im »Sitz« oder »Platz« 
positiv zueinander, 
kann danach ohne Leine 
gespielt werden. 

▸  TROUBLESHOOTING  ◂▸  TEAMGEIST  ◂

TROUBLESHOOTING
DAMIT'S VON ANFANG AN KLAPPT

Zu finden als 
Doktor Wullitt
le, Barbara 
Weißmann, 
Steinhöring, 
www.doktor
wullittle.de
Wullittles Hun
deschule, An
dreas Weiß
mann, www.
wullittles.de.

Tierarzt – dieser  
Ausflug stößt oft auf 
wenig Begeisterung ...

Wilde Spiele und Rangeleien, dazu der eine oder andere 
Zwack in Körperteile – das gehört unter Welpen einfach 
dazu und schult für´s weitere Hundeleben.




