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Ratgeber , Tipps und Starthilfe für stolze Besitzer eines 
entzückenden Hundebabys… 

 

Welch grosse Freude bereitet uns die Ankunft eines  süssen, kleinen 
Fellknäuels mit riesengrossen Kulleraugen und tollpatschigem Gang!!!! 

Doch bald schon braucht der kleine Racker aber auch mehr als 
Knuddeln und Aufmerksamkeit. 

Bereits am 1. Tag soll er natürlich auch Erziehung, Grenzen und klare 
Regeln erfahren, damit die ganze Familie Freude und Spass am Leben 
mit dem Hund hat. 
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Der Grundstein 

 

Nach den Wochen bei seiner Mutter und Geschwister wird nun eine  
anspruchsvolle  Zeit  folgen, in  welcher der Grundstein fürs Leben 
gelegt wird. 

So soll die Beziehung vor allem auf Vertrauen,  Respekt,  Konsequenz 
und klare Kommunikation gebaut werden. 

Ebenso ist Ruhe, Geduld,  Zeit, Liebe  und ein grosses Mass an Wissen 
wichtig, um  Ihren  4-beinigen Freund sachkundig  und artgerecht  zu 
erziehen. 

Schliesslich sind SIE auch  für seine  Sozialisierung,  Gesundheit, 
Ernährung  und  richtige  Beschäftigung  verantwortlich. 
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Welpen-Starter-Set 
 

 Ein breites und verstellbares Halsband braucht jeder Hund, egal 
welcher Rasse. 

 Sowie ein gutsitzendes  Führgeschirr, welches  man einsetzt, wenn 
schnüffeln, pinkeln, und Umwelt entdecken angesagt ist. 

 Eine gewöhnliche Führleine  (Länge verstellbar), sowie eine lange 
Leine (ca.6 Meter) zum Abruf üben und Umwelt erkunden. 

 Ein genügend grosses Bettchen, worin sich ein kleiner Welpe bis 
hin zum ausgewachsenen Hund wohlfühlen kann und sich behütet 
fühlt.  

 Wichtig dazu ist, bitte  NICHT an einem Durchgang, oder inmitten 
allem Geschehen platzieren, wo er zuwenig Ruhe hätte. 

 Futternapf und Wasserbecken, sowie genügend Kauartikel  in 
Reserve halten. 

 Eine Transportbox fürs Autofahren oder  ein “Time-Out“ zu Hause. 

 Apportiergegenstand, (Dummy, 
Futterbeutel) als Jagdersatz und 
Beschäftigung im Alltag, Futterball 
oder Ähnliches. 

 Je nach Pflegebedarf diverse 
Bürsten , Kämme , Nagelschere, 
Zeckenzange und Flohhalsband, 
altes Frottétuch  

 Futtertasche , Clicker und viele 
leichtverdauliche Leckerchen zur Belohnung für tolles Verhalten!!! 

 Robydogsäckli, Hundeapotheke mit Zeckenzange. 
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Beschäftigung 
 

Jeder Hund, egal, welcher Rasse möchte sich nützlich fühlen. 

Also braucht er eine sinnvolle Beschäftigung. z.B.: 

 Futtersuchspiele, 

 Futterball, Intelligenzspiele, 

 Apportieren aller möglichen Gegenstände, 

 Transporte wie z.B. Karton oder Petflaschen entsorgen  (tragen…) 

 Zeitung, Post hereinbringen,  

 Leine, Schirm  oder Tasche tragen, 

 Tricks einüben und Gehorsam trainieren, 

 Arbeit macht müde, und ein müder Hund ist auch zufrieden! 
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Spaziergang 

 

Natürlich gehört auch das tägliche Leinentraining zum Hunde-Alltag! 

Eine bewährte Regel lautet: Spatziergang-Dauer: 

Alter pro WOCHEN = Anzahl MINUTEN  

z.B.: 15 Wochen alt = 15 Minuten am Stück gehen. 

dann Pause einlegen  oder ev. den  Welpen tragen. 

Anfangs noch nicht zu weit weg von zuhause gehen, denn er fühlt sich 
noch lange nicht überall sicher. 

Ausserdem möchte er gerne seine nähere Umgebung  genauer 
beschnüffeln… 

Bitte auf Temperaturen und Empfindlichkeit des Hundes achten. Er friert 
sicher noch schneller als ein ausgewachsener Hund, der schon einen 
grösseren Aktionsradius hat. 

Der Spatziergang ist sehr wichtig für Eure Beziehung, also ist auch dort 
eine gewisse „Zweisamkeit „ nötig! 

Am besten nicht ein langer Trip pro Tag machen, sondern auf den Tag 
verteilt 4-5-mal, dafür mit vielen Erlebnissen und spannenden, 
lehrreichen  Momenten. 
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Welpe mit Kind, Katze und anderen Hausgenossen 

 

Bitte  denken Sie daran, dass der Hund in der Rangordnung (Hierarchie) 
als letzter steht/ stehen muss. 

Das bedeutet:  er muss alle anderen Lebewesen (Mensch und Tier) 
respektieren, und sich ihnen gegenüber nicht aufdringlich verhalten, oder 
gar jagen. Er muss diese so akzeptieren, so wie sie sind. 

Auf keinen Fall nie kleine Kinder und Hund alleine lassen! 

Auch im Spiel mit einem Hund kann ein Kind zu Schaden kommen. (nie 
darf ein Kind grob zum Hund werden!) 

Wie jedes Lebewesen braucht auch 
gerade ein junger Welpe noch jede 
Menge Schlaf und Zeit das Erlebte zu 
verarbeiten. 

So muss das Kind bald lernen, dass es 
sich nicht jederzeit mit Ihrem Hund 
beschäftigen darf. Ideal wären hier 
tägliche Rituale und klare Regeln, wann 
JA…, und wann NEIN …einzuführen! 

 

Auch wilde Kinderpartys und akustisch sehr aktive Events sind nichts für 
empfindsame Welpen-Gemüter! 

Von grossem Nutzen sind  gerade hier Rückzugsmöglichkeiten und 
kleine Erholungsoasen, wie Box, spezielles Gehege oder dergleichen. 
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Nur ein ausgeruhter Hund ist kontrollierbar und zufrieden. 

Bitte nehmen sie als Eltern auch sich die Zeit, die Körpersprache des 
Hundes mit Ihrem Kind zusammen zu erlernen. 

 

Nichts ist schöner als „wenn man sich versteht!“ 
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Eine gesunde Ernährung für ein gesundes Leben 

 

Für eine gesunde Ernährung und Fitness ist das auf die Rasse, Gewicht, 
und Lebenssituation ausgerichtete Futter sehr wichtig. 

Auch die kleinen Leckerchen und Kauartikel sollen bewusst und gut 
dosiert angeboten werden. 

Besonders diese sind oft sehr 
kalorienreich und sollten von der 
abgewogenen Futtermenge abgezogen 
werden. 

Idealerweise teilen Sie die Futtermenge 
in den ersten Wochen in  3-4  
Portionen. Davon können Sie 1 Portion 

aus der Hand füttern (z.B. auf dem Spatziergang), und eine dürfen sie 
als Leckerlis für erwünschtes Verhalten anbieten. 

Bestimmt möchten sie einen schön geformten, und aktiven Hund haben, 
der alle Gelenke und Muskeln perfekt einsetzen kann. 

Da ist es wichtig, den  Kleinen in regelmässigen Abständen dem  
Tierarzt zu zeigen, um die Entwicklungsschritte genau zu verfolgen. 

Sein Fell soll glänzen und sein Stuhlgang  nicht zu dünn oder hart sein. 

Wichtig ist auch, dass  stets frisches Wasser in sauberem Geschirr 
angeboten wird und besonders im Sommer überall dabei ist! 
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Welpenschule 

 

Bestimmt besucht Ihr Welpe mit Freude die Welpenspielstunden! 

 

…..Denn hier gibt es viel Wichtiges und  Spannendes zu lernen…. 

 

- Namenstraining  (Aufmerksamkeit auf Namenruf…) 
- Abruf, ohne, dann mit Ablenkung 
- Verschiedene Bodenbeschaffenheiten und Klettermöglichkeiten 

kennenlernen 
- Beisshemmung  üben mit Artgenossen im Spiel , und Gegenstand  

an Besitzer ausgeben 
- Erste Kommandos einüben (Sitz, Platz Warten…!) 
- Begegnungen mit Personen und Artgenossen (Sozialisierung) 
- Richtiges Spielen, apportieren, Nasenarbeit 
- Tierarzt - Übungen und  richtiges Handling z.B.: Tragen, Maulkorb 

anziehen, Körperpflege etc. 
- Leinenführigkeit, Blickkontakt 
- Richtiges belohnen 
- Ausflüge zu Bahnhof, Stadt, Bauernhof,  Gewässer, Restaurant 

etc. 
- Und vieles mehr… 
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„Alleine bleiben“ muss gelernt werden 

 

Damit Ihr Hund das alleine bleiben stressfrei erlernen kann, müssen 
zuerst die richtigen Bedingungen geschaffen werden. 

Dafür sind die ersten paar Tage noch nicht geeignet. 

Ihr Hund muss sich erst einmal an seine neue Umwelt gewöhnen und 
sich bei Ihnen „heimisch“ fühlen. 

Bedenken sie: Für Ihren Hund sind Sie der einzige, entscheidende 
Sicherheitsfaktor in seinem Leben.  

Für einen Welpen und einen Junghund ist 
es ganz normal bei seinem „Rudel“ zu 
bleiben, Er darf  auf keinen Fall „verloren“ 
gehen. 

Die Gemeinschaft ist für die jungen Hunde 
überlebenswichtig. Sie sind genetisch so 
„programmiert“. Also muss das von uns 

auch so akzeptiert werden.  

Erst wenn Ihr Welpe sehr grosses Vertrauen zu Ihnen hat, kann damit 
begonnen werden, den Kleinen einige Minuten mit sich selber 
beschäftigen zu lassen. 

Bitte nicht mit Spielzeug überhäufen, er wird es mit grosser 
Wahrscheinlichkeit zerstören. 

Gehen sie einfach wortlos in eine andere Wohnebene und kommen 
wortlos zurück, dann geben Sie Ihm ein Leckerli. 

Dieses oft wiederholen und dann die Dauer und die Distanz vergrössern. 

Das wird sicher klappen, wenn sie sich und Ihrem Hund genügend Zeit 
geben.  
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Stubenrein… muss sein…! 
 

Für die meisten Welpenbesitzer ist es natürlich eine wichtige  Sache, 
dass der Kleine schon früh lernt, sich nicht im Hause zu versäubern, 
sondern draussen. 

Das ist manchmal eine Geduldsprobe… denn oft verliert der Mensch die  
Nerven, wenn es immer wieder passiert! 

Es kann bis zu 6 Monaten andauern, bis er seinen Schliessmuskel  so 
gut steuern kann, und zuverlässig „dicht“ ist… 

Am Besten klappt es, wenn das Malheur  allgemein ignoriert und wortlos 
aufgewischt wird. 

Es hilft dem Welpen nicht, wenn man ihn straft oder gar einsperrt, in der 
Hoffnung, dass er ja da keinen Schaden anrichten kann. 

Er muss erst mal lernen, dass es 
draussen erwünscht ist. 

So müssen sie ihn jedes Mal ausgiebig 
loben, wenn er „Es“ draussen tut. 

Mit der Zeit wird er merken (anhand Ihrer 
Körperhaltung) wie ihre Reaktion 
gemeint ist. 

Eine Faustregel besagt: alle 2 Stunden nach Draussen tragen und 
ausserdem:  

 Nach dem Spielen 

 Nach dem Schlafen und 

 Nach dem Fressen 

 

Nur  Geduld!... 
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An meinen Besitzer, 

 

Denk daran, bevor du mich zu dir holst, meine Lebenszeit beträgt   
10-15 Jahre. 

Jede Trennung von dir bringt mir Schmerz und Leid. 

Liebe mich, so wie ich bin, auch ich liebe dich so, wie du es dir vorstellst 
– bedingungslos. 

Sprich meine Sprache – oder lasse mir Zeit zu begreifen, was du von mir 
verlangst. 

Strafe mich nicht ungerecht, oder sperre mich nicht zur Strafe ein. 

Du hast deine Freiheit, deine Arbeit, deine Freunde - ich hab nur dich. 

Schlage mich nicht, auch wenn mein Kiefer die Knochen deiner Hand 
zerbrechen könnte - ich tue es nicht! 

Bedenke, was immer du tust, es bleibt in meinem Gedächtnis. 

Sprich mit mir, auch wenn ich nicht jedes Wort verstehe - ich weiss, wie 
es deine Stimme sagt. 

Pflege mich und achte auf meine Gesundheit, damit ich dir lange Freude 
bereiten kann 

Sorge dich um mich wenn ich alt und gebrechlich werde. - Auch du wirst 
alt. 

Geh auch den letzten Weg mit mir, auch wenn es dir schwer fällt - mit dir 
ist es leichter für mich! 

  

Dein Hund 

 


