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Einführung	
	
Es ist eine wundervolle Sache, sich einen Hund ins Haus zu holen. Diese Tiere - die 
nicht umsonst als beste Freunde des Menschen bezeichnet werden - geben ihrem 
Besitzer die Sorgfalt und Zeit, die er ihnen gegenüber aufbringt, mit ihrer Treue und 
Liebe oft doppelt und dreifach zurück. 

Wer sich einen Hund zulegen möchte, sollte allerdings nicht außer Acht lassen, dass 
sich der Vierbeiner ab diesem Zeitpunkt in einer fast vollständig von Menschen 
strukturierten Welt zurechtfinden muss. Egal, ob es sich um teure Lederschuhe, 
Autobahnen oder Wiesen mit einem "Betreten verboten!"-Schild handelt - Hunde haben 
ihre eigene Logik und verstehen deshalb nicht, warum sie manche Dinge tun dürfen und 
manche eben nicht. Deshalb ist es unerlässlich, den eigenen Hund am besten schon als 
Welpen vernünftig zu trainieren und zu erziehen. Nur mit festen Regeln kann der Alltag 
mit ihm sicher und angenehm gestaltet werden. 

Das Wort Hundetraining verbinden viele Halter jedoch mit Stress und lästigem 
Zeitaufwand. Natürlich erfordert es Geduld, einem Tier etwas zu erklären, das zu 
Anfang kein Wort von dem versteht, was man sagt. Gerade frischgebackene Herrchen 
und Frauchen in Großstädten sind häufig überfordert, da sich das Tier in unserer 
hektischen Gesellschaft hier besonders schnell und stark anpassen muss. Wenn Bello 
sich dann aber beim morgendlichen Spaziergang zum dritten Mal von der Leine losreißt 
und versucht, einen vorbei radelnden Postboten zu jagen, sind Frustration und Ärger 
meist nicht weit. Schreit der Besitzer seinen Hund dann vor lauter Wut beispielsweise 
einfach an, anstatt konsequentes Training zu praktizieren, verstärkt dies nur die 
negativen Verhaltensweisen des Hundes, die eigentlich bekämpft werden sollten. 

Im Folgenden werden aus diesem Grund fünfzig Tipps für all diejenigen präsentiert, die 
sich gerade ihren ersten Hund angeschafft oder immer noch Probleme mit ihrem 
langjährigen vierbeinigen Begleiter haben. Denn da das Thema Hundeerziehung 
unglaublich facettenreich ist, können auch in diesem Bereich Erfahrene schnell etwas 
übersehen oder genauso ratlos vor einem handfesten Problem stehen wie Anfänger.  

Im Gegensatz zum Wolf, dem Urvater des Hundes, müssen sich Schäferhund, 
Chihuahua & Co. ihr Futter beispielsweise nicht erst mühsam erjagen, sondern 
bekommen es ganz einfach so kredenzt. Seine Gene signalisieren dem Vierbeiner 
jedoch noch immer, dass Nahrung Mangelware ist und nichts verschwendet werden darf 
- was bei falscher Fütterung durch den Halter im Umkehrschluss zu Gewichts- und 
Gesundheitsproblemen führen kann. Feste Regeln in Bezug auf Leckereien, 
Fütterungszeiten und scheinbar besonders schmackhaft riechenden Müll, den Hunde oft 
mit Begeisterung von der Straße auflesen, sind also unumgänglich. Diese zu vermitteln, 
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muss im Gegensatz zum allgemeinen Meinungsbild nicht mit wiederholten 
Nervenzusammenbrüchen einhergehen. Im Gegenteil: Mit den richtigen Methoden 
bedeutet Hundetraining Spaß für Mensch und Tier und ebnet auch noch den Weg für ein 
glückliches Miteinander! 

Wie bereits gesagt: Die Grundlagen für das Hundetraining an sich sind nicht nur für 
Neulinge, sondern auch für langjährige Halter von Bedeutung. Wer im Welpenalter die 
Dinge zu sehr schleifen lässt - z.B. vor lauter Ungeduld, aus Zeitmangel oder weil das 
kleine Fellknäuel einfach zu süß schaut, als dass man ihm einen Wunsch abschlagen 
könnte - lässt negative Verhaltensweisen zur Gewohnheit werden oder versäumt es gar, 
eine Ebene zu schaffen, auf der Hund und Herrchen miteinander kommunizieren 
können. Wer sich schon einmal über Nachbars Pudel aufgeregt hat, der den ganzen Tag 
Passanten am Zaun ankläfft und sich nicht im Mindesten darum schert, wenn Frauchen 
ihn zur Ordnung ruft, weiß, wovon hier die Rede ist. Um zu einem Hund 
durchzudringen, braucht man prinzipiell nur auf drei Variablen zu achten: Klarheit, 
Tonfall und Konsequenz. Wenn man weiß, wie es geht, funktioniert dieses System 
überraschenderweise auch genauso einfach, wie es klingt. Einige der nachstehenden 
Tipps erläutern daher konkret, wie diese Mittel beim Hundetraining eingesetzt werden 
sollten. 

Ist die Basis für ein erfolgreiches Miteinander von Mensch und Hund erst einmal 
geschaffen, geht es an die zahlreichen Situationen und Probleme, mit denen sich Zwei- 
und Vierbeiner mit Sicherheit irgendwann konfrontiert sehen. Das Verhalten des 
Hundes an der Leine ist beispielsweise immer ein wichtiges Thema; dass aber auch der 
Besitzer selbst darauf achten muss, wie er sich am anderen Ende einer solchen 
Verbindung benimmt, wird oftmals nicht beachtet.  

Auch über die verschiedenen Möglichkeiten, wie ein Hund beschäftigt werden kann, 
gibt es einiges zu lernen. Kann man z.B. einem sehr lauffreudigen Tier mehr bieten als 
das obligatorische Bällewerfen auf der Hundewiese? Und wie bringt man den Hund 
eigentlich dazu, den zu apportierenden Gegenstand auch wieder zurückzubringen und 
nicht etwa unter dem nächsten Gebüsch zu vergraben? Wer Missverständnisse und 
Fehlschläge zu Anfang mit Humor nimmt und auf die individuellen Eigenheiten seines 
Hundes achtet, kann beim Aufarbeiten dieser Punkte viel Schönes und Erheiterndes 
erleben. Denn wenn z.B. der Berner Sennenhund beim Planschen sein geliebtes 
Spielzeug in den See fallen lässt und es zu retten versucht, jedoch mit angewiderter 
Miene den Kopf wieder aus dem Wasser zieht und hilfesuchend nach Frauchen schaut, 
weil er ja in den ach so reißenden Fluten, die ihm gerade mal bis zum Bauch gehen, 
ertrinken könnte, dann ist ein herzliches Lachen weitaus angebrachter als eine 
ellenlange Schimpftirade. 
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Besonders praktisch sind die zum Thema Spiel & Spaß verfassten Tipps für 
Hundefreunde, denen das Geld nicht ganz so locker in der Tasche sitzt und die sich bei 
all den teuren Profi-Spielzeugen und Ausrüstungsgegenständen, die in den Läden 
angeboten werden, überhaupt nicht mehr zurechtfinden.   

Die allerwichtigste Regel, die es für Herrchen und Frauchen zu beachten gilt und die 
deswegen auch Gegenstand einiger hier abgedruckter Tipps ist, ist somit die 
Rücksichtnahme auf die Natur eines jeden Vierbeiners. Auch wenn er in einer von 
Menschenhand geprägten Welt lebt und sich deshalb an Disziplin und Ordnung 
gewöhnen sollte - ein Hund muss ein Hund sein dürfen und sollte weder vermenschlicht 
noch zu streng erzogen werden.  

Zusammenfassend steht fest: Niemand muss Angst vor Hundetraining haben. Wer sich 
stattdessen bei Unsicherheiten an Ratschläge hält und sowohl dem Hund als auch sich 
selbst gegenüber Geduld an den Tag legt, wird bald Gefallen an der Erziehung und 
Haltung seines vierbeinigen Freundes finden. 
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1.	Mit	dem	eigenen	Hund	kommunizieren	
 
Um einem Hund beim Training überhaupt etwas vermitteln zu können, muss erstmal 
eine gemeinsame Kommunikationsebene zwischen Tier und Halter gefunden werden. 
Diese sollte gleichermaßen aus verbalen und nonverbalen Impulsen bestehen. 
 
Warum? Erstens verständigen sich sowohl Menschen als auch Hunde auf beide Weisen; 
der einzige Unterschied ist der jeweils gesetzte Schwerpunkt auf Körper- oder eben 
gesprochener Sprache.  
 
Zweitens kann ein Befehl, der durch ein Wort und durch eine Geste gegeben wird, vom 
Hund auch doppelt so gut wiedererkannt werden. Und drittens kann es gerade in der 
Grippezeit unglaublich nützlich sein, sich mit seinem Hund per Handzeichen 
verständigen zu können. Anstatt den Vierbeiner heiser anzukrächzen, dass er den Ball 
endlich herausrücken soll, genügt ein einfacher Fingerzeig. 
 
Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass Hunde über ein unglaublich scharfes Gehör 
verfügen. Das vergisst man leicht, denn sie können ebenfalls schrecklich stur sein und 
mit dem unschuldigsten Gesichtsausdruck so tun, als seien sie stocktaub oder 
verstünden nur Spanisch. Dadurch werden viele Hundehalter zum Brüllen verleitet. In 
so einer Situation sollte allerdings nicht die Lautstärke, sondern der Ton der Stimme 
verändert werden. Eine leise ausgesprochene Rüge, die dem Hund vom Klang her 
tatsächlich das Gefühl vermittelt, etwas falsch gemacht zu haben, wirkt tausendmal 
besser als eine überlaute Zurechtweisung, die vom Tonfall her genauso freundlich wie 
ein Lob klingt.  
Zusätzlich sollte auf Klarheit geachtet werden. Wer seinen Hund gut kennt und sich 
gerne mit ihm beschäftigt, lässt sich oft dazu verleiten, ihn sprachlich mit einem 
menschlichen Gesprächspartner gleichzusetzen und ihn in Momenten, in denen ein 
striktes Kommando wie "Sitz!" oder "Platz!" von Nöten wäre, mit langen Erklärungen 
zu verwirren. 
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2.	Frühzeitig	mit	der	Hundeerziehung	beginnen	
	
Je jünger der Hund ist, wenn er ins Haus kommt, desto lernfähiger ist er. Folglich passt 
er sich schneller den örtlichen Gegebenheiten sowie der Mentalität seines Besitzers an. 
Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch ein alter Hund ein liebevolles Familienmitglied 
werden kann. Nur muss man bei der Erziehung im Allgemeinen mehr Zeit und Geduld 
aufbringen. Zudem spielt es eine Rolle, welche Erfahrungen das Tier in der 
Vergangenheit gesammelt hat. Wurde es vernachlässigt oder misshandelt, braucht es 
eine Weile, bis es Vertrauen zu seinem neuen Besitzer fassen kann. Bei derartig 
traumatisierten Tieren sollte nicht vorschnell mit dem Training begonnen werden. Beim 
Welpen sowie beim ausgeglichenen älteren Tier kann die Hundeerziehung jedoch 
bereits beim Einzug in die Wohnung beginnen.  
 
Grundsätzlich gilt im Hunderudel eine gewisse Hierarchie, in die sich jedes Tier 
naturgemäß einfügt. Das neue Rudel ist fortab die Familie. Soll der Hund seinen 
Besitzern nicht auf der Nase herumtanzen, muss er lernen, dass nicht er das Sagen hat. 
Ein kleiner Trick hilft dabei, dem Tier seine Grenzen aufzuzeigen. Bevor der Hund ins 
Haus darf, wird er an die Leine genommen. Der Besitzer geht als erstes über die 
Türschwelle, dann darf der Hund nach Aufforderung folgen. Will er von sich aus 
eintreten, weist man ihn mit einem ruhigen "Nein!" zurück. Hat sich das Tier beruhigt, 
wird der nächste Versuch unternommen. Es kann eine Weile dauern, bis der Hund 
versteht, was von ihm verlangt wird. Vorzeitig aufgeben sollte man nicht.  
 
Natürlich soll sich der Vierbeiner mit seiner neuen Umgebung bekannt machen. Das 
ausgiebige Schnüffeln ist dabei sehr wichtig, da der Hund viele Informationen über die 
Nase aufnimmt. Er sollte jedoch nicht nach Lust und Laune durch die Zimmer stürmen 
dürfen. Vielmehr belässt man ihn an der Leine und führt ihn in denjenigen Raum, in 
dem sein Körbchen steht. Dann wird die Leine gelockert, so dass der Hund sich kundig 
machen kann. Liegt er auf seinem Platz, sollte er in Ruhe gelassen werden. Erst am 
folgenden Tag begeht der Besitzer mit ihm das nächste Zimmer.  
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3.	Die	ersten	Erziehungsmaßnahmen	spielerisch	angehen	
	
Welche Hilfswerkzeuge bei der Hundeerziehung eingesetzt werden, hängt von der Art 
der Hundeerziehung sowie von der Einstellung des Hundebesitzers beziehungsweise des 
Ausbilders zum Thema ab. Die einen schwören auf die Verwendung von Leckerlis, 
andere benutzen Spielzeuge. Wiederum gibt es Hundebesitzer, die von all diesen 
Mitteln nichts wissen wollen. Sie schwören auf das Loben mit Worten und 
Streicheleinheiten.  
 
Die oberste Grundregel in der Hundeerziehung muss jedoch die Gewaltfreiheit sein. 
Durch Gewalt lernt der Hund nicht. Schläge rufen vielmehr Angst und Misstrauen 
hervor. Der Hund erledigt seine Aufgaben dann nicht aus Überzeugung. Doch genau 
diese ist der Schlüssel zum guten Gelingen. Für ein erfolgreiches Hundetraining sind 
keine großen Anschaffungen nötig. Es empfehlen sich ein gut sitzendes Halsband sowie 
eine Leine. Weiterhin kann die Schleppleine hilfreich sein. Auf den Würger oder das 
Stachelhalsband wird selbstverständlich verzichtet. 
 
Zunächst muss der Hund lernen, auf seinen Namen zu hören. Später übt man den Befehl 
"Komm!". Dazu wird der Hund gerufen. Sobald er sich in die Richtung seines Besitzers 
in Bewegung setzt, folgt der Befehl. Ist der Hund angelangt, wird er ausgiebig belohnt. 
Diese Abfolge wird der Hund bald vernetzen, so dass er den Befehl von sich aus 
umzusetzen weiß. Man ruft zunächst den Hund beim Namen, lässt eine kurze Pause 
entstehen und ergänzt mit dem Wort "Komm!". Da das Tier inzwischen um die Freude 
seines Besitzers weiß, wird es alles daran setzen, schnell zu diesem zu gelangen. 
Natürlich wird es auch Rückschläge geben. Doch dann zählen Ruhe und Geduld. Die 
weiteren Befehle werden in ähnlicher Weise erlernt.		 	
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4.	Auch	kleine	Hunderassen	müssen	erzogen	werden	
	
Viele Menschen, die sich für einen Hund mit geringer Körpergröße - z.B. einen 
Yorkshire Terrier oder einen Chihuahua - entscheiden, machen bei der Erziehung einen 
folgenschweren Fehler: Sie verzichten größtenteils auf sie. Da sich ein so kleiner und 
leichter Hund angesichts einer drohenden Konfliktsituation viel einfacher an der kurzen 
Leine halten bzw. sogar einfach hochheben lässt, meidet so mancher Halter das 
Hundetraining lieber. Was zunächst nicht weiter dramatisch klingt, kann im Alltag ganz 
schnell böse Folgen haben.  
 
Zum einen sind Hunde wie Westhighland Terrier zwar nicht so stark wie ihre größeren 
Artgenossen, aber dafür sehr flink. Macht der Besitzer sein Tier für den Ausflug auf die 
Hundewiese von der Leine, ist nicht garantiert, dass er den Kleinen - der wegen 
fehlenden Trainings natürlich kaum auf Kommandos hört - bei einem Problem 
rechtzeitig wieder einfangen kann. So kann es beim Zusammentreffen mit anderen 
Hunden eventuell zu Beißereien o.ä. kommen, in der Nähe einer befahrenen Straße 
sogar noch zu schlimmeren Szenen. 
 
Zum anderen wissen diese Hunde ohne Erziehung einfach nicht, wo ihre Grenzen 
liegen. Viele Menschen fragen sich, wieso gerade kleinere Vierbeiner beim Anblick 
einer riesigen Dogge o.ä. anfangen, aggressiv zu bellen und sich zu gebärden, als seien 
sie die Überlegenen. Führt man sich das in diesem Tipp angeführte Problem vor Augen, 
ist die Antwort naheliegend. Daher sei jedem, der einen kleinen Hund hat oder sich 
einen anschaffen möchte, geraten: Jeder Hund, vom kleinsten Mops bis zum größten 
Bernhardiner, braucht Training, um sich in der Menschenwelt zurechtzufinden. Und mit 
den richtigen Methoden muss das nicht in Stress ausarten, sondern kann sogar Spaß 
machen. 
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5.	Probleme	bei	den	Basis-Kommandos	
	
Wer sich einen süßen Welpen ins Haus holt, beginnt mit dem Hundetraining bei den 
Grundsätzen. Nur wenn der Vierbeiner Kommandos wie "Sitz!", "Platz!" und "Aus!" 
versteht, können Alltagssituationen gemeistert und weiterführende Aufgaben gemeistert 
werden. Wer bei der Erziehung in dieser entscheidenden Phase nicht gründlich arbeitet, 
kann später wirkliche Probleme mit seinem Hund bekommen. 
 
Wichtig ist es, den Welpen - der ja an Trainingseinheiten noch gar nicht gewöhnt ist - 
nicht zu unnatürlichen Aktionen zu zwingen. Die Übungen sollten ihn zwar an Disziplin 
gewöhnen, aber trotzdem seinem verspielten Naturell entsprechen. 
 
Was hiermit gemeint ist, lässt sich am besten am Beispiel des Kommandos zum 
Hinlegen erklären. Ein Hund vollführt diese Bewegung im Alltag ganz automatisch, 
wenn er müde ist und schlafen will. Aber damit er versteht, das Frauchen genau diese 
Aktion meint, wenn sie "Platz!" ruft, sind Geduld und viel Geschick erforderlich. 
 
Um erfolgreich mit dem Welpen zu üben, ist ein Anreiz von Nöten - zum Beispiel 
Futter. Zunächst muss der Hund es sehen können, damit er seine Aufmerksamkeit 
darauf richtet. Danach sollte die um die Leckerei zur Faust geballte Hand auf den Boden 
gelegt und das Kommando gegeben werden. Der Hund wird automatisch mit dem Kopf 
mitgehen und versuchen, die Beute zu erreichen. Belohnt wird er aber erst, wenn die 
Übung vollbracht ist und er wirklich mit dem ganzen Körper liegt.  
Diesem Prinzip folgend, welches die natürlichen Reaktionen von Hunden 
berücksichtigt, können alle Anfangsübungen in Angriff genommen werden. 
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6.	Stubenreinheit	
	
Einen Hund bekommt man relativ schnell stubenrein, wenn das Training dazu in der 
Prägephase, also in den ersten fünf Monaten erfolgt. Man benötigt dazu etwas Zeit und 
Geduld und muss seinen Hund genau beobachten. Junge Hunde urinieren sehr häufig 
und besonders gern nach dem Aufwachen oder Fressen, aber auch während oder nach 
dem Spiel. Unruhiges Verhalten und intensives Schnuppern sind Hinweise darauf, dass 
der Hund sich erleichtern muss. Man sollte das Tier in einem solchen Fall schnell nach 
draußen tragen und ausgiebig loben, wenn es erst dort uriniert oder kotet. Wenn der 
Welpe oder junge Hund trotzdem einmal im Haus uriniert oder Kot ablegt, sollte man 
ihn dafür nicht ausschimpfen oder bestrafen. Richtig ist eine klare Ermahnung mit 
einem "nein". Ist das Missgeschick gerade erst passiert, kann man den Hund trotzdem 
noch schnell nach draußen bringen. Wenn er sich dort noch einmal erleichtert, ist 
wieder ein klares Lob angesagt. 
 
Für eine möglichst ruhige und ungestörte Nacht sollte man mit dem Tier vor dem 
Schlafen noch einmal hinausgehen, damit er sein Geschäft verrichten kann. Für die erste 
Zeit des Welpen ist ein hoher Karton als Schlafplatz sehr geeignet, in welchen man zum 
Beispiel das Körbchen hineinstellt oder die Schlafdecke hineinlegt. Die Tiere vermeiden 
es instinktiv, ihr Lager durch Kot oder Urin zu verschmutzen und der Welpe wird sich 
durch Winseln bemerkbar machen, wenn er dringend seine Notdurft verrichten muss. 
Dann heißt es erneut, das Tier nach draußen zu bringen und intensiv zu loben, wenn es 
sich dort erleichtert. 
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7.	Die	Hundeleine	
	
Angeleinte Hunde sollte man möglichst nicht miteinander spielen lassen, da sich die 
Leinen sehr schnell ineinander verheddern können. Viele Tiere reagieren an der Leine 
unsicher und aggressiv, vor allem im Umgang mit anderen Hunden. Dies resultiert 
daraus, dass ihre Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt ist und sie sich nicht 
entsprechend ihrer natürlichen Bedürfnisse verhalten können. 
 
So genannte Teleskopleinen ermöglichen den Hunden einen größeren 
Bewegungsradius, der Halter sollte jedoch mit einer solchen Leine auch wirklich 
umgehen können. Im Fall einer aggressiven Begegnung mit einem anderen Hund oder 
gar einer Beißerei kann es nämlich sonst dazu kommen, dass das Tier noch einige Meter 
weiter rennt, bevor es gestoppt wird. Auch das Trennen der Hunde wird mit einer solch 
langen Leine sehr viel schwieriger als an einer kurzen Leine. 
 
Die so genannte Schleppleine ist dagegen eine bewusst sehr lang gehaltene Leine, die 
für ein gezieltes Training der Tiere verwendet wird. Viele Experten beurteilen dieses 
Training an der Schleppleine als sehr effektiv, da sich Verhaltensabbrüche oder 
Kommandos mit dieser auch noch auf eine größere Distanz schnell und einfach 
durchsetzen lassen und der Lerneffekt für den Hund groß ist. Normalerweise besitzt 
eine solche Leine eine Länge von etwa 10 bis 15 Metern, und man sollte ihren Einsatz 
beherrschen, um Verletzungen zu vermeiden. 
 
Beim so genannten Legleader handelt es sich um eine spezielle Hilfsleine, mit der dem 
Hund das Leinenziehen abtrainiert werden soll. Der Legleader ist sehr kurz und wird in 
das Halsband des Hundes eingehängt sowie um den Oberschenkel des Menschen 
geführt. Auf diese Weise kann der Hund sich nicht vom Menschen entfernen, und 
kleinste Entfernungsbewegungen werden unmittelbar korrigiert. Kritiker des Legleaders 
bemängeln, dass dieser lediglich unerwünschtes Verhalten bestraft, aber kein Verhältnis 
des Vertrauens schafft, in dem der Hund dem Menschen freiwillig auf den Fuß folgt. 
Außerdem kann dem Menschen bei einer abrupten und kraftvollen Bewegung des 
Hundes zur Seite das Bein weggerissen werden, was schwere Verletzungen nach sich 
ziehen kann. 
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8.	Hunde	an	der	Leine	-	Spiegelbilder	ihrer	Halter	
	
Hunden und ihren Besitzern wird oft eine sowohl äußerlich als auch charakterlich 
feststellbare Ähnlichkeit nachgesagt. Ob das am Schicksal liegt oder am Menschen, der 
sich intuitiv den Vierbeiner aussucht, der am besten zu ihm passt, sei dahingestellt. Fest 
steht jedoch, dass Hunde, die ihr Herrchen oder Frauchen als Rudelführer akzeptieren, 
nicht nur bei aktiv durchgeführten Trainingseinheiten von ihnen lernen. Sie sind sehr 
empathische Tiere, was sie wiederum so sympathisch macht - sie spüren, wenn es ihrem 
Menschen nicht gut geht und versuchen sogar, ihn auf ihre Art zu trösten. 
 
Beachtenswert ist dabei, dass diese unbewusste, nonverbale Kommunikation natürlich 
auch in anderen Situationen stattfindet - etwa beim täglichen Spaziergang. Ein Beispiel: 
Auf der Hundewiese treffen Hasso und sein Frauchen auf einen anderen Hund und 
Hasso beginnt plötzlich, an seiner Leine zu zerren und wie verrückt zu bellen. Egal, was 
seine Besitzerin sagt und wie sehr sie schimpft, er hört erst auf, als sein Artgenosse und 
dessen Besitzer außer Sichtweite sind. Was ist passiert? 
 
Die Antwort ist einfach. Hassos Halterin sollte sich fragen, wie sie selbst innerlich auf 
die Begegnung reagiert hat - hatte sie eventuell Angst vor dem fremden Hund, weil er 
viel größer war als ihr eigener und dazu ohne Leine lief? Oder gab ihr dessen Herrchen 
ein unangenehmes Gefühl? Falls Hasso derartige Emotionen verspürt hat, hat er mit 
seinem Verhalten lediglich versucht, seinen Menschen vor einer mutmaßlichen 
Bedrohung zu schützen.  
 
Dieses Beispiel soll keineswegs dazu auffordern, in Gegenwart des eigenen Hundes 
sämtliche Gefühle auszuschalten. Es soll lediglich veranschaulichen, dass in einer 
Beziehung zwischen Mensch und Tier nicht nur der Hund trainiert werden, sondern der 
Besitzer auch an sich selbst arbeiten sollte. 
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9.	Die	"verrückten	fünf	Minuten"	
	
Jeder Hund hat - genau wie jeder Mensch - seine kleinen Eigenheiten. Dafür werden sie 
geliebt. Es gibt allerdings auch gewisse Marotten, die alle Vierbeiner gleichermaßen an 
den Tag legen und die gerade für frischgebackene Hundehalter, die in Bezug auf 
Erziehungsfragen noch unsicher sind, etwas irritierend wirken können. 
 
Zunächst sollte bei all den disziplinierten Trainingseinheiten, die der Hund für ein 
entspanntes Zusammenleben mit Herrchen und / oder Frauchen absolvieren muss, eines 
nicht vergessen werden: Hunde brauchen ihre Freiheiten. Wer lange an der Leine geht 
und brav auf jedes Kommando hört, muss sich danach (natürlich in einem 
angemessenen Rahmen) auch austoben dürfen. Ein gutes Beispiel für die Art, in der der 
beste Freund des Menschen überschüssige Energien kompensiert, sind die "verrückten 
fünf Minuten". 
 
In einer solchen Situation fängt der Hund - entweder mitten im Spiel oder nachdem er 
von der Leine befreit wurde - plötzlich an, in einer wilden und absolut chaotisch 
aussehenden Hatz durch die Gegend zu rennen. Das Ganze wirkt prinzipiell sinnfrei, tut 
dem Tier aber gut und ist kein Grund für etwaige Strafmaßnahmen wegen 
undisziplinierten Verhaltens. Wichtig ist lediglich, darauf zu achten, dass der Hund in 
plötzlich auftretenden Notsituationen (wenn er z.B. zu nah an eine vielbefahrene Straße 
läuft) auf seine normalen Kommandos reagiert. Ansonsten sollte er sich ruhig ein wenig 
verausgaben und Spaß haben dürfen. 
 
Hunde sind Frohnaturen, die gerne buddeln, durch nasse Wiesen laufen oder im 
Herbstlaub wühlen. Diese Eigenschaften sollte man ihnen nicht abtrainieren in dem 
Versuch, sie allzu sehr zu vermenschlichen. Natürlich wäre es falsch, den Vierbeiner 
völlig antiautoritär zu erziehen; allerdings ist ein Hund, der ausnahmsweise vor lauter 
Euphorie in ein Schlammloch gesprungen und danach glücklich und unfassbar 
verdreckt ist, kein Grund für einen Schreikrampf.   
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10.	Wichtige	Arbeit	für	Nase	und	Kopf	-	Suchspiele	
	
Es gibt die verschiedensten Hunderassen mit den unterschiedlichsten 
Charaktereigenschaften und Talenten. Ein Windhund gilt als der geborene Läufer, 
während sich ein Australian Shepherd hervorragend dazu eignet, verlorene Schäfchen 
wieder zusammenzutreiben. Als Spürhunde und Fährtenleser sind vor allem Bluthunde 
bekannt. Doch trotz all dieser speziellen Ausprägungen gibt es Beschäftigungen, die fast 
allen Hunden nicht nur Spaß machen, sondern die sie für ihr körperliches und 
psychisches Wohl auch brauchen. Und so, wie der Bluthund den täglichen Spaziergang 
für seine Fitness benötigt, ist es wichtig, den "sportlicheren" Hunden ein paar geistige 
Herausforderungen zu bieten. Suchspiele eignen sich hierfür besonders gut.  
 
Um diese auszuführen, braucht es glücklicherweise nicht viel an Material. Das schont 
nicht nur den Geldbeutel, sondern spart auch Zeit bei den Vorbereitungen. Selbst 
Hundehalter, die mit ihrem Tier in einer relativ kleinen Wohnung leben, können 
Suchspiele durchführen - entweder dort oder aber im Freien beim Spaziergang im Wald 
oder an einem anderen Ort in der Natur, der nicht zu stark von anderen Leuten 
frequentiert wird und der mit ein paar Gebüschen oder umgestürzten Baumstämmen 
gute Möglichkeiten bietet, etwas zu verstecken.  
 
Der Hund sollte an einem Punkt des Areals sitzen, von dem aus er nicht sehen kann, wo 
das Futter verborgen wird. Wichtig: Je kreativer man beim Verstecken vorgeht, desto 
mehr muss sich der Vierbeiner nachher ins Zeug legen, um an seine Belohnung zu 
kommen. Gleichzeitig sollte aber darauf geachtet werden, dass der Hund das Futter am 
Ende auch wirklich erreichen kann. Im Zweifelsfalle lohnt es sich den 
Schwierigkeitsgrad nach und nach zu steigern.			
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11.	Apportieren	leicht	gemacht	
	
Ein weiterer Freizeitspaß, mit dem Hunde gleichermaßen Körper und Geist trainieren 
können, ist das Apportieren von Gegenständen. Das Material, das hierfür benötigt wird, 
ist einfach zu beschaffen und kann individuell auf die Vorlieben des jeweiligen 
Vierbeiners abgestimmt werden. Schnelle Hunde mit dem Bedürfnis nach viel Auslauf 
können mit Bällen unterhalten werden, die durch spezielle Plastikschleudern weiter 
fliegen als gewöhnlich; wer es dagegen einfach mag, kann auch einen Ast aus dem 
Wald nehmen. Tipp: Interessanterweise bevorzugen kleine Hunde große Stöckchen, 
große Hunde dagegen oft die kleinen... die schmutzigen, besonders eklig aussehenden 
Exemplare sind dagegen bei allen sehr beliebt. 
 
Die Schwierigkeit beim Apportier-Training liegt darin, den Hund dazu zu bringen, den 
Ball auch wieder zurückzubringen. Viele Hunde holen sich zu Anfang einfach den 
geworfenen Gegenstand, laufen damit weg und geben ihn nicht mehr her. Da das Tier in 
dieser Situation keinen Vorteil darin sieht, die quasi schon erhaltene Beute wieder 
herauszurücken, helfen oftmals auch keine Kommandos. Um hier einen Anreiz zu 
bieten, kann als Wurfgegenstand eine kleine, mit Leckereien gefüllte Tasche verwendet 
werden. Im Fachhandel gibt es bereits wetterfeste Ausführungen mit Reißverschluss 
und allem Drum und Dran zu kaufen; im Zweifel reicht aber auch eine selbstgebastelte 
Variante. Lediglich reißfest und nicht zu zerbeißen sollte sie sein. 
 
Sobald der Hund beim Apportieren damit ausreißen und sich das Futter holen möchte, 
merkt er, dass er ohne fremde Hilfe nicht herankommt. Die Tasche nach dem Wurf erst 
zu Frauchen oder Herrchen zu bringen und sich dann mit dem Inhalt belohnen zu lassen, 
liegt somit nahe.  
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12.	Bällchen	gegen	das	Bellen	
	
Hunde sind nicht nur einfache Haustiere, die zum Schmusen und Spielen da sind. Sie 
brauchen Aufgaben und das Gefühl, von Nutzen zu sein - ansonsten reagieren sie 
schnell unausgeglichen und suchen sich eigene Beschäftigungen, die ihren Haltern (und 
z.B. auch deren Schuhen) unter Umständen überhaupt nicht gefallen.  
 
Das gilt auch für Situationen, in denen der Halter seinen Hund an der Leine führt. Viele 
der Vierbeiner verhalten sich dabei nicht so, wie eigentlich gefordert: Einige fangen an 
zu bellen oder sogar nach Menschen und anderen Hunde zu schnappen; andere 
versuchen, alles freudig zu begrüßen und anzuspringen, was ihnen und ihren Herrchen 
beim Spaziergang in die Quere kommt. Beide Reaktionen sind unangenehm und sollten 
durch gezielte Maßnahmen vermieden werden. Aber wie? 
 
In einem solchen Fall kann es helfen, dem Hund kurzerhand "das Maul zu stopfen". 
Gemeint ist, ihm für die Dauer des Spaziergangs die Verantwortung für ein Spielzeug, 
z.B. für einen Ball oder einen anderen ihm bekannten Gegenstand, zu übertragen. 
Erstens wird er es als Belohnung ansehen, wenn er sein geliebtes Bällchen tragen darf 
und zweitens wird er es aufgrund der Freude, die er darüber empfindet, kaum irgendwo 
aus Gleichgültigkeit liegenlassen. Mit dem Spielzeug hat der Hund etwas, was er 
bewachen und beschützen muss. Sein Augenmerk liegt somit weit weniger darauf, mit 
fremden Passanten zu interagieren. 
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13.	Die	richtige	Umgebung	
	
Für die Erziehung eines Hundes ist eine bestimmte Umgebung wichtig, denn nur so 
kann das Tier letztendlich erfolgreich lernen. Dabei sollte das Übungsumfeld zum Alter 
und zum Trainingsstand des Hundes passen. Welpen sind zum Beispiel auf einer 
Hundewiese mit vielen anderen Hunden eindeutig überfordert, können sich nicht 
konzentrieren und reagieren möglicherweise sogar mit Angst. Für Junghunde dagegen 
ist eine solche Wiese unter Umständen genau das Richtige.  
 
Viele Trainer unterscheiden bei Hunden zwischen dem formalen und dem sozialen 
Lernen. Beim formalen Lernen handelt es sich um die grundlegenden Kommandos, die 
ein Hund zunächst in der häuslichen Umgebung lernen sollte. Danach folgt das soziale 
Lernen, bei dem Kommandos und Übungen unter zunehmender Ablenkung draußen und 
im Alltag trainiert werden. Generell ist es sinnvoll, alle neuen Übungen erst einmal 
zuhause zu trainieren, am besten mit möglichst wenig Ablenkung. Durch sein 
gewohntes Umfeld und wenige Außenreize kann der Hund sich besser auf die neuen 
Inhalte konzentrieren, was den Lernerfolg steigert. Das soziale Lernen ist vor allem bei 
Junghunden wichtig, mit denen man am besten in unterschiedlichen Situationen und 
Umgebungen trainiert. Auf diese Weise gewöhnt sich der Hund daran, dass die 
Kommandos seines Menschen auch wirklich in allen Situationen ihre Gültigkeit haben. 
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14.	Hundehaltung	auf	kleinem	Raum:	weniger	Platz,	mehr	
Verantwortung	
	
Mittlerweile	sehnen	sich	auch	immer	mehr	Stadtbewohner	nach	einem	tierischen	
Begleiter	in	ihrem	Leben.	Doch	in	Köln,	München	oder	Berlin	einen	Hund	zu	halten,	
ist	nicht	so	einfach,	wie	sich	das	viele	Einsteiger	vielleicht	vorstellen.	
	
Das	größte	Problem	stellt	sicherlich	der	verfügbare	Wohnraum	selbst	dar.	Gerade	
in	Großstädten	sind	preisgünstige	Appartements	o.ä.	nicht	so	geräumig	wie	etwa	
auf	dem	Lande;	auch	fehlt	es	oftmals	an	einem	Garten	oder	einem	Balkon.	
	
In	 einem	 solchen	 Fall	 muss	 vor	 der	 Anschaffung	 eines	 Hundes	 ganz	 genau	
kalkuliert	 werden.	 Gibt	 es	 in	 der	 Nähe	 Grünflächen,	 die	 bei	 einem	 dringenden	
Spaziergang	 gut	 zu	 erreichen	 sind?	Bietet	 die	Wohnung	wirklich	 genug	Platz	 für	
einen	 Vierbeiner?	 Und	 wenn	 ja	 -	 wäre	 dann	 ein	 kleiner	 Hund	 möglicherweise	
ratsamer	als	ein	Husky	oder	Schäferhund?	
	
Wer	nicht	Herr	über	ein	eigenes	Grundstück	ist,	muss	sich	im	Klaren	darüber	sein,	
dass	er	vor	Nachbarn,	Vermietern	und	anderen	Beteiligten	stets	Rechenschaft	über	
das	 Tier	 ablegen	 muss	 und	 darüber	 hinaus	 bei	 einem	 zukünftigen	 Umzug	 viele	
Absagen	erhalten	könnte,	da	Mieter	mit	Hunden	oft	als	kompliziert	oder	schwierig	
gelten.	 Dies	 soll	 natürlich	 keine	 Aufforderung	 an	 Städter	 sein,	 ihre	 Träume	 vom	
eigenen	 Hund	 gleich	 wieder	 zu	 begraben;	 die	 genannten	 Faktoren	 sollten	 zum	
Wohle	des	Vierbeiners	lediglich	beachtet	und	gut	überdacht	werden.		
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15.	Betteln	
	
Im Prinzip betteln alle Hunde, da Futter mit zu den stärksten und attraktivsten Reizen 
gehört. Ein schief gelegter Kopf, trauriger Hundeblick aus großen Augen, vielleicht 
sogar den Kopf auf dem Knie des Menschen. Trauriges Winseln, das großen Hunger 
suggeriert und viele Hundehalter immer wieder weich werden lässt, egal ob bei Tisch 
oder beim Kochen in der Küche. Wenn ein Hund durch Betteln Erfolgserlebnisse hatte 
und Futter bekommen hat, wird er es die nächsten Male garantiert wieder versuchen. 
Konsequenz heißt an dieser Stelle das Zauberwort, wie bei den meisten 
Erziehungsaufgaben. Wer seinem Hund nie etwas am Tisch gibt und auch beim Kochen 
in der Küche nichts fallen lässt, der wird nach einiger Zeit feststellen, dass das Betteln 
deutlich nachlässt und irgendwann ganz aufhört. 
 
Durch ein konsequentes und klares "Nein", wenn der Hund sich für das Essen auf dem 
Tisch interessiert, wird dem Tier klar gemacht, dass das Essen des Menschen nicht sein 
Futter ist. Dies gehört auch zur Rangordnung von Mensch und Hund, denn auch im 
Rudel machen die Tiere vor allem den Ranghöheren nicht das Futter streitig, da sie 
sonst sofort streng bestraft werden. Ein Hund, der dem Menschen das Essen vom Tisch 
nimmt, missachtet dementsprechend auch den höheren Rang seines Menschen. Hilfreich 
ist es auch, wenn der Hund während des Essens an einen bestimmten Platz verwiesen 
wird, der nicht unbedingt direkt am Tisch liegt. Hier hält er sich auf, bis das Essen 
vorbei ist und wird dementsprechend den Gerüchen und Reizen weniger ausgesetzt. 
Manche Hundehalter versorgen ihren Hund auch immer dann mit Futter, wenn sie selbst 
Mahlzeiten einnehmen und vermeiden so das Betteln am Tisch.	 	
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16.	Gesunde	Ernährung	-	Menschenfutter	verboten!	
	
Hunde-Experten predigen immer wieder, wie gefährlich verschiedene Nahrungsmittel, 
die wir Menschen selbst so gerne essen, für unsere tierischen Freunde sind. Alkohol, 
Zucker, zu viele Fette... tatsächlich kann sogar eine nicht ganz so geringe Menge 
Rosinen zum Tod eines Hundes führen! 
 
Daher ist es gerade bei der Erziehung von Welpen von Nöten, in Bezug auf Futter und 
Extrawürste strikte Regeln aufzustellen. Hierbei steht aber nicht nur die Disziplin des 
Hundes, sondern auch die des Halters vor einer Bewährungsprobe. Mit ihren großen 
Augen, dem weichen Fell und dem Hecheln, das fast wie ein Lächeln wirkt, sind Hunde 
Meister der nonverbalen Manipulation. Selbst wenn sie vor einer Sekunde noch im 
Garten getobt und dementsprechend ausgesehen haben, können sie angesichts gut 
duftender Nahrungsmittel plötzlich wirken wie frisch gebadet und gekämmt. Noch ein 
lieber Augenaufschlag - und schon wandert ein Stück fette Bratwurst oder ein 
Häppchen Eiscreme ins Maul.  
 
Diese Verhaltensweisen dürfen nicht unterstützt werden. Es gibt so viele 
Nahrungsmittel, die Hunde neben dem normalen Futter zu sich nehmen dürfen 
(Gemüse; Obstsorten; weißes, ungewürztes Hühnerfleisch u.ä.). Auf die ungesunden 
Speisen kann daher sehr gut verzichtet werden. Konsequenz zum Wohle des Tieres ist 
hier das Mittel der Wahl - auch, wenn es schwer fällt. 
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17.	Keine	Panik	bei	Futterverweigerung	
	
Die meisten Hunde sind verfressen. Daher werden bei Trainingseinheiten auch stets 
Leckereien als Belohnung empfohlen. Sobald ein Vierbeiner aber Futter zurückweist, 
schrillen bei vielen Haltern sofort sämtliche Alarmglocken: Ist mein Hund krank? Muss 
ich zum Tierarzt? 
 
Vorsicht ist prinzipiell besser als Nachsicht, doch in diesem Fall muss man 
differenzieren. Wenn der Hund z.B. morgens und abends sein normales Trockenfutter 
bekommt, dieses aber stehenlässt und nur noch die kleinen Belohnungen frisst, die es 
zwischendurch gibt, handelt es sich eher um ein Erziehungsproblem. Er benimmt sich 
wie ein Kind, das statt des Brokkolis lieber Schokolade nascht.  
 
Hier helfen feste Fütterungszeiten: Frisst der Hund sein Frühstück nicht innerhalb einer 
Stunde, wird es bis zum Abend weggepackt. Auch Leckereien dürfen dann nicht 
verfüttert werden - auch nicht aus Mitleid, weil Bello guckt, als müsse er elend 
verhungern. Hunde nehmen, genau wie wir Menschen, keine bleibenden Schäden, wenn 
sie einen halben Tag lang einmal nichts zu sich nehmen. Stattdessen lernen sie, dass es 
Belohnungen nur gibt, wenn sie sich an die Regeln halten. Außerdem kann es gerade für 
Familien oder berufstätige Singles äußerst nützlich sein, den Hund an feste 
Fütterungszeiten zu gewöhnen, da sich diese besser in den Alltag integrieren lassen.   
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18.	Hunde	auf	Diät	-	Training	ohne	Leckereien	
	
Die latent verfressene Natur des Hundes macht ihn bestechlich. Deswegen basiert das 
übliche Belohnungssystem, das bei Training und Erziehung Verwendung findet, auch 
auf der Übergabe von besonders begehrtem Futter nach der korrekten Ausführung von 
gestellten Aufgaben. 
 
Doch natürlich kann es durch nicht ganz so gesunde Futtermittel oder zu viele 
Belohnungen bei zu wenig Bewegung immer wieder passieren, dass der Vierbeiner 
plötzlich etwas mehr auf den Rippen hat und eine Weile auf Extrawürste verzichten 
muss. Womit aber soll der Hund bei Gehorsam nun belohnt werden? 
 
Hier hilft der Umstand, dass manche Hunde eine für uns etwas absurd anmutende 
Vorliebe für bestimmte Gegenstände, Geräusche o.ä. haben. In dieser Hinsicht ähneln 
sie den Menschen, die auch alle verschiedene Marotten pflegen. Ein Beispiel: 
Angenommen, ein Hund liebt es, Plüschtiere abzuschlecken. Sein Halter kann sich dank 
dieses Umstands vor den Trainingseinheiten einfach einen kleinen Stoffteddy in die 
Tasche stecken; auch ein Plüschtier, das sowieso am stets griffbereiten Schlüsselbund 
hängt, erfüllt in diesem Fall seinen Zweck. Macht der Hund seine Sache gut, wird ihm 
anschließend für einen kurzen Moment zur Belohnung das Stofftier überlassen. 
 
Auch Smartphones können nützlich sein. Viele Vierbeiner reagieren mit Begeisterung 
auf quietschende Geräusche; wer sich nicht extra eine Quietscheente kaufen will, kann 
sich etwa eine Soundboard-App herunterladen und den Hund bei einer perfekt 
ausgeführten Übung mit einem interessanten Geräusch belohnen. 
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19.	Alleinsein	
	
Hunde sind Rudeltiere und brauchen den ständigen Kontakt zu Menschen und 
Artgenossen. In der heutigen Zeit ist es jedoch meist nicht möglich, einen Hund nie 
alleine zu lassen. Das Alleinsein, das eigentlich nicht seiner Natur entspricht, muss das 
Tier jedoch lernen, am besten bereits im Welpenalter.  
 
Dabei sollte man zur Übung den Welpen kurz alleine in einem Zimmer lassen und die 
Tür schließen. Dieses kurze Alleinsein sollte dann mit Futter belohnt werden. Die Zeit 
der Abwesenheit kann Stück für Stück verlängert werden, wobei man die Rückkehr 
immer mit etwas Positivem für den Hund verknüpfen sollte, zum Beispiel mit einem 
ausgedehnten gemeinsamen Spiel. Zur Beschäftigung für die Abwesenheit sind 
Kauknochen oder Spielzeuge sinnvoll, damit der Hund nicht anfängt, am Mobiliar zu 
knabbern.  
 
Bei älteren Hunden ist das Training für das Alleinsein nicht so einfach wie beim 
Welpen, da die Prägephase bereits vorbei ist. Das Vorgehen ist bei erwachsenen Tieren 
genau wie beim jungen Hund, der Erfolg wird allerdings deutlich länger auf sich warten 
lassen. Manche Hunde, etwa aus dem Tierheim, leiden unter Trennungsangst, und man 
kann sie im Prinzip nicht alleine lassen, bzw. sollte sich in einem solchen Fall die 
fachliche Hilfe eines Experten holen.  
 
Nicht zuletzt sollte man sich keinen Hund anschaffen, wenn man für diesen keine Zeit 
hat und ihn letztendlich häufig über Stunden alleine lassen muss. 
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20.	So	bleibt	der	Hund	gerne	mal	alleine	
	
Berufstätige Hundehalter müssen ihren Vierbeiner irgendwann darauf trainieren, alleine 
zu Hause zu bleiben. Manche klagen, ihr Hund würde dann schrecklich jaulen oder das 
Mobiliar demolieren. Die richtige Methodik hilft, solche Szenen zu vermeiden. 
 
Zunächst ist es wichtig, dem Vierbeiner zu vermitteln, dass die Welt nicht untergeht, 
sobald sein Herrchen aus der Haustür geht. Er muss sich an die Tatsache gewöhnen, 
dass man stets wiederkommt, dies aber auch keine große Sache ist.  
 
Am besten fängt man mit kurzen Zeiträumen an. Um den Tier Sicherheit zu geben, 
heißt man es an einem vertrauten Ort - z.B. im Körbchen - zu bleiben. Zusätzlich kann 
es helfen, dem Hund ein besonderes Spielzeug zu geben, auf das er aufpassen kann. So 
hat er eine Aufgabe, während er alleine ist und macht sich nicht daran, das Sofa zu 
zerkratzen. Um zu kontrollieren, was in der Zwischenzeit in der Wohnung geschieht, 
kann sogar eine einfache Digitalkamera mit Videofunktion und Ton aufgestellt werden. 
 
Der Halter sollte sich ganz normal anziehen und das Haus verlassen. Großartige 
Abschiedsszenarien müssen vermieden werden; ein klares Kommando reicht hier völlig 
und gibt dem Hund ein Gefühl von Normalität.  
 
Fünf Minuten vor der Tür reichen für den Anfang. Wenn der Besitzer danach 
zurückkommt und der Hund ihn freudig begrüßt, dann darf er ihn ruhig ebenfalls 
begrüßen; wenn Bello allerdings dabei zu sehr aufdreht und sich gar nicht mehr 
beruhigen will, sollte man nicht weiter auf ihn eingehen. Hat der Hund die erste 
Trainingseinheit zur vollsten Zufriedenheit gemeistert, können die Zeiträume, in denen 
er allein bleibt, allmählich verlängert werden. 
	
	 	



 
 

 
28 

21.	Betten	&	Sofas	-	Konsequenz	im	Alltag	
 
Sowohl für Hunde als auch für ihre Halter ist es ein leidiges Thema: Darf der Vierbeiner 
nun auf die Couch oder nicht? Einige Besitzer raten mit dem Argument davon ab, dass 
die Erlaubnis, bei Herrchen oder Frauchen im Bett zu schlafen, den Hund zu sehr 
verwöhnen oder gar einen Bruch in der Hierarchie im Haus darstellen würde. Andere 
holen das Tier nicht nur auf das Sofa, sondern überlassen ihm auch noch den Großteil 
des Platzes und quetschen sich lieber selbst in eine Ecke, als einen traurigen Hundeblick 
zu riskieren. 
 
Wie fast immer ist es auch hier ratsam, einen Mittelweg zu wählen. Prinzipiell muss 
jeder Hundebesitzer selbst entscheiden, was er diesbezüglich erlauben und was er 
verbieten möchte. Wichtig ist nur eines: Konsequenz.  
 
Gerade Neulinge in Sachen Hundehaltung sollten dies verinnerlichen. Wird dem Hund 
einmal beigebracht, dass er auf dem Bett und auf dem Sofa nichts zu suchen hat, muss 
diese Grundregel bestehen bleiben. Egal, ob der Vierbeiner Geburtstag hat, gerade so 
lieb guckt oder weil doch Weihnachten ist - Hunde verstehen das Konzept von 
Ausnahmen nicht. Sie freuen sich nur, dass sie endlich doch das bekommen, was sie 
wollen und sind beim nächsten Mal heillos verwirrt, wenn sie auf die Couch springen 
und dafür ausgeschimpft werden.  
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22.	Laute	Geräusche	als	Negativimpuls	-	Pro	und	Contra	
	
Wölfe klären die Rangfolge innerhalb ihres Rudels notfalls auch im Kampf; kurze 
Beißereien o.ä. sind da ganz normal. Der Mensch muss seinem Hund ebenfalls klar zu 
verstehen geben, wer das Sagen hat. Dass er dafür aber keine Gewalt gebrauchen muss, 
ist glücklicherweise inzwischen allgemein bekannt. 
 
Viele Ratgeber zum Thema Hundetraining empfehlen stattdessen, dem Vierbeiner mit 
lauten Geräuschen negative Verhaltensweisen abzuerziehen. Ein Beispiel: Man nehme 
eine kleine, leere Plastikflasche und fülle sie zur Hälfte mit Kieselsteinchen. In genau 
der Sekunde, in der der Hund nun hinter dem Kaninchen herjagen, in den Garten 
machen oder den Postboten in die Wade beißen will, wird die Flasche auf den Boden 
geworfen. Das Tier verbindet seine Handlung mit dem erschreckenden Geräusch und 
lernt so, was es darf und was es nicht darf. Das System funktioniert prinzipiell wie die 
Fütterung von Belohnungen bei Gehorsam, nur umgekehrt. 
 
Einerseits muss anerkannt werden, dass diese Methode tatsächlich funktioniert. Hunde 
merken sich sehr schnell, welche Aktionen sie vermeiden müssen, um nicht durch die 
Flasche erschreckt zu werden. Andererseits kann diese Art der Konditionierung bei 
sensibleren Hunden ein neues Verhaltensproblem auf den Plan rufen: Schreckhaftigkeit. 
Wer Bello oder Fifi antrainiert, laute Geräusche als negativ und strafend zu empfinden, 
kann am Ende mit einem Hund dastehen, der bei jeder zuschlagenden Autotür Angst 
bekommt. 
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23.	Die	Furcht	vor	Silvesterknallern	
	
Für viele Hunde ist es die schlimmste Nacht des Jahres: Wenn an Silvester das 
Feuerwerk am Himmel explodiert, leidet das scharfe Gehör unserer tierischen Freunde 
sehr. Einige verstecken sich zitternd unter dem Tisch, bis alles vorbei ist; andere rennen 
die ganze Zeit jaulend durch die Wohnung oder vergessen im schlimmsten Fall sogar 
vor lauter Angst, dass sie stubenrein sind.  
 
Wer einen Hund hält, sollte es sich deshalb zweimal überlegen, ob er außer Haus ins 
neue Jahr feiert - selbst wenn der eigene Vierbeiner sonst ohne Probleme alleine in der 
Wohnung gelassen werden kann. Dabei geht es nicht darum, den Hund zu bemitleiden 
und vor lauter Sorge um ihn herumzutänzeln. Bedauern vermittelt ihm nur, dass die 
Furcht, die er empfindet, ja wirklich berechtigt und das laute Knallen draußen so 
schrecklich ist, wie er glaubt. Verhält sich der Halter ganz normal, fällt es dem Hund 
ebenfalls leichter, Böller und Raketen gelassen hinzunehmen. 
 
Ansonsten können homöopathische Mittel hilfreich sein. Es gibt z.B. alkoholfreie 
Bachblüten-Tropfen, die beruhigend wirken und auch für Hunde geeignet sind. Man 
gibt entweder ein paar Tropfen in den gefüllten Wassernapf oder träufelt sie direkt auf 
die Nase des Hundes; der Reflex, sie abzulecken, ist stärker als jede Scheu vor 
unangenehmer Medizin. 
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24.	Die	Sache	mit	dem	Lob	
	
Hunde lernen wie alle Tiere nach dem Prinzip der operanten Konditionierung: Sie 
zeigen ein gewünschtes Verhalten immer wieder, wenn es für sie mit einem positiven 
Reiz verbunden ist. Meistens handelt es sich bei diesem positiven Reiz um eine 
Belohnung oder ein Lob. Die einfachste Belohnung ist Futter, der Hund bekommt für 
ein gewünschtes Verhalten zum Beispiel ein Stück Trockenfutter. Generell ist es 
sinnvoll, eine Art Belohnungshierarchie zu nutzen, bei der für den Hund besonders 
anspruchsvolles Verhalten mit mehr oder einem beliebteren Futter honoriert wird.  
 
Eine weitere Möglichkeit ist die Kombination aus lobenden Worten und einer 
Futterbelohnung. Für manche Hunde ist dagegen eine Belohnung durch Spiel 
wirksamer als eine Futterbelohnung, vor allem nach einer längeren Phase der 
Konzentration. Lob durch Streicheln kann ebenfalls wirksam sein.   
 
Allgemein dominiert bei den meisten Hundehaltern die materielle Belohnung und damit 
das Prinzip der positiven Verstärkung. Fehler beim Loben entstehen zum Beispiel, 
wenn zu selten gelobt und stattdessen nur auf unerwünschtes Verhalten geachtet wird. 
Auch zu spätes Loben nach einer Übung und nicht währenddessen ist nicht zielführend. 
Zu überschwängliches Lob kann ebenfalls nach hinten losgehen, vor allem in ruhigeren 
Phasen und bei Ruheübungen, da das Tier dadurch erregt reagiert. Wenn der Hund 
überfordert wird, weil sein Halter zu viel verlangt, ist dies für das Tier sehr 
demotivierend. Stattdessen sollten schon kleine Schritte anerkannt und belohnt werden. 
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25.		Konsequenz	
	
Das Thema Konsequenz ist in der Erziehung von Hunden eines der wichtigsten 
Themen, denn nur wenn die Tiere ein klares und geradliniges Auftreten ihres Menschen 
erleben, nehmen sie den Menschen auch ernst.  
 
Grenzen setzen und diese einhalten ist die Basis der Erziehung, denn nur so lernt ein 
Hund, bestimmte Verhaltensweisen zu unterlassen und auf Kommandos zu hören.  
 
Eine klare Körpersprache, klare Kommandos und auch das Austragen von Konflikten 
mit dem Hund gehören ebenso dazu. Das Tier lernt auf diese Weise, sich in bestimmten 
Situationen dem Willen des Menschen unterzuordnen, was auch seinem natürlichen 
Rudelverhalten entspricht.  
 
Ist man dagegen in seinem eigenen Handeln dem Hund gegenüber nicht konsequent, 
führt dies schnell zu Verwirrung, das Tier ist verunsichert und überschreitet immer 
wieder Grenzen. So ist es für den Hund zum Beispiel eine klare Überforderung, ihn 
bestimmte Dinge selbst entscheiden zu lassen oder je nach Situation spontan zu 
entscheiden.  
 
Wenn man seine Grenzen und Ansprüche an das Verhalten des Hundes konsequent 
umsetzen will, kann auch körperlicher Einsatz hilfreich sein. Dabei geht es nicht darum, 
dem Tier Schmerzen zuzufügen, sondern zum Beispiel durch Wegdrängen oder ruhiges 
Festhalten den Grenzen und Verhaltensregeln Nachdruck zu verleihen. So genannte 
Schreckreize können ebenfalls dazu gehören, wenn es darum geht, einen Hund mit 
Konsequenz und klaren Regeln zu erziehen. Dabei kann man zum Beispiel in die Hände 
klatschen, laut "hey!" rufen, oder plötzlich die Richtung ändern, um dem Hund mit 
Nachdruck etwas zu vermitteln.  
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26.		Langeweile	vermeiden	
	
Gelangweilte, unterforderte Hunde neigen zu Aggressionen und zu zerstörerischem 
Verhalten, da sie nicht ausgelastet sind und sich die entsprechenden Reize auf anderen 
Ebenen suchen. Dabei sind junge eher gelangweilt als ältere Tiere und 
bewegungsfreudige, intelligente und agile Rassen langweilen sich ebenfalls schneller 
als eher ruhige und behäbige Exemplare.  
 
Ein Hund muss körperlich und geistig gefordert sein, dann ist er auch zufrieden. Oft 
reicht zum Beispiel ein Spaziergang den Anforderungen des Tieres nicht aus, und man 
sollte zusätzlich intensiv mit dem Hund spielen. Am besten draußen, und dabei spielt es 
keine Rolle, ob mit oder ohne Futter oder Spielzeug gespielt wird. Toben, laufen und 
das Üben von Tricks oder Verhaltensweisen gehören ebenfalls dazu. Gegen Langeweile 
hilft es auch, beim gewohnten Spazierengehen neue Wege einzuschlagen oder gezielt 
den Kontakt mit Artgenossen zu suchen. Hundesport kann eine weitere Möglichkeit 
sein, keine Langeweile bei seinem Hund aufkommen zu lassen. Die Menschen haben 
dabei auch viel Spaß, egal ob es sich um Agility, Dogdancing, Hundefrisbee, 
Mantrailing oder Dummytraining handelt. Je nach Rasse und Eigenschaften des Hundes 
sind dabei die verschiedenen Sportarten unterschiedlich gut geeignet. 
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27.	Hundetrainer	
	
Viele Hundebesitzer gehen mit ihrem Tier in die Hundeschule oder engagieren einen 
Hundetrainer, um von Anfang an bei der Erziehung die richtigen Dinge zu tun. Dabei 
sind die eingesetzten Methoden und Hilfsmittel der verschiedenen Schulen sehr 
unterschiedlich. Der eine Trainer legt den Schwerpunkt auf Gehorsam und Respekt, der 
andere setzt auf Förderung der Kooperationsbereitschaft und Umleitung von Trieben 
durch Beschäftigung. Manche Trainer hemmen unerwünschtes Verhalten durch 
Bestrafung, andere wiederum lehnen dieses Vorgehen generell ab. Als Hundebesitzer 
sollte man sich informieren, welche Trainingsmethoden in einer Hundeschule oder bei 
einem Hundetrainer Anwendung finden, und ob diese zu den persönlichen 
Vorstellungen passen. Auch für Jagdersatztraining oder den Umgang mit so genannten 
"Problemhunden" gibt es Trainer, mit denen man gezielt mit dem Hund arbeiten kann. 
 
Generell kann es sinnvoll sein, andere Hundebesitzer nach Erfahrungen mit einem 
bestimmten Trainer zu befragen oder auch nach Bewertungen im Netz zu suchen, um 
sich im Vorfeld ein Bild zu machen. Auch das Zuschauen beim Training oder ein 
Informationsbesuch in der Hundeschule können eine Option sein. 
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28.	Parcours-Training	für	kleines	Geld	
	
Wer sich einen Hund ins Haus holt, muss sich der Kosten bewusst sein, die für eine 
lange Zeit anfallen werden. Futtermittel und Tierarztkosten allein können schon 
erheblich sein; dies muss aber kein Grund sein, dem besten Freund des Menschen nicht 
mit einfachsten Materialien großen Spaß und spezielles Training zu bieten. 
 
Hunde, die viel Auslauf benötigen und sehr lernwillig sind, werden gerne mit Agility, 
d.h. einem Parcours-Training beschäftigt. Dies beinhaltet die verschiedensten Übungen, 
die auch im heimischen Garten improvisiert werden können. 
 
Beispielsweise können mit Stöcken oder Holzstäben sowohl Hindernisse zum 
Überspringen als auch Slalom-Strecken aufgebaut werden. Rasen als Untergrund ist 
dabei wichtig. Der weiche Boden ist nicht nur gut zum Fixieren der Ausrüstung, 
sondern auch gesünder für die Gelenke des Hundes. Mit einem alten Regalbrett (auf 
etwaige Splitter oder Nägel achten!) und einem stabilen, zylindrischen Gegenstand kann 
eine Wippe aufgestellt werden, über die das Tier laufen muss. Auch praktisch: Falls 
Sohn oder Tochter aus dem Kinder-Zelt herausgewachsen sind, liegt vielleicht einer 
dieser raschelnden Kunststoff-Tunnel ungenutzt herum. Das Hindurchkriechen stellt für 
den Hund eine physische und geistige Herausforderung dar.  
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29.	Motivation	
	
Lob und Belohnung sind für den Hund Zeichen der Zuneigung, wobei man sich nicht 
nur auf eine Form des Lobs für das Tier konzentrieren sollte. Schnell entsteht sonst die 
Situation einer reinen Dressur mit strategischen Zielen und keine persönliche, 
authentische Interaktion zwischen Mensch und Hund. Vielseitiges Lob und Motivation 
wie zum Beispiel Streicheleinheiten, gezielte Aufmerksamkeit oder auch Spielzeug 
können für die Bereitschaft des Hundes sorgen, sich für bestimmte Ziele anzustrengen. 
Futter als Belohnung ist ebenfalls durchaus in Ordnung, wirklich emotionales, 
authentisches Lob jedoch sollte generell nicht zu kurz kommen und der Eigennutz sollte 
nicht im Vordergrund stehen. Der Hund spürt schnell, ob sein Mensch die Dinge 
wirklich ernst meint und reagiert dementsprechend. Außerdem ist auch in punkto Lob 
jedes Tier anders, so dass es Aufgabe des Halters ist, hier den richtigen Weg zu wählen. 
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30.	Umgang	mit	Erziehungsfehlern	
	
Jeder Hund ist ein individuelles Wesen mit bestimmten Charaktereigenschaften, und 
auch man selbst bringt bestimmte Werte und Vorstellungen mit in die Erziehung. Dabei 
ist die Angst, mit der individuellen Erziehung seines Hundes etwas falsch zu machen, 
nicht zielführend, ebenso wenig wie das Vorgehen nach einem starren Schema. Man 
darf Fehler machen und die Beziehung zu einem Hund verzeiht diese auch, denn der 
Hund liebt sein Herrchen stets bedingungslos. Zuneigung, Stabilität, Neugier und ein 
Austausch mit dem Tier sind dabei oft wichtiger als starre Regeln oder Vorgaben, von 
denen man selbst nicht überzeugt ist. Die Beziehung zum Hund muss im Laufe der Zeit 
wachsen und sich intensivieren, und das gelingt am Ende nur, wenn man selbst 
authentisch ist, auch mit seinen Fehlern. 
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31.	Auslauf	und	Bewegung	
	
Alle Hunde brauchen Auslauf und Bewegung, schließlich stammen sie genetisch 
gesehen vom Wolf ab, der sich im Durchschnitt täglich etwa 20 Kilometer durch sein 
Revier bewegt. Wie viel Bewegung ein Hund benötigt, hängt generell von den Faktoren 
Rasse, Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand ab. Der Verband für das deutsche 
Hundewesen empfiehlt zwei Stunden Bewegung für Hunde pro Tag, die auf zwei Mal 
verteilt werden sollten. Dies kann jedoch für sehr bewegungsfreudige Rassen 
individuell zu wenig sein und junge sowie kleine Hunde gehen lieber öfter am Tag und 
dafür kürzer.  
 
Wie beim Menschen auch ist Bewegung für die Gesundheit des Hundes elementar, denn 
sie trainiert den Bewegungsapparat, bringt Stoffwechsel und Kreislauf in Schwung und 
stärkt das Immunsystem.  
 
Bekommt ein Hund zu wenig Auslauf und Bewegung, kann sich dies in 
unterschiedlichen Verhaltensstörungen äußern. Ständiges Bellen kann zum Beispiel ein 
Hinweis auf zu wenig Bewegung sein, manche Tiere verändern aber auch ihr Verhalten. 
Dies kann sich so äußern, dass ein Hund plötzlich nicht mehr gehorcht, unruhig oder 
aggressiv ist. Übergewicht und daraus resultierende Krankheiten am Herz oder am 
Bewegungsapparat sind ebenfalls die Folge von mangelnder körperlicher Bewegung bei 
Hunden. 
 
In punkto Auslauf und Bewegung ist es generell wichtig, dass man mit seinem Hund 
nicht jedes Mal die gleiche Runde um den Block läuft, sondern die Strecken auch mal 
variiert. Auf diese Weise bekommt das Tier neue Eindrücke und wird auch geistig 
gefordert. 
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32.	Hundebegegnungen:	andere	Hunde	
	
Hunde sind Rudeltiere mit einem ausgeprägten Sozialverhalten, die nicht nur Kontakt 
mit Menschen haben wollen und sollen. Dennoch ist der Kontakt mit anderen Hunden 
beim Spazierengehen an der Leine oft ein Problem und für den Halter und das Tier mit 
Stress verbunden. Viele Hundehalter kennen und fürchten die Situation, wenn sie mit 
ihrem Vierbeiner spazieren gehen und ein anderer Hund auftaucht. Ist dieser zusätzlich 
noch nicht angeleint und kein Mensch in Sicht, löst dies oft sogar Angst und ein Gefühl 
von Ohnmacht aus. In einer solchen Situation kommt es auf das Verhalten des 
Menschen an, denn wenn dieser Ruhe bewahrt und gelassen bleibt, wirkt sich dies auch 
auf den Hund aus. Zunächst sollte man seinen eigenen Hund ebenfalls von der Leine 
lassen oder diese einfach fallenlassen, da man dem Tier auf diese Weise die 
Möglichkeit gibt, angemessen auf den anderen Hund zu reagieren. An der Leine fehlt 
die nötige Bewegungsfreiheit, außerdem sieht der Hund es als seine Aufgabe, seinen 
Menschen zu beschützen. 
 
Die meisten Beschädigungskämpfe zwischen fremden Hunden entstehen, wenn beide 
Tiere angeleint sind und ihr Verhalten von den Menschen nicht richtig eingeschätzt 
wird. Es ist wichtig, die Hunde bei den ersten Anzeichen von Aggression voneinander 
wegzuführen. Stellen die Tiere die Nackenhaare auf und versteifen sich, knurren und 
ein Hund drückt dem anderen die Schnauze auf den Rücken, sollte man die 
Kontrahenten schnell voneinander entfernen, da es sich um eindeutige Drohsignale 
handelt. Die Hunde sollten ruhig und bestimmt auseinander geführt werden.  
Ruhiges und bestimmtes Verhalten ist ebenfalls angebracht, wenn man von einem nicht 
angeleinten Hund verfolgt wird oder die Begegnung mit einem angeleinten Hund 
vermeiden möchte. Im ersten Fall ist es sinnvoll, das andere Tier zu ignorieren und den 
eigenen Hund ruhig und gelassen an der Leine weiter zu führen, so dass der andere 
Hund in der Regel nach kurzer Zeit die Verfolgung aufgibt. Im zweiten Fall hilft es, den 
eigenen Hund auf der dem anderen angeleinten Tier abgewandten Seite zu führen und 
ebenfalls ruhig aber bestimmt weiter zu gehen. 
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33.	Sozialisierung	
	
Sozialisierung bedeutet, dass ein Hund den Umgang mit anderen Hunden und mit 
Menschen lernt. Dazu gehört, dass er die Signale und Kommunikation seiner Umwelt 
deuten kann und ohne übertriebene Angst oder Aggression reagiert. Auch lernt ein 
Hund im Rahmen der Sozialisation, mit seiner Umwelt umzugehen, also den 
vielfältigen Eindrücken, Gerüchen und Geräuschen, die ihm in der modernen Welt 
täglich begegnen.  
 
Die Prägung von Welpen auf neue Dinge ist bis zu einem Alter von etwa fünf Monaten 
besonders einfach. Gleichzeitig prägen sich negative Ereignisse in dieser Zeit auch sehr 
nachhaltig ein. Mit ungefähr fünf Monaten werden die Welpen zu Junghunden, was in 
der Natur der Phase entspricht, in der sich die Tiere weiter vom Wurfplatz entfernen 
und eigenständiger werden. Das Misstrauen der Junghunde nimmt zu, sie entwickeln ein 
Territorialverhalten und lassen sich nicht mehr so leicht an andere Hunde gewöhnen. 
Welpen, die beim Züchter sehr abgeschottet waren, haben deutlich größere 
Schwierigkeiten mit der Sozialisation als solche Tiere, die schon viele 
Umwelterfahrungen machen durften.  
 
Generell sollte man sich als Hundebesitzer überlegen, welche Situationen der Welpe in 
seinem späteren Leben möglichst gelassen meistern soll. Soll er Bus und Bahn fahren 
können? Wird er viele Begegnungen mit anderen Menschen haben? Eine Liste mit 
Prioritäten kann an dieser Stelle sehr hilfreich sein, denn man darf einen Welpen nicht 
mit Eindrücken überfordern. Er braucht Zeit für die Verarbeitung. Auch ist ein 
grundlegendes Vertrauen zu seinem Menschen sehr wichtig, vor allem wenn doch 
einmal Situationen entstehen, die dem Hund Angst machen. Gelassenheit und Ruhe sind 
deshalb wichtige Signale für den Welpen, die der Mensch stets ausstrahlen sollte. 
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34.	Anspringen	
	
Anspringen ist in der Regel ein unerwünschtes und zum Teil auch gefährliches 
Verhalten, vor allem bei größeren und schwereren Tieren. Die Hunde zeigen dieses 
Verhalten zur Begrüßung von Menschen, um auf sich aufmerksam zu machen und 
Freude auszudrücken. All diese Dinge sind aber auch ohne Anspringen möglich, und 
am besten lernen die Tiere dies schon als Welpen. Dazu gehört wieder Konsequenz, 
denn nur wenn der Hund wirklich bei jedem Anspringen klar gemacht bekommt, dass 
sein Verhalten unerwünscht ist, lässt er im Laufe der Zeit davon ab. Bei einem Welpen 
ist es hilfreich, eine weiche Leine oder Schnur an seinem Halsband zu befestigen und 
bei jedem Anspringen mit dem Kommando "runter" auf diese zu treten. So zieht sich 
der Hund quasi selbst hinunter, da das Seil an seinem Halsband ruckt. Springt er 
dagegen nicht hoch sondern bleibt stehen, sollte er dafür eindeutig gelobt werden. 
 
Manche Trainer empfehlen auch, das Bein hochzuziehen, wenn der Hund den 
Menschen anspringt und ihn auf diese Weise gewissermaßen abzuwehren. Zu zweit 
kann man ebenfalls relativ effektiv üben, einem Hund das Anspringen abzugewöhnen. 
Eine Person kommt dabei durch die Tür, und wenn der Hund diese dann anspringen 
will, zieht sein Mensch genau in diesem Moment seitwärts mit Kraft an der Leine. Der 
Hund wird auf diese Weise aus dem Gleichgewicht gebracht und muss alle vier Pfoten 
auf dem Boden absetzen. Tut er dies, wird er von seinem Menschen deutlich gelobt. 
Wenn man dieses Training über mehrere Tage jeweils etwa zehn Minuten durchführt, 
wird sich der Hund das Anspringen zur Begrüßung recht schnell abgewöhnen. Auch das 
Training mit verschiedenen Personen kann dabei hilfreich sein. 
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35.	Aggressivität	
	
Hunde sind in der Regel nicht ohne Grund aggressiv, und eine Beißerei oder ein 
Beschädigungskampf finden nicht ohne vorheriges eindeutiges Verhalten mit 
Drohgebärden statt. 
 
Kommt es zu einer Beißerei zwischen Hunden, zum Beispiel bei einem Spaziergang, ist 
das richtige Verhalten der Menschen sehr wichtig, um Verletzungen zu vermeiden und 
die Situation möglichst schnell zu beenden. Dabei sollte man sich als Halter bewusst 
sein, dass bei einem Eingreifen zwischen zwei kämpfende Hunde auch für den 
Menschen die Gefahr einer Bissverletzung besteht und sich möglichst besonnen 
verhalten.  
 
Generell sind echte Beschädigungskämpfe zwischen Hunden selten, und 
schwerwiegende Beißereien werden oft erst durch das falsche Verhalten der 
Hundebesitzer ausgelöst. Dementsprechend ist es sehr wichtig, dass beide Halter Ruhe 
bewahren und zu einem koordinierten Eingreifen bereit sind. Gewalt in Form von 
Schlägen oder Tritten gegen beißende oder kämpfende Hunde sollte immer absolut tabu 
sein, da sie dazu führt, dass die Kontrahenten noch aggressiver werden. Jeder Schmerz 
lässt die Situation weiter eskalieren, weil er dem jeweils anderen Hund angelastet wird. 
 
In einer aggressiven Situation zwischen zwei Hunden ist es sehr wichtig, dass die Halter 
sich absprechen und frühzeitig eingreifen. Dazu gehört, dass beide Hunde in einer 
klaren Handlung auseinander gezogen werden. Am besten greift man dabei mit einer 
Hand das Halsband und mit einer Hand die Hinterläufe des Tieres. Dabei sollte man die 
Angreifer in die entgegengesetzte Richtung auseinander ziehen. Ein energisches und 
entschlossenes Handeln ist in einem solchen Fall elementar und liefert den Tieren klare 
Signale.  
 
Wenn einer der Hunde den anderen nicht loslässt, sollte man diesem durch das 
Verdrehen des Halsbandes versuchen, die Luft abzudrücken und eine weitere Bewegung 
unmöglich zu machen. In der Regel lässt das Tier dann nach kurzer Zeit von dem 
anderen Hund ab. Die Tiere sollten nun zügig auseinander geführt und dabei gut 
festgehalten werden. Ist es zu einer Beißerei gekommen, sollte man im Zweifel immer 
den Tierarzt aufsuchen, da innere Verletzungen von außen oft nicht zu erkennen sind 
und zum Tod führen können. 
 
Wenn man als Halter alleine mit seinem Hund in eine Beißerei mit einem Tier gerät, 
raten die meisten Experten von einem Eingreifen dringend ab, denn das 
Verletzungsrisiko für den Menschen ist sehr hoch. In einem solchen Fall ist es sinnvoll, 
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sich ein wenig zu entfernen und den Konflikt den Tieren zu überlassen, auch wenn es 
schwerfällt. In der Regel lösen Hunde ihre Konflikte untereinander ohne 
schwerwiegende Verletzungen. 
	

36.	Jagdverhalten	
	
Hunde mit einem ausgeprägten Jagdverhalten sind für ihre Halter oft schwierig, wenn 
sie bei Spaziergängen die Selbstkontrolle verlieren und keinerlei Kommandos mehr 
zugänglich sind. Diese Tiere erfahren durch das Jagen eine tiefe Triebbefriedigung, 
welche man auch als eine Art durch Hormone ausgelösten Glücksrausch verstehen 
kann. Dabei muss der Hund gar nicht unbedingt hungrig sein, oft reicht schon ein Reiz 
wie eine frische Spur oder ein sich schnell bewegender Gegenstand und er ist auf und 
davon.  
 
Dieses Instinktverhalten des Hundes wird unter anderem durch den Jagdinstinkt 
bestimmt, wobei dieser wiederum von der Rasse abhängt. Bestimmte Rassen sind für 
die Aufgabe der Jagd gezüchtet worden und zeigen dementsprechend einen starken 
Jagdinstinkt. Dabei gibt es deutliche Spezialisierungen auf die verschiedenen 
Verhaltensweisen des Jagens, die sich auch im Körperbau der Tiere zeigen. Windhunde 
sind zum Beispiel auf das Hetzen der Beute hin gezüchtet, Terrier auf das Packen und 
Töten oder der Beagle auf das Verfolgen von Spuren. Dieses Verhalten kann man den 
Hunden nicht generell abgewöhnen, man kann es jedoch durch Erziehung besser 
kontrollieren. Dies ist aber ein Stück harte Arbeit, dessen sollte man sich als Halter 
eines auf die Jagd gezüchteten Hundes bewusst sein. So kann man zum Beispiel 
Jagdersatztraining mit seinem Hund machen, bei dem man den Jagdtrieb nicht hemmt, 
sondern mit der Jagd nach einem Beuteersatz befriedigt. Durch gezieltes Training kann 
man es dann erreichen, dass der Hund Gegenstände oder auch die Interaktion mit 
Menschen als Jagdersatz akzeptiert. Dies gelingt jedoch nicht bei allen Hunden und 
manche Tiere muss man im Wald ein Leben lang konsequent anleinen. 
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37.	Bellen	
	
Vor allem die Besitzer von kleinen Hunden haben Probleme damit, dass die Tiere viel 
und laut bellen. Dies gilt sowohl für den häuslichen Bereich als auch für Begegnungen 
mit anderen Hunden oder Menschen auf der Straße. Für das häufige Kläffen gibt es 
verschiedene Gründe. Zum Einen ist das Kläffen durch die Biologie der kleinen Hunde 
begründet, denn sie haben oft eine niedrigere Reizschwelle als ihre großen Artgenossen. 
Häufig ist dies auch züchterisch gewollt, denn manche Rassen dienen auch heute noch 
quasi als "Klingelersatz" für Haus und Hof und bellen aus Wachsamkeit. Generell sorgt 
die niedrigere Reizschwelle kleinerer Rassen auch für mehr Aggressivität der Tiere, was 
sich ebenfalls durch vermehrtes Kläffen bemerkbar macht. 
 
Wenn das Bellen ein Problem darstellt, gilt es, als erstes die Ursache herauszufinden. 
Nur dann lassen sich wirkungsvolle Gegenmaßnahmen einleiten. Am einfachsten ist 
dies natürlich noch im Welpenalter möglich, aber auch später kann man das Kläffen 
seines Hundes zumindest noch einschränken. Oft bellen Hunde, weil sie nicht 
ausgelastet sind und sich langweilen. Das Bellen dient dann als Abbau von Stress und 
angestauter Energie. Dementsprechend sollte man immer für genug Bewegung und 
Abwechslung sorgen. 
 
Auch fehlender Kontakt mit Artgenossen sowie fehlende Aufmerksamkeit durch seinen 
Menschen können zu übermäßigem Bellen führen. Spiel, körperliche Auslastung und 
genug Aufmerksamkeit durch den Menschen führen oft schon zu einem deutlichen 
Nachlassen des Bellens. Selbst laut zu werden, wenn der Hund bellt ist, keine gute Idee, 
da er sich dadurch in seinem Verhalten bestätigt fühlt. Gibt es klare Auslöser für das 
Bellen, zum Beispiel bestimmte Gegenstände, kann man den Hund trainieren, diesen 
möglichst ruhig zu begegnen und ihn loben, wenn er dabei nicht bellt. So erreicht man 
nach und nach eine Änderung des Verhaltens. Hier ist jedoch, wie bei allen Arten des 
Verhaltenstrainings, Geduld gefordert. 
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38.	Zubehör	und	Hilfsmittel	für	die	Erziehung	
	
Zubehör und Hilfsmittel für die Erziehung von Hunden gibt es wie Sand am Meer. 
Genauso vielfältig wie die Auswahl der Erziehungshilfen sind auch die Meinungen zu 
diesen. Die Einen sehen sie lediglich als Mittel, um den Hundehaltern das Geld aus der 
Tasche zu ziehen, wieder Andere schwören auf bestimmtes Zubehör. Fast jeder 
Hundebesitzer hat einen Ball für seinen vierbeinigen Freund, der für Apportierspiele 
genutzt wird. Letztendlich handelt es sich beim Ballwerfen um ein Jagdspiel, das dem 
Hund als Beutegreifer viel Freude bereitet. Wichtig ist, dass der Ball nicht zu klein ist, 
so dass der Hund ihn nicht verschlucken kann. Auch sollte man das Wurfspiel 
regelmäßig etwas variieren, damit das Tier mitdenken muss und somit gefordert wird. 
Statt einem Ball sind zum Apportieren auch viele andere Gegenstände denkbar, sie 
sollten lediglich robust und ohne scharfe Ecken oder Kanten sein. 
 
Beim Clicker handelt es sich um ein kleines Kästchen aus Plastik mit einer 
Metallzunge, die beim Drücken ein klickendes Geräusch macht. Er wird zum 
Konditionieren des Hundes verwendet, wenn man diesem Tricks beibringen möchte. 
Der Hund verbindet dabei das Klickgeräusch mit einer Futterbelohnung und zeigt nach 
längeren Übungsphasen und zahlreichen Wiederholungen ein bestimmtes gewünschtes 
Verhalten. 
Dummies sind spezielle Gegenstände zum Apportieren, die eine längliche Form 
besitzen und ursprünglich beim Wildtraining mit Jagdhunden verwendet wurden. 
Mittlerweile gibt es die Dummies in den unterschiedlichsten Größen und mit 
verschiedenen Gewichten, so dass sie sich sowohl für kleine als auch für große Hunde 
eignen. Es gibt die Dummies aus Stoff, mit Fell umwickelt oder auch aus Plastik. 
Letztere eignen sich auch für das Training im Wasser.  
 
Futterbeutel sind, wie der Name schon sagt, spezielle Beutel mit einem Reißverschluss, 
in die Futter hineingegeben werden kann. Der Hund riecht seine Beute, weshalb die 
Futterbeutel für die Tiere eine hohe Attraktivität besitzen. Der Hundehalter kann den 
Beutel beispielsweise zum Apportieren benutzen oder auch in der Jackentasche tragen 
und den Hund auf diese Weise in seiner Nähe halten. 
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39.	Hunde	und	Kinder	
	
Für Welpen sind Kinder in der Regel sehr attraktiv, besonders kleine Kinder. Ältere 
Hunde dagegen haben oft eher Angst vor Kindern oder fühlen sich von diesen gestresst. 
Das ist vor allem bei solchen Tieren der Fall, die nie viel Kontakt zu Kindern hatten und 
daher nicht an ihre Bewegungsfreude, ihre Reaktionswechsel und ihre Lautstärke 
gewöhnt sind. Generell ist es daher wichtig, dass Welpen auch mit Kindern Kontakt 
haben und dabei keine schlechten Erfahrungen machen. Auf diese Weise kann man den 
Grundstein für ein gelassenes und entspanntes Verhalten gegenüber Kindern legen. So 
lässt ein Hund später auch mal ungestüme Zuneigungsbekundungen ruhig über sich 
ergehen. 
 
Wenn man selbst keine Kinder hat, kann man zum Beispiel bei Bekannten oder 
Verwandten mit Kindern den Kontakt herstellen. Dabei sollte man einen Welpen 
generell nie mit Kindern alleine lassen, da beide zu stürmischen und überschießenden 
Reaktionen neigen. Dies gilt auch für erwachsene Hunde, selbst wenn sie gelassen und 
kinderlieb erscheinen. Durch Spaziergänge mit einem Welpen in der Nähe von 
Spielplätzen, Schulhöfen oder Kindergärten gewöhnt man das Tier an rennende, 
schreiende oder spielende Kinder und der Hund lernt, sich von diesen nicht aus der 
Ruhe bringen zu lassen. 
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40.	Hunde	&	Kinder	-	nur	durch	Erziehung	vereinbar	
	
Das Zusammenleben von Kleinkindern und Hunden - gerade große Hunde im 
Flegelalter sind damit gemeint - in einem Haushalt kann ohne das richtige 
Hundetraining gewisse Probleme verursachen. Der Vierbeiner, der noch nicht weiß, wie 
er mit seinen Kräften umzugehen hat, sieht das Kind zwar oft als Spielkameraden an, 
kann es aber unabsichtlich verletzen, wenn er an ihm hochspringt oder es anstupst.  
 
Es ist natürlich auch schon vorgekommen, dass Hund und Kind die genaue 
Rangordnung selbst untereinander klären. Der Welpe klaut dem Kind beispielsweise das 
Stofftier, worauf das Kind einen Wutanfall bekommt und den Hund anbrüllt. Der Welpe 
lässt entsetzt den Teddy fallen, nimmt Reißaus und versucht so etwas danach nie 
wieder.  
 
Sicherer ist es aber in jedem Fall, dem Hund einerseits früh durch gezielte Befehle und 
Verbote klar zu machen, dass er das Kind nicht körperlich angehen darf und dem Kind 
andererseits zu verdeutlichen, dass es den Hund beim Spielen nicht zu sehr aufstacheln 
darf. Gegenseitige Achtsamkeit ist hier entscheidend.  
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41.	Autofahren	mit	Hund	-	so	geht	es	ohne	Probleme	
	
Autofahren mit Hund lässt sich im Alltag oft nicht vermeiden, sei es bei der Fahrt zum 
Tierarzt, zur Hundeschule oder auch zum nächsten Wald für einen längeren 
Spaziergang. Wie auch an andere Dinge müssen sich Welpen erst an das Fahren im 
Auto gewöhnen, damit sie später nicht ängstlich oder gestresst reagieren. Sobald der 
Welpe die ersten Tage in seinem neuen Zuhause verbracht hat, sollte man daher mit 
dem regelmäßigen Autofahren beginnen, auf jeden Fall aber in den ersten vier bis fünf 
Monaten, der so genannten Prägephase. Es ist dabei sinnvoll, zunächst immer nur kurze 
Strecken mit dem PKW zurückzulegen und den kleinen Fahrgast danach ausgiebig mit 
Streicheleinheiten und gemeinsamem Spielen zu belohnen.  
 
Wichtig ist, dass der Mensch bestimmt, wann der Hund das Auto verlassen darf. Das 
Springen aus dem Wagen ist für den Welpen mit seinen noch weichen Knochen nicht 
ungefährlich und kann den kleinen Hund sogar in Lebensgefahr bringen, wenn zum 
Beispiel gerade ein anderes Auto vorbeifährt. Einen jungen Hund hebt man am besten 
stets aus dem Auto heraus, ältere Hunde können auf ein eingeübtes Signal oder 
Kommando hin selbst aus dem Wagen springen.  
 
In punkto Sicherheit muss man beim Autofahren darauf achten, dass der Hund im Fall 
eines Unfalls oder einer Vollbremsung nicht zum gefährlichen Geschoss für die 
Insassen wird. Dementsprechend sollte man seinen Vierbeiner entweder in einer 
speziellen Hundebox im Kofferraum transportieren, ein stabiles Trenngitter zwischen 
Kofferraum und Fahrgastraum anbringen oder einen Hundegurt zum Anschnallen 
nutzen. Solche Hundegurte sind generell eher für kleinere und leichtere Tiere geeignet 
und dürfen niemals am Halsband befestigt werden. Stattdessen sollte man ein 
Brustgeschirr nutzen und den Hund zudem auf der Rückbank und nicht auf dem 
Beifahrersitz transportieren. 
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42.	Mit	dem	Hund	in	den	Urlaub	-	was	es	zu	beachten	gilt	
	
Hund sind Rudeltiere und fühlen sich bei ihrer Familie oder ihrem Menschen am 
wohlsten. Dementsprechend fahren sie auch bereitwillig mit in den Urlaub, zudem 
nehmen viele Hundehalter ihre Tiere gerne mit in die Ferien. Damit die Reise von 
Anfang an sowohl für den Vierbeiner als auch für den Zweibeiner eine möglichst 
entspannte Angelegenheit wird, sollte man im Vorfeld ein paar Dinge beachten. 
Generell ist das Auto für den Hund die entspannteste Möglichkeit, auf Reisen zu gehen, 
da er dieses in der Regel bereits kennt und es nicht zur Reizüberflutung durch viele 
andere Reisende kommt, wie zum Beispiel bei Fahrten mit der Bahn. 
 
Beim Transport im Auto sollte man stets auf Sicherheit achten, sowohl für den Hund als 
auch für den Menschen. Die Fahrt in einer Transportbox im Kofferraum oder mit einem 
Trenngitter zwischen Kofferraum und Fahrgastinnenraum sind für Hund und Halter 
sicher und entspannt. Auch spezielle Hundegurte können den Vierbeiner an einem 
Brustgeschirr sichern, sind aber eher für kleinere und leichtere Hunde geeignet. 
 
Wenn man innerhalb der EU mit seinem Hund verreisen will, muss man einen so 
genannten EU Heimtierausweis mit sich führen. Diesen bekommt man beim Tierarzt, 
bei dem der Hund auch mit einem Chip zur Kennzeichnung versehen wird. Im 
Heimtierausweis ist vermerkt, dass der Hund durch einen Chip oder eine Tätowierung 
gekennzeichnet und gegen Tollwut geimpft ist. Bestimmte Länder wie zum Beispiel 
Finnland, Norwegen, Malta, Irland oder Großbritannien verlangen neben dem Ausweis 
noch eine Bandwurmbehandlung, die man vor der Reise durchführen muss. Junge 
Hunde unter einem Alter von zwölf Wochen darf man in viele Länder (etwa 
Deutschland, Italien, Finnland, Norwegen, Großbritannien) überhaupt nicht mitnehmen. 
 
Für längere Fahrten mit dem Auto im Rahmen einer Reise ist es empfehlenswert, dass 
man entsprechende Pausen einplant, in denen sich der Hund ausgiebig bewegen und 
auch erleichtern kann. Staus sollte man möglichst vermeiden, ebenso direkte 
Sonneneinstrahlung oder Zugwind während der Fahrt.  
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43.	Hundepapiere	-	worum	es	sich	handelt	und	was	sie	aussagen	
	
Wer sich einen Hund anschaffen möchte, dem stellt sich über kurz oder lang die Frage, 
ob es ein Mischling oder ein Rassehund sein soll, aus dem Tierheim oder vom Züchter. 
Gerade was die oft teuren Rassehunde angeht, gibt es Papiere, die eigentlich nicht 
anerkannt sind und bei den Besitzern oft für Erstaunen und Verärgerung sorgen. 
Generell sind der EU Heimtierausweis und der Impfausweis die einzigen Papiere eines 
Hundes, die von den Behörden sowohl national als auch international anerkannt werden. 
Diese Papiere erhält auch ein Hund aus dem Tierheim ohne Probleme. Ein Hund 
benötigt zudem eigentlich keine anderen Papiere, es sei denn der Halter will das Tier 
zur Zucht verwenden, mit diesem an Ausstellungen oder an bestimmten offiziellen 
Sportarten teilnehmen.  
 
Ein anerkanntes Papier ist der so genannte Abstammungsnachweis eines Hundes, der 
von dem Zuchtverein ausgestellt wird, dem der Züchter angehört. In diesem Verein und 
gegebenenfalls in der dazugehörigen Dachorganisation ist dieser Nachweis anerkannt, 
in manchen anderen Vereinen und Organisationen jedoch wiederum nicht. Wenn der 
Züchter keinem Verein angehört, erhalten seine Hunde dementsprechend auch keine 
von einem Verein anerkannten Abstammungsnachweise. Am weitesten verbreitet sind 
bei den Abstammungspapieren die Nachweise vom Verband des Deutschen 
Hundewesens (VDH). Dieser wiederum ist in der internationalen Fédération 
Cynologique (FC) vertreten, wodurch sich ein großes Netzwerk an Verbänden und 
Vereinen ergibt. Diese erkennen untereinander ihre Papiere an. Pauschal kann man 
dennoch nicht sagen, dass anerkannte Abstammungspapiere eines Hundes ein Garant 
dafür sind, dass es sich um eine so genannte Qualitätszucht handelt und zum Beispiel 
der auf dem Papier angegebene Vater auch wirklich der Vater des Tieres ist. Die 
Vereine und Verbände sind zwar generell bemüht, dass Standards und Vorgaben von 
den Züchtern eingehalten werden, die Kontrollen sind aber in vielen Fällen als 
lückenhaft zu bezeichnen. Letztendlich bleiben beim Kauf eines Hundes beim Züchter 
trotz der entsprechenden Papiere der Eindruck des zukünftigen Halters, des 
Hundezüchters und das gegenseitige Vertrauen die wichtigsten Aspekte. 
 
  



 
 

 
51 

44.	Hunde	an	heißen	Sommertagen	-	was	beachtet	werden	muss	
	
Die Warnungen gehen jedes Jahr durch alle Medien. Im Fernsehen, in den Zeitungen 
und vor allem im Internet werden Aufrufe präsentiert, Petitionen gestartet usw. 
Trotzdem verstehen manche Hundehalter immer noch nicht, wie gefährlich es sein 
kann, wenn der beste Freund des Menschen an heißen Sommertagen im Auto warten 
muss. Bei geschlossenen Fenstern wirken die Fahrzeuge selbst dann wie Backöfen, 
wenn Herrchen nur ganz kurz in den nächsten Laden geht; im schlimmsten Fall sterben 
die Hunde einen qualvollen Tod. Sicherer ist es daher, den Vierbeiner bei dreißig Grad 
im Schatten zu Hause zu lassen oder aber einen Aufpasser bei ihm im Auto 
zurückzulassen, damit die Fensterscheiben unten bleiben können. 
 
Weit weniger bekannt, deshalb aber nicht weniger gefährlich sind ist die Gefahr von 
Verbrennungen an den Pfoten der Tiere bei besonders großer Hitze. Muss der Hund bei 
einem Spaziergang eine Weile auf dem Bürgersteig oder der geteerten Straße 
stehenbleiben, können die empfindlichen Fußballen durch den erhitzten Untergrund 
verletzt werden. Daher gilt die Devise, lieber erst ein Fleckchen im Schatten zu suchen, 
ehe man mit einem anderen Hundebesitzer bei einem Plausch Zeit und Temperaturen 
vergisst.  
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45.	Pfotenpflege	-	Hunde	im	Schnee	
	
Sobald es draußen kälter wird und die Straßen und Wege überfrieren, bekommen es 
Hundehalter mit einem großen Problem zu tun. Das Salz, das überall in Deutschland 
gestreut wird, um Menschen bei Glätte und Schnee vor Unfällen zu bewahren, ist für 
Hunde dagegen reines Gift. Der Grund: Es greift mit seiner kristallinen Struktur die 
Pfotenballen an und setzt sich in kleinen Rissen fest, was zu bösen Entzündungen und 
im allerschlimmsten Fall sogar zum Verlust der Pfote führen kann. 
 
Beim Spaziergang sollten Wege mit viel Salz daher auf jeden Fall gemieden werden. 
Dies gestaltet sich aber vor allem in Städten als schwierig. Der Vierbeiner muss daher 
anders geschützt werden. 
 
Manche Hunde lassen es sich gefallen, wenn man ihnen kleine, weiche Stoffsocken 
überzieht. Die meisten von ihnen bewegen sich jedoch mit Strümpfen wie der 
sprichwörtliche Storch im Salat; Vaseline oder Melkfett sind eine lohnende Alternative. 
Man reibt die Pfoten des Hundes vor dem Verlassen des Hauses damit ein und wäscht 
das Ganze nachher wieder ab. So werden schmerzhafte Verletzungen vermieden. 
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46.	Erste	Hilfe	für	Hunde	kann	lebensrettend	sein	
	
Auch für Hunde gibt es verschiedene Maßnahmen der ersten Hilfe, die unter Umständen 
dazu beitragen können, das Leben eines Tieres zu retten oder Folgeschäden zu 
verhindern. Generell gilt, dass man mit einem Hund immer einen Tierarzt aufsuchen 
sollte, wenn man sich bezüglich einer Verletzung oder einer Erkrankung unsicher ist. 
Maßnahmen der ersten Hilfe sollten dabei auch wirklich nur der Erstversorgung dienen 
und keinen Besuch beim Tierarzt ersetzen. Generell ist es sinnvoll, die Nummer vom 
Tierarzt oder der Tierklinik griffbereit zu haben, so dass man im Notfall schon vorab 
Kontakt aufnehmen und das Vorgefallene schildern kann. Ein Erste Hilfe Kasten 
speziell für den Hund, den man zuhause oder im Auto aufbewahrt, ist ebenfalls eine 
praktische Maßnahme. Dieser sollte neben Materialien und Desinfektionsmittel für die 
Versorgung von Wunden zum Beispiel eine Rettungsdecke und eine Taschenlampe für 
das Ausleuchten des Mundraumes oder der Ohren enthalten.  
 
Bei der Versorgung eines verletzten Hundes sollte man sich bewusst sein, dass das Tier 
sich unter Umständen wehren und heftig zubeißen kann. Dies gilt auch für den eigenen 
Hund, der in einer Extremsituation anders als gewohnt reagieren kann. Das verletzte 
Tier sollte dementsprechend immer angeleint sein und sich möglichst wenig bewegen 
können. Zudem sollte man sich selbst auch ruhig verhalten, mit ruhiger Stimme auf das 
Tier einreden und Aufregung, wenn möglich, vermeiden.  
Erste Hilfe bei äußeren Verletzungen sollte zunächst immer darin bestehen, die Haare 
um die Wunde herum wegzuschneiden und diese großzügig zu desinfizieren. Größere 
und stärker blutende Wunden sollten mit einem Druckverband versorgt werden. Zudem 
sollte man verhindern, dass der Hund an der Wunde leckt oder an dieser kratzt. Für eine 
weitere Versorgung sollte man dann den Tierarzt aufsuchen. Das gilt ebenfalls für 
Bisswunden, bei denen man sich nicht sicher ist, ob auch tiefer liegendes Gewebe 
verletzt wurde. Zur Schmerzlinderung kann man auch, falls vorhanden, einen Eisbeutel 
verwenden. 
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47.	Läufigkeit	bei	Hündinnen	-	Wissenswertes	und	Informationen	
	
Wenn Hündinnen geschlechtsreif werden, beginnt auch irgendwann die so genannte 
Läufigkeit. Meist tritt diese zwischen dem 6. und dem 18. Lebensmonat auf, wobei der 
Beginn bei kleineren Tieren in der Regel früher liegt. Normalerweise sind Hündinnen 
zwei Mal pro Jahr läufig mit einem Abstand von sechs bis acht Monaten. Generell 
kommt es zu einem Ausfluss, der blutig und dunkelrot ist. Zwischen dem 10. und dem 
20. Tag der Läufigkeitsphase ist eine Hündin dann ungefähr drei Tage lang fruchtbar 
und bietet sich in dieser Zeit Rüden auch aktiv an. 
 
Die Phase der Fruchtbarkeit ist für den Halter dadurch sichtbar, dass der Ausfluss 
deutlich heller wird. Nach der Fruchtbarkeitsphase geht dieser dann langsam zurück und 
die Gebärmutter des Tieres kommt zur Ruhe. Hündinnen zeigen oft ein etwas 
verändertes Verhalten, wenn sie läufig sind. In vielen Fällen sind sie dann besonders 
anhänglich und sollten mit vielen Streicheleinheiten bedacht werden. Generell ist es 
sinnvoll, mit einer läufigen Hündin zu weniger belebten Zeiten spazieren zu gehen und 
das Tier stets angeleint zu lassen. Sonst kann es bei entsprechendem Geschlechtstrieb 
passieren, dass die Hündin ausreißt, um sich zu paaren. Auch führen läufige Hündinnen 
bei geschlechtsreifen Rüden zu einem unruhigen Verhalten, sie winseln und verweigern 
zum Teil sogar die Nahrung. Auch kann es dazu kommen, dass sie weglaufen, um ihrem 
Fortpflanzungstrieb zu folgen und eine läufige Hündin zu decken. 
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48.		Auf	die	eigene	Einstellung	kommt	es	an	
	
Häufig begegnet man auf der Straße oder im Bekanntenkreis Hunden, die nicht auf ihre 
Besitzer hören. Diese jedoch behaupten, sie hätten alle Mittel der Hundeerziehung 
ausprobiert. Ihr Hund sei etwas Besonderes, er könne schlecht begreifen. Beim 
genaueren Beobachten erkennt man jedoch, dass es die Besitzer mit der Durchsetzung 
ihrer Befehle nicht ernst meinen. Tatsächlich ist es so, dass Hunde die Einstellung ihrer 
Besitzer zum Thema Erziehung schnell spüren. Zudem nehmen sie weniger die 
gesprochenen Worte auf, sondern vielmehr den Tonfall, mit dem diese gesprochen 
werden. Ein halbherziges "Sitz!", ein genuscheltes "Platz!" langweilt den Hund. Um das 
Interesse des Hundes zu wecken, muss sich der Besitzer ihm tatsächlich zuwenden und 
klar und deutlich reden. Auch die eigene Mimik und Gestik müssen entschlossen 
wirken. Dennoch dürfte der liebevolle Umgang mit dem Tier selbstverständlich sein.  
 
Bevor der Hund erzogen wird, sollte sich der Besitzer darüber Gedanken machen, was 
der Hund darf und was er nicht darf. Diese Regeln gelten nicht nur für die Welpenzeit. 
Dabei sollte man sorgfältig überlegen. Ein 10 Wochen altes Hündchen mag auf dem 
Fernsehsessel im Arm seines Besitzers sehr niedlich wirken. Gemütlich ist so ein 
lauschiges Beisammensein allemal. Ein ausgewachsener Bernhardiner hingegen dürfte 
nicht nur aus Platzgründen ungern auf diesem Ruhemöbel gesehen sein. Die Spuren 
seiner Lefzen würden die Hausfrau wohl vergrämen. Für den großen Hund gilt die 
Sessel-Erlaubnis dann also nicht? Es ist für den Hund schwer nachzuvollziehen, dass 
der Besitzer seine Entscheidung geändert hat. Er muss das Verbot erst akzeptieren 
lernen. Insofern sind klare Grenzen, die von Beginn an gelten, in der Hundeerziehung 
von Vorteil. 
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49.		Alle	Familienmitglieder	in	die	Hundeerziehung	einbeziehen	
	
Alle Familienmitglieder müssen bei der Hundeerziehung an einem Strang ziehen, 
soweit Kinder in diese bereits mit einbezogen werden können. Letzteres hängt vom 
jeweiligen Alter der Kinder und von ihrem Verständnis ab. Am besten üben sie mit 
ihren Eltern und dem Hund gemeinsam. Je kleiner sie sind, desto wichtiger ist es, sie 
mit dem Hund nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Kinder reagieren häufig spontan. Mal 
reden sie laut, ein anderes Mal fassen sie den Hund grob an. Kleine Kinder können ihr 
Verhalten schlecht kontrollieren. Schlimmstenfalls stürzen sie. Hunde sind dann 
verunsichert und schnappen eventuell. Schlimmste Beißunfälle können die Folge sein. 
Es sei also nochmals an die Vorsicht appelliert! 
 
Die Einbeziehung der Familie in das Hundetraining umfasst unter anderem das 
Anwenden derselben Befehle. Das erleichtert dem Vierbeiner die Kommunikation. Soll 
sich der Hund beispielsweise seinen Leuten nähern, bringt es wenig, wenn der Besitzer 
"Hier!" ruft und dessen Partnerin den Vierbeiner mit dem Befehl "Komm!" zu locken 
versucht. Beide Befehle besitzen beim Hundetraining ihre Gültigkeit. Für einen davon 
sollte sich das Team jedoch entscheiden. Zudem sollten alle Familienmitglieder die 
Tabus für den Vierbeiner kennen und diese auch durchsetzen. Ansonsten wird das Tier 
versuchen, beim labilsten Familienmitglied stets zu seinem Vorteil zu gelangen. 
Konsequenz lautet demnach das Zauberwort.  
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50.	Auf	die	Lernfähigkeit	des	Hundes	eingehen	
	
Ist der Hund bei seinen neuen Besitzern eingezogen, werden diese bald bemerken, 
welche Aufnahmefähigkeit das Tier besitzt. Tatsächlich gibt es Rassen, die sehr schnell 
lernen. Zu ihnen zählt beispielsweise der Border Collie. Einige Rassen, beispielsweise 
der Deutsche Boxer, konzentrieren sich am liebsten auf das Ballspielen und 
Stöckchentragen. Dennoch bedeutet dies nicht, dass man mit ihnen nicht trainieren 
kann. Zudem unterscheidet sich die Intelligenz der Tiere auch innerhalb der Rasse. Je 
nach Lernfähigkeit des Hundes wird man individuelle Lernmethoden anwenden 
müssen.  
 
Ohnehin ist das Hundetraining längst kein Pauschaltraining mehr. Gerade für Erst-
Hundebesitzer empfiehlt es sich, eine fachlich kompetente Hundeschule in Anspruch zu 
nehmen. Vorab lohnt es, nicht nur die Preise zu vergleichen, sondern auch auf die 
Trainingsmethoden zu achten. Am besten erkundigt man sich im Bekanntenkreis über 
die Qualität der Ausbildung. Denn Mund-zu-Mund-Propaganda kann aussagekräftiger 
sein als eventuelle Zertifikate oder Urkunden der Trainer. 
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Über	den	Autor	
	
Tobias Meier hat seit seiner Jugend mit Hunden zusammengelebt. Vom kleinen Terrier 
über diverse Mischlinge bis zum Schäferhund und Golden Retriever hatte er bereits mit 
vielen Rassen zu tun. Er liebt es mit Hunden zu arbeiten und am Wochenende mit ihnen 
lange Spaziergänge im Wald zu machen. 
 
Sein erster Hund war Fritzi, der West Highland Terrier seiner Eltern. Während die 
kleinen Hunde sehr verspielt sind und einen perfekten Einstieg ins Hundetraining 
bieten, merkte er jedoch schnell, dass er selbst eher die großen Rassen wie Retriever 
oder große Mischlinge bevorzugt, die ihn bei Joggingläufen begleiten können. 
 
Tobias Meier arbeitet als Trainer und Autor in Hamburg. 
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Bücher	vom	gleichen	Autor	
	

	 		 		 	
	

																				 		 	
	
50 Hundespiele: Hundetricks & Spiele für den Hund 
 
Welpenerziehung: 50 Tipps aus der Welpenschule 
 
Hundegeschichten: 15 Geschichten über den Hund 
 
Der Familienhund: 50 Tipps für Familien mit Hund 
 
50 Hunderassen: 50 beliebte Hunderassen im Profil	  
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Kursempfehlung	
	
Sie möchten sich noch intensiver mit Ihrem Hund beschäftigen und sich auch 
Erziehungsbeispiele ansehen?   
 
Dann ist ein online Video-Kurs das Richtige für Sie. 
 
In dem Video-Kurs meiner Kollegin erfahren Sie, wie Sie Ihren Hund zu einem 
optimalen Begleiter erziehen. 
 
In 12 umfangreichen Lektionen, die sich über 12 Wochen erstrecken trainieren Sie mit 
Ihrem Hund: 
 
1. Die Basics der Hundeerziehung 
2. Die perfekte Leinenführigkeit 
3. OHNE Leine, eine neue Freiheit 
4. Perfektes Lernen im Spiel 
5. Abrufen in jeder Situation 
6. 3 effektive Wege der Kommunikation 
7. So lernt Ihr Hund richtig 
8. Sinnvolle Beschäftigung 
9. Der stressfreie Alltag 
10. Das richtige Spiel, so schaffen Sie Bindung 
11. Die richtigen Hilfsmittel 
12. Anti Jagd Training 
 
Dazu erhalten Sie Bonuslektionen wie Clickertraining und einen Fährtenkurs. Insgesamt 
umfasst der Online Kurs mehr als 50 Videos. 
 
Mehr Informationen über den Kurs erhalten Sie hier: 
https://schnueffelfreunde.de/kurs/ 
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Schnüffelfreunde	
	
Ich freue mich, Ihnen zum Abschluss noch einen Hinweis auf unsere eigenen 
ausgewählten Hundeprodukte geben zu können.  
 
Da ich mit der Qualität mancher Hundeartikel nicht zufrieden war, habe ich eine eigene 
Kollektion von Hundeprodukten herausgebracht. Diese bieten wir über Amazon unter 
der Marke „Schnüffelfreunde“ an.  
 
Über Ihren Besuch auf Amazon freue ich mich sehr: 
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Impressum	und	Rechtliche	Hinweise	
	
Impressum: 
 
Herausgeber dieses Buches ist Schnüffelfreunde 
vertreten durch Herrn Tobias Meier 
Heckenweg 1 
49170 Hagen 
E-Mail: info@schnueffelfreunde.de 
 
 
Rechtliche Hinweise: 
 
Inhalt und Struktur dieses Buchs sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne die 
explizite, schriftliche Erlaubnis des Urhebers, Rechteinhabers und Herausgebers von 
Dritten nicht genutzt werden. 
 
Der Inhalt dieses Buches und die Tipps und Hinweise sind von uns sorgfältig 
ausgewählt und geprüft worden. Dennoch können wir keine Garantie für ein 
erfolgreiches Hundetraining oder für die Richtigkeit der Ansätze in der jeweiligen 
Situation geben. Der Autor übernimmt daher keine Haftung für Personen-, Sach- oder 
Vermögensschäden. 
 
 
Stilistische Hinweise: 
 
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit verwenden wir an vielen Stellen nur die 
männliche oder nur die weibliche Form. Selbstverständlich sind immer alle Leserinnen 
und Leser gemeint. 




