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Das kleine Welpen-Ebook 
 

 

 

Erst einmal: Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung für einen Welpen! Es ist doch immer 

wieder erfreulich, wenn so ein kleines Hundewesen ein schönes Zuhause bekommt. In der 

Welpenphase legst du den Grundstein für eure Entwicklung zum Mensch-Hund-Team. Und natürlich 

ist die Welpenzeit nicht immer einfach – schließlich möchte das kleine Hundekind die Welt 

entdecken und kennt noch nicht die Regeln für ein harmonisches Miteinander. 

Damit diese erste Phase gelingt, findest du in diesem kleinen Welpen-eBbook Hilfestellungen. Das 

Buch beginnt mit der Zeit, bevor dein Welpe bei dir einzieht. Übrigens haben Eva Kluge und ich ein 

Buch für Hundehalter geschrieben. Eva Kluge ist Hundetrainerin und Ausbilderin von 

Blindenführhunden. In diesem Buch geht es darum, was du von deinem Hund und dem 

Zusammenleben mit deinem Vierbeiner lernen kannst. Hier geht es zum Buch: Klick mich. 

Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit deinem Hundekind und diesem Ebook. 

  

https://www.amazon.de/Mein-Hund-Coach-Pers%C3%B6nlichkeitsentwicklung-mit/dp/152369419X/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Mein+hund+mein+coach&qid=1622487391&sr=8-1
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Gedanken vor der Entscheidung für einen Welpen 
Bevor wir gemeinsam zum Leben mit Welpen übergehen, möchte ich dir ein paar Fragen mit auf den 

Weg geben. Es ist leider so, dass sich zu viele Menschen einen Hund anschaffen und erst 

anschließend darüber nachdenken, ob ein Hund tatsächlich in ihr Leben passt. Diese Überlegungen 

solltest du vorher treffen, denn schließlich möchte der Hund 10 Jahre oder länger mit und bei dir 

verbringen. Außerdem solltest du dir vorher überlegen, welcher Hundecharakter zu dir oder zu 

deiner Familie passt. Soll es ein ruhiger Hund sein oder lieber einer, der gerne tobt und aktiv ist?  

Auch wenn das Aussehen nicht die erste Geige bei der Auswahl sein sollte: Ist es dir egal, wenn dein 

Fußboden und deine Kleidung mit Hundehaaren gespickt ist? Bleibst du gelassen, wenn dein 

langhaariger Hund oder dein Hund mit dichtem Fell nach dem Spaziergang viel Schmutz, Matsch und 

Feuchtigkeit ins Haus bringt? Oder würde dich das jedes Mal nerven? Bedenke bei der Auswahl auch 

die Eigenschaften des Fells. 

Suche jedoch NICHT den perfekten Hund! Den gibt es nämlich nicht. Als Hundehalter musst du bereit 

sein, deinen Vierbeiner mit seinen Stärken und Schwächen anzunehmen. 

 

Nimm dir Zeit, um folgende Fragen zu beantworten. Das musst du nicht schriftlich tun, sondern du 

kannst es gedanklich ganz für dich alleine machen. Sei ehrlich bei der Beantwortung der Fragen. 

1. Passt ein Hund in mein Leben? Hunde haben zwischendurch gerne mal Action, aber 

grundsätzlich geht es ihnen mit Stabilität und genügend Zeit zum Ruhen besser. Hast du 

genügend Zeit für einen Hund oder müsste dein Hund oft und lange alleine bleiben? Hunde 

lieben und brauchen die Gesellschaft. Die allermeisten Hunde leiden, wenn sie alleine sind.  

2. Sind alle Mitglieder meines Haushaltes mit einem Hund einverstanden? Falls dein Partner 

oder deine Partnerin absolut gegen einen Hund ist, aber du dir unbedingt deinen Wunsch 

vom eigenen Hund erfüllen möchtest: Dann redet miteinander. Versucht Lösungen zu finden, 

mit denen ihr beide zurechtkommt. Erkläre deiner Partnerin/ deinem Partner, warum ein 

Hund für dich wichtig ist. Falls ihr zu keiner guten Lösung kommt, ist es sehr fraglich, ob ein 

Hund für euch die richtige Entscheidung ist. Sollten sich deine Kinder einen Hund wünschen, 

dann musst du dir als erwachsene Person darüber im Klaren sein, dass die Hauptarbeit an dir 

hängen bleibt. Bist du dazu bereit? Bist du 10, 12, 15 oder 18 Jahre dazu bereit? 
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3. Kann ich mir einen Hund finanziell leisten? Ja ja, das liebe Geld. Aber auch diese Frage ich 

wichtig. Futter ist meistens noch der geringste Kostenfaktor – es sei denn, dein zukünftiger 

Hund reagiert auf manche Lebensmittel oder Zusätze empfindlich und benötigt ein 

Spezialfutter. Oder dein Hund wird krank und kann deshalb nicht jede x-beliebige Futtersorte 

essen. Dein Hund muss geimpft werden, braucht zwischendurch eine Wurmkur und sollte 

gegen Zecken geschützt sein. Dein Hund kann sich verletzen oder krank werden und dann 

sind mitunter höhere bis hohe Tierarztkosten fällig.  

Wenn du dir bei diesen drei Fragen sicher bist, dass ein Hund in dein/ euer Leben passt und du bereit 

dazu bist, viele Jahre mit dem felligen Wesen zu verbringen, dann gehen die Überlegungen weiter. 

Welcher Hund soll es sein? 

Welpe, Junghund, älterer Hund, Seniorhund? Da du dir das kleine Welpen-Ebook vorgenommen hast, 

wirst du zu einem Welpen tendieren. Die Zeit mit einem Welpen ist wahnsinnig schön und spannend 

und auf der anderen Seite kann sie auch sehr anstrengend sein. Es ist möglich, dass du die ersten 

Wochen nachts aufstehen musst, weil dein Hundekind noch nicht stubenrein ist. Es kann sein, dass 

du die erste Zeit zum Frühaufsteher mutierst, weil dein Welpe ausgeschlafen und zu neuen 

Abenteuern bereit ist. So ging es mir mit meiner Emma. Sie war die absolute Frühaufsteherin. Ich bin 

das eigentlich nicht. Wäre ich jedoch einfach im Bett geblieben, hätte Emma dennoch Abenteuer 

gesucht und garantiert gefunden. So kleine Hundekinder sind ja sehr kreativ. Da ich nicht wollte, dass 

Emma sich Unarten angewöhnt, die ich nicht so prickelnd finde, bin ich die ersten zwei Jahre früh 

aufgestanden und mit ihr spazieren gegangen. Der Vorteil davon war: Anschließend war mein 

Hundekind müde und ich fit, sodass ich viel mehr vom Tag hatte.  

 

Gut ist es für euch beide, wenn du dich auf die Neugierde und die Lebensfreude deines Welpen 

einlassen oder dich sogar davon anstecken lassen kannst. 
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Rasse oder Mischling, groß oder klein? 

Mache dir Gedanken darüber, welche Charaktereigenschaften dein Hund haben sollte. Aber bedenke 

immer: Jeder Hund hat seine eigene Persönlichkeit. Es ist gut möglich, dass ein Rassehund nicht der 

Rassebeschreibung entspricht. Mache dir immer wieder bewusst, dass du dir ein Lebewesen ins Haus 

holst, das weder genormt noch perfekt ist.  

Möchtest du deinen Rassehund, dann suche dir einen seriösen Züchter und sei dazu bereit, den für 

deine ausgewählte Rasse üblichen Kaufpreis zu bezahlen! Es gibt leider unzählige Vermehrer, die 

Rassehunde zum Schnäppchenpreis anbieten. Du als Hundefreund solltest unbedingt die Finger von 

solchen Welpen lassen. Schau dir im Internet an, wie die Hündinnen leben müssen, damit sie so viele 

Welpen wie möglich auf die Welt bringen. Sobald du einen Welpen von Vermehrern kaufst, bist du 

für das Elend der Hündinnen mitverantwortlich. Zudem kannst du damit rechnen, einen kranken 

Welpen zu bekommen. Vermehrer wollen Geld verdienen und kein Geld ausgeben. Meistens sind die 

Impfpässe gefälscht, die Papiere sowieso. Du wärst nicht der erste Hundehalter, der einen Welpen 

vom Vermehrer kauft und das Hundekind an Staupe oder an einer anderen Krankheit verliert.  

Suche dir seriöse Züchter aus. Schau dir die Webseite des Züchters an: Wie viele Hündinnen hat er? 

Wie oft kommen bei ihm Welpen zur Welt? Mache einen Termin mit dem Züchter aus und schaue dir 

live vor Ort an, wie die Hunde bei ihm leben.  

Möchtest du einen Mischling haben, dann überlege ebenfalls, wo du diesen Hund kaufst. Lass die 

Finger von Ebay, denn dort tummeln sich viel zu viele schwarze Schafe, die mit Welpen lediglich Geld 

verdienen möchten. Schaue dich im Tierheim oder im Tierschutz um.  

 

Egal wo du deinen Hund kaufen möchtest: Frage in Foren oder bei anderen Hundehaltern nach 

Erfahrungen mit dem Züchter, dem Tierheim oder dem Tierschutzverein. 

 

Stelle dir auch die Fragen, wie groß dein Hund werden soll, ob er langes oder kurzes Fell haben sollte. 

Ideal ist es, wenn du deinen Welpen öfter besuchen kannst, bevor er zu dir zieht. Und: Solltest du zu 

einer Rasse tendieren, die zu den sogenannten Listenhunden gehört, dann erkundige dich nach den 

Vorschriften in deinem Bundesland. 

Rüde oder Hündin? 

Allgemein wird gesagt, dass Hündinnen verschmuster, anhänglicher und sanfter als Rüden seien. Das 

mag vielleicht auf die meisten Hündinnen zutreffen, aber nicht auf alle. Es gibt unter Rüden 

Exemplare, die sehr verschmust und sanft sind und es gibt Hündinnen, die eher ein dominantes 

Verhalten zeigen. Aber natürlich gibt es geschlechtliche Unterschiede. 

Der Rüde 

Rüden werden nicht läufig, aber sie reagieren auf läufige Hündinnen – die einen stärker, die anderen 

schwächer. Manche Rüden verweigern das Futter, wenn sich eine läufige Hündin in der Umgebung 

befindet. Andere bellen oder jaulen und manche Rüden markieren dann sogar im Haus. Es ist 

möglich, dass dein Rüde den Moment abpasst, in dem du unaufmerksam bist und dann macht sich 

der Hund auf den Weg zu seiner „Geliebten“.  

Intakte, also nicht kastrierte Rüden, können dazu neigen, anderen intakten Rüden ständig die 

Meinung geigen zu wollen. Hier bei uns in Spanien laufen viele Streuner herum, teils herrenlos, teils 

Hunde, die von Zuhause getürmt sind. Wir erleben es öfter, dass sich zwei intakte Rüden beißen und 
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wir haben schon heftige Beißereien erlebt. Das muss nicht bei jedem intakten Rüden der Fall sein, 

aber Rüdenhalter sollten damit rechnen.  

Was die meisten Rüden von den meisten Hündinnen unterscheidet, ist die Art des Spaziergangs. 

Rüden markieren und manche Rüden markieren gefühlte tausend Mal. Sie lesen sehr akribisch die 

Nachrichten anderer Hunde und müssen die Stelle anschließend markieren.  

Die Hündin 

Eine Hündin wird in der Regel zwei Mal im Jahr läufig. Die Läufigkeit dauert rund drei Wochen und in 

dieser Zeit kann sich eine Hündin hormonbedingt zum sanften Schaf oder zur Oberzicke entwickeln. 

Ungefähr am 11. Tag der Läufigkeit setzen die sogenannten Stehtage ein, die zirka 4-5 Tage 

andauern. In den Stehtagen ist die Hündin bereit, sich von einem Rüden decken zu lassen. Es gibt  

zwar Hündinnen, die auch in dieser Zeit Rüden wegbeißen, aber davon solltest du nicht ausgehen. 

Das heißt: Während der Läufigkeit bleibt deine Hündin sicherheitshalber an der Leine.  

Läufigkeit bedeutet auch, dass deine Hündin blutet. Manche Hündinnen bluten stark, andere 

schwach. Normalerweise halten sich die Hündinnen selbst sauber. Ich habe beispielsweise für meine 

Hündinnen keine Läufigkeitshose gebraucht. Es kann aber auch sein, dass du Blutflecken auf dem 

Teppich findest.  

Nach der Läufigkeit folgt die Scheinträchtigkeit. Bei den meisten Hündinnen bleibt diese Zeit 

unbemerkt. Manche Hündinnen bereiten sich auf die Geburt ihrer Welpen vor. Sie fangen an, 

Spielzeug oder andere Gegenstände zu horten und zu beschützen. Und es gibt Hündinnen, die 

während der Scheinträchtigkeit leiden. Meiner Emma zum Beispiel ging es gar nicht gut und als sie 

drei Jahre alt war, mussten wir sie kastrieren lassen, da sich bereits ihre Gebärmutter und die 

Eierstöcke verändert/ vergrößert hatten. Einige Hündinnen müssen mit Medikamenten behandelt 

werden, weil sie Milcheinschuss oder andere Symptome zeigen.  

 

Egal ob Rüde oder Hündin: Dein Umgang mit dem Hund sowie eine gute Sozialisierung und eine 

Erziehung mit positiver Verstärkung sind das A und O für ein gutes Sozialverhalten deines Hundes. 

Und das ist unabhängig vom Geschlecht des Vierbeiners. 

 

Weitere Überlegungen im Vorfeld 

 Falls du eine Wohnung oder ein Haus gemietet hast, benötigst du das Einverständnis deines 

Vermieters.  

 Hast du einen Hundesitter, der im Notfall deinen Hund versorgen kann? 
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Mein Welpe zieht ein  
 

 

Wenn du alle Pro und Contras durchgegangen bist und die Pros überwiegen: Dann freue dich aus 

tiefstem Herzen auf den Einzug deines Welpen! Vielleicht stehst du schon kurz vor einem Kaufrausch 

und könntest 101 Dinge kaufen, damit dein Hundekind das beste Zuhause bekommt. Es ist natürlich 

nichts dagegen einzuwenden, wenn deine Erstausstattung eigentlich für zwei oder drei Hunde 

ausreicht. Wenn du es aber ein bisschen langsamer angehen möchtest, dann lass dir gesagt sein, dass 

ein Welpe gar nicht so viel benötigt. Und noch etwas solltest du beim Kauf der Erstausstattung 

bedenken. Welpen nagen und zerkauen gerne  und zwar…alles. Ich glaube, du würdest dich sehr 

ärgern, wenn du ein super tolles Hundebett für viel Geld gekauft hast, das dein Hundekind in 

Windeseile löchert oder es vom Innenleben befreit. Meine folgenden Tipps gehen eher in Richtung 

Vernunft. Meinen Welpen hat es nie an irgendwas gefehlt, aber ich habe erst teure Hundebetten und 

Co. gekauft, wenn sie aus dem Schredderalter heraus waren. 

Tipps für die Erstausstattung 
Fangen wir mit den Dingen an, die du unbedingt für deinen Welpen besorgen solltest: 

 Eine leichte Leine 

 Halsband und Geschirr  

 Zwei Näpfe -  ein Napf für Futter und einer für Wasser 

 Welpenfutter  

 Leckerlis für unterwegs 

 Hundedecke oder Hundekissen 

 Haftpflichtversicherung 

 Steuermarke  
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 Hundebox fürs Auto 

Dein Welpe kennt vielleicht noch keinen Spaziergang an der Leine. Zwecks Gewöhnung sollte die 

Leine nicht zu schwer sein. Außerdem sollte dein Welpe ein Geschirr tragen, wenn er angeleint läuft. 

Hundekinder neigen noch zum Ziehen an der Leine und springen auch gerne mal nach vorne, wenn 

sie beispielsweise einen Artgenossen, ein fliegendes Blatt oder sonst etwas Spannendes sehen. Mit 

einem Halsband kann das zu gravierenden Folgenden an der Kehle und an der Halswirbelsäule 

führen. Um das zu verhindern, solltest du ein Geschirr besorgen. Bestenfalls wählst du ein 

verstellbares Geschirr aus, damit das Hundegeschirr mitwächst.  

Die Näpfe sollten standfest sein, damit dein Welpe weder Futter noch Wasser durch die Gegend 

schiebt oder den Napf umkippt. Zudem sollten die Näpfe gut zu reinigen sein. Weil Hundekinder 

gerne schreddern, empfehle ich Näpfe aus Metall oder Ton. Plastiknäpfe werden nur allzu gerne als 

Knabberzeug verwendet. 

Frage beim Vorbesitzer nach, welches Welpenfutter dein Hund bisher bekommen hat. Das solltest du 

zumindest in der ersten Zeit füttern. Möchtest du im Laufe der Zeit das Futter umstellen, dann gehe 

langsam vor. Beachte beim Kauf von Futter die Altersangaben. Die Zusammensetzung von 

Welpenfutter unterscheidet sich von Futter für ausgewachsene Hunde. Deshalb ist es wichtig, dass 

du ein als Welpenfutter deklariertes Futter auswählst.  

Leckerlis für unterwegs sind zwar nicht unbedingt ein Muss, aber es macht dem Hundekind das 

Lernen von Regeln leichter. Die Leckerlis sind selbstverständlich nicht zum sattessen gedacht, 

sondern als Belohnungen. Und mit Lob und Belohnungen solltest du nicht geizen. Lob und Belohnung 

lassen ein Wohlgefühl bei deinem Welpen entstehen und das erhöht die Lernmotivation und 

Lernfreude. 

 

Es gibt Hunde, die unterwegs keine Leckerlis annehmen. Emma fand in jungem Alter draußen alles viel 

zu interessant. Da hatte sie keine Zeit zum Fressen. Für sie war meine freudige Stimme eine 

Belohnung. Für andere Hunde ist es ein Spielzeug, ein kurzer Sprint gemeinsam mit seinem Menschen, 

ein kurzes Zerrspiel oder andere Dinge. 

 

Zur Hundedecke oder zum Hundekissen habe ich weiter oben bereits meine Ansicht kundgetan. Weil 

Welpen gerne noch alles Mögliche kaputt beißen, würde ich nicht dazu raten, ein teures Hundebett 

zu kaufen. Meine Welpen bekamen alte Decken oder Kissen. Wenn sie alt genug sind und das 

Schredder-Hobby ad acta gelegt haben, dann bekommen sie ein hochwertiges Hundebett. 

Zu einer Hundehaftpflichtversicherung rate ich unbedingt. Dein Hund kann noch so gut gehorchen 

und trotzdem vor ein Auto oder ein Fahrrad laufen und einen Unfall auslösen. Oder dein Welpe oder 

Junghund findet die Möbel deiner Freundin sehr geschmackvoll und beißt herzhaft zu. Es gibt viele 

Fälle, die dein Konto leeren könnten. Sichere dich lieber mit einer Hundehaftpflichtversicherung ab. 

In Deutschland und in anderen Ländern müssen Hunde angemeldet werden. Du kannst die 

Steuermarke am Geschirr befestigen. 

Ich würde eine Marke mit Namen und deiner Telefonnummer zusätzlich am Geschirr befestigen. Oder 

ein Halsband kaufen, in das deine Telefonnummer eingestickt wird. Junge Hunde kommen auf die 

seltsamsten Gedanken. Sollte dein Hund einmal verloren gehen, kann er schneller zu dir zurück 

gelangen, wenn der Finder direkt weiß, wo er sich melden soll. 
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Du musst deinen Hund im Auto sichern. Für den Hund gelten nicht die Vorschriften wie für 

Menschen, aber er gilt als Ladung und Ladungen müssen so gesichert sein, dass sie bei einem 

Aufprall oder einem scharfen Bremsen nicht durchs Auto fliegen. Du bekommst im Handel Gurte für 

Hunde, sodass dein Hund auf dem Rücksitz mitfahren kann. Ich finde für Welpen Hundeboxen 

besser. Du kannst es deinem Hund in der Box mit einer Decke gemütlich machen und die Box samt 

Hund auf dem Sitz anschnallen oder zwischen Rücksitz und Vordersitz auf den Boden stellen. Ich 

würde den Hund dort transportieren, wo es für den Vierbeiner angenehm ist. Lucky, unser Rüde, 

mochte während der Fahrt nicht aus dem Fenster schauen. Für ihn war ein Platz gut, von dem aus er 

keine Sicht nach draußen hatte. Emma wiederum möchte aus dem Fenster schauen und somit fährt 

sie auf dem Sitz mit. 

Später kannst du diese Dinge kaufen: 

o Hundespielzeug 

o Andere Transportsicherung wie Hundegurt oder Hundegitter 

o Bürste, Kamm, Krallenzange und andere Pflegeutensilien 

o Leckerlibeutel 

o Falls notwendig eine Schleppleine 

o Für unterwegs einen faltbaren Napf  

o Falls dein Hund schnell friert: Hundemantel für den Winter 

o Falls dein Hund nicht gerne nass wird: Regenmantel für Hunde 

o Nach der Schredderzeit ein komfortables Hundebett 

Die Liste könnte fast endlos fortgesetzt werden. Es gibt so viele Hundeprodukte – uns Hundehaltern 

fallen schon immer wieder neue Dinge ein, die unsere Vierbeiner unbedingt brauchen…. 

Da wir gerne und viel reisen, habe ich mir eine Reise-Hundeapotheke zugelegt. Darin sind Mittel 

gegen Magenschmerzen, Schmerzen, Durchfall, Wundsalben, Verbandmaterial, Mittel gegen Flöhe 

und Zecken usw. Diese Hundeapotheke nehme ich auf Reisen mit und ansonsten steht sie im Haus 

griffbereit. 
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Der erste Tag im neuen Zuhause 
Jetzt hast du die Erstausstattung besorgt und der Welpe kann einziehen. Alles ist aufregend – sowohl 

für dich, als auch für das Hundekind. Am ersten Tag benötigt dein Welpe vor allem Ruhe und Zeit, um 

sein neues Heim zu erkunden und sich an euch zu gewöhnen. Für ihn ist die Umstellung größer als für 

dich. Er verlässt seine Geschwister und seine Mutter. Einem Hund kann man nicht erklären, was nun 

mit ihm passiert. Wie mag er sich bloß fühlen, wenn er von einer Menschenhand in die andere 

wandert und zu einer ihm fremden Umgebung gefahren wird? Diese Frage solltest du im Hinterkopf 

behalten, wenn dein Hund bei dir einzieht. 

Emma haben wir am Strand gefunden, wo sie ausgesetzt wurde. Sie war so erschöpft, dass sie 

einfach umfiel. Das Foto zeigt sie am ersten Tag bei uns, nachdem sie ein paar Stunden geschlafen 

hat. Zum Erkunden der Umgebung fehlte ihr noch die Kraft. 

 

Gehört dein Welpe zu den Mutigen, wird er sicherlich schon bald deine Wohnung oder dein Haus 

inspizieren. Manche Welpen haben noch nicht den Mut und schauen sich von einem Platz aus erst 

einmal vorsichtig um. Am besten lässt du deinen Hund walten und mischst dich nicht großartig ein. Es 

sind schon genug neue Einflüsse, die auf ihn einströmen. Rufe, ständiges Streicheln und anderes 

könnten ihm schnell zu viel werden.  

Bevor du mit deinem neuen Mitbewohner ins Haus gehst, solltest du ihm draußen die Möglichkeit 

geben, das kleine oder auch große Geschäft zu verrichten. Falls er sich im Garten lösen darf, setzt du 

ihn an dem dafür vorgesehen Platz ab. Hat er sein Geschäft verrichtet, solltest du ihn loben. Das ist 

schon der erste Schritt Richtung Stubenreinheit. Manche Hundekinder sind aber so aufgeregt, dass 

sie sich noch nicht lösen können. In dem Fall gehst du mit dem Welpen nach einer Weile noch einmal 

nach draußen und versuchst es erneut.  
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Sollte sich dein Welpe in der Wohnung lösen: Nicht schimpfen! Wische das Malheur einfach weg und 

mache kein Aufsehen darum. 

 

Dein Welpe sollte wissen, wo er schläft und wo sein Wassernapf steht. Zeige ihm den Liegeplatz und 

den Futterplatz. Es kann sein, dass dein Hund nach dem Erkunden der Umgebung Hunger hat. 

Abenteuer machen schließlich hungrig. Biete ihm etwas Futter an und bringe ihn anschließend nach 

draußen, damit er sich lösen kann. 

 

Grundregel für das Erlernen der Stubenreinheit lautet: Bringe dein Hundekind nach dem Fressen, 

Trinken und/ oder Spielen nach draußen. Oft müssen die Kleinen danach ihr Geschäft verrichten. Lobe 

ihn jedes Mal, wenn er Pipi oder Kacka gemacht hat und ignoriere es, wenn das kleine oder große 

Geschäft drinnen passierte. 

 

Am ersten Tag – und am besten auch in den folgenden ersten Tagen – sollte sich dein Welpe in aller 

Ruhe an sein Zuhause gewöhnen können. Sage deinen Freunden und Verwandten bitte, dass sie 

später den neuen Mitbewohner kennenlernen dürfen.  
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Hund mit im Bett schlafen lassen oder nicht? 
Ob dein Hund bei dir im Bett schläft, ist deine Entscheidung. Es könnte sein, dass dein Welpe in der 

ersten Nacht unter der Trennung von seiner Mutter und Geschwistern leidet. Dann ist es als 

Hundehalter sehr verführerisch, den jammernden Hund ins Bett  zu holen. Dagegen spricht nichts, 

aber bedenke dabei, wie groß dein Hund mal wird. Überlege dir, ob du dein Bett auch zukünftig mit 

deinem Hund teilen möchtest oder ob dir Hundehaare im Bett ein Graus sind.  

Welpen möchten nicht von ihrem Rudel getrennt sein. Die natürlichen Instinkte sagen dem 

Hundekind, dass es ohne sein Rudel schutzlos ist. Deshalb rate ich dazu, den Welpen im 

Schlafzimmer schlafen zu lassen. Ob im Bett oder auf der Hundedecke, das bleibt dir überlassen. 
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Diese Phasen durchläuft dein Welpe in seiner Entwicklung 
Dein Hund durchläuft während seiner Entwicklung vier Phasen. Diese Phasen können je nach 

Charakter und Rasse unterschiedlich lang verlaufen. Das Aufzeigen der vier Phasen soll dir als 

Anhaltspunkt dienen, damit du das Verhalten deines Hundes besser verstehen kannst. 

Ersten zwei bis drei Lebenswochen – die neonatale Phase 

Die Welpen zeigen in dieser ersten Phase ausschließlich angeborenes Verhalten wie beispielsweise 

den Milchtritt. Oder sie pendeln mit dem Kopf hin und her, damit sie die Zitze finden. Die Augen sind 

geschlossen und öffnen sich zwischen dem 10. und 13. Lebenstag. Die Welpen sind anfangs noch 

nicht in der Lage Dinge zu erkennen.  

Vierte bis fünfte Lebenswoche - die Übergangsphase 

Jetzt kann der Welpe sitzen oder stehen und er kann hören und sehen. In dieser Phase nimmt das 

Hundekind äußere Einflüsse bewusst wahr. Aufgrund der Entwicklung der Sinnesorgane lernt der 

Welpe seine Mutter und seine Geschwister auf eine neue Art kennen. Auch zeigt er besser 

kontrollierte Bewegungen und es versucht zu spielen. 

Sechste bis neunte Lebenswoche - die Prägungsphase 

Die Prägungsphase ist für das spätere Verhalten äußerst wichtig. Gute Züchter konfrontieren die 

Welpen in diesem Alter mit vielen Umweltreizen, damit sie sich daran gewöhnen. Bleibt dies aus, 

kann sich der Hund später bei optischen oder akustischen Reizen ängstlich zeigen. Erste 

rassetypische Merkmale sind erkennbar und die Entwicklung der Sinnesorgane ist abgeschlossen. Es 

zeigen sich die ersten Milchzähne und der Hund wird neugieriger und aktiver, sodass der auch mehr 

spielt. 

Im Idealfall erlebt der Welpe diese drei Phasen bei seiner Mutter und seinen Geschwistern. Viele 

Züchter geben ihre Hunde erst ab der zwölften Woche ab. Der Welpe sollte aber mindestens neun 

Wochen alt sein, bevor er in sein zukünftiges Zuhause umzieht. 

Phase bis zum neunten Lebensmonat - Verhaltensentwicklung 

Von der neunten Lebenswoche bis zum neunten Lebensmonat durchläuft der Hund die Phase der 

Verhaltensontogenese. Das bedeutet, dass sich sein Verhalten entwickelt und verändert. Weil dein 

Welpe nun bei dir lebt, hängt die Verhaltensentwicklung unter anderem von dir ab. Das Verhalten ist 

natürlich auch genetisch und rassespezifisch bedingt. Zudem bringt jedes Hundekind seine 

individuelle Persönlichkeit mit auf die Welt. Dennoch hast du einen relativ großen Einfluss darauf, 

wie sich das Verhalten deines Hundes entwickelt und verändert. 

Weil sich das Verhalten entwickelt, sollest du deinen Hund in dieser Phase an all die Dinge 

gewöhnen, die in deinem und seinem Leben wichtig sind. Dazu gehören Dinge wie Autofahren, 

Umgang mit Artgenossen und fremden Leuten. Falls es für euch wichtig ist, sollte dein Hund auch an 

eine belebte Umgebung gewöhnt werden.  

Zwischen dem fünften und sechsten Monat bindet sich dein Hund enger an dich oder an deine 

Familie. Um dieses Bindungsverhalten zu fördern und zu stärken, solltest du ihn viel loben. Aber dein 

Hund muss natürlich auch Grenzen lernen. Gewünschtes Verhalten wird belohnt und unerwünschtes 

Verhalten korrigiert. Zeige deinem Hund, was er tun soll, statt zu schimpfen und zu bestrafen.  
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Sechster Lebensmonat - Die Jugendphase beginnt 

Auch Hunde kommen in die Pubertät und diese Phase bringt so manchen Hundehalter an den Rand 

des Wahnsinns. Es scheint so, als hätte dein Junghund alles vergessen, was er bisher gelernt und 

gekonnt hat. Dein Rückruf verhallt ins Leere und dein Hund scheint die Ohren zu verschließen. Dein 

Junghund kann nicht reden, aber er hinterfragt alles Mögliche. Gilt die Regel immer noch? Muss ich 

beim Rückruf kommen? Was passiert, wenn ich einfach zum anderen Hund renne oder Radfahrer 

jage? Diese Phase ist von Schwankungen geprägt, so wie der Hormonstatus auch. Mal gibt es Tage, 

da hast du den bravsten Vierbeiner der Welt an deiner Seite und am nächsten Tag hast du das 

Gefühl, mit einem verrückten Untier spazieren zu gehen. Wichtig ist in dieser Phase Konsequenz, die 

nicht mit Strafe verwechselt werden sollte. Deine Regeln gelten immer! Korrigiere Fehlverhalten und 

belohne und lobe deinen pubertierenden Hund, wenn er erwünschtes Verhalten zeigt.  

In dieser Phase ist deine Impulskontrolle fast mehr gefragt als die des Hundes. Es kann dich wütend 

machen, wenn dich dein Junghund im Regen stehen lässt und vergnügt seines Weges rennt, während 

du den Rückruf fast heraus brüllst. Kommt dein Hund zu dir zurück, versteht er deine Wut nicht. Am 

besten atmest du in solchen Momenten tieeef durch, bringst dich so gut es geht zur inneren Ruhe und 

machst dir bewusst, dass jede Phase endlich ist. 

Auch erwachsene Hunde können mitunter von der Jugend genervt sein, wie man hier an unserem 

verstorbenen Rüden Lucky sieht ) 
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Damit eure gute Bindung erhalten bleibt ist es wichtig, dass dein Hund dir vertrauen kann. Dazu 

gehört ein verlässliches Verhalten. Zeigst du dich an einem Tag fröhlich und freudig und am nächsten 

Tag oder Stunden später wütend und unbeherrscht, kann dein Hund dich nicht einschätzen und sich 

nicht auf dich verlassen. Das hinterlässt Spuren bei ihm.  

Wie bringe ich meinem Welpen die Stubenreinheit bei? 
Hundehalter eines Welpen möchten verständlicherweise ihrem Hundekind so schnell wie möglich die 

Stubenreinheit beibringen. Verständlich deshalb, weil es nicht sehr erquickend ist, wenn du täglich 

mehrmals den Boden putzen musst. Aber als Hundehalter musst du dich immer mal wieder darin 

üben, Verständnis für deinen Hund aufzubringen. Die körperlichen Prozesse deines Hundes kannst du 

lediglich bedingt beeinflussen.  

Bisher hatte ich vielleicht Glück, denn meine Hunde waren alle nach zwei bis drei Wochen 

stubenrein. Selbst Emma, die im zarten Alter von sechs Wochen zu uns kam, war nach zwei Wochen 

stubenrein. George kam mit drei Monaten zu uns und hat vom ersten Tag an kein einziges Mal in die 

Wohnung gemacht. Vielleicht lag es daran, dass George draußen aufwuchs und bei Emma ist 

ebenfalls davon auszugehen. Wir vermuten, dass sie von einem Schafstall stammt. Der Schäfer 

sondert Überschuss aus und somit ist es mehr als naheliegend, dass Emma von ihm ausgesetzt 

wurde. Weil die beiden Hunde draußen aufwuchsen könnte es sein, dass sie es gewöhnt waren, 

draußen ihre Geschäfte zu verrichten. Das ist aber lediglich eine Vermutung.  

Der Welpe kann am Anfang seines Lebens noch gar nicht bewusst wahrnehmen, wann sein Körper 

ihm signalisiert, dass er seine Blase leeren oder Kot absetzen muss. Zudem kann er seinen 

Schließmuskel noch nicht kontrollieren. Diese körperlichen Prozesse sind mit der Entwicklung des 

zentralen Nervensystems verbunden. Wann dein Hund die Reife erreicht hat, um den Zeitpunkt des 

Absetzens vom Kot und der Entleerung der Blase wahrzunehmen, ist von Hund zu Hund 

unterschiedlich. Man sagt, dass kleine Rassen/ Hunde länger für die Stubenreinheit benötigen als 

große Rassen/ Hunde.  

Alle Hunde möchten jedoch ihr Nest rein halten. Kein Hund mag es, wenn in seinem Nest Kot oder 

Pipi liegt. Du kannst deinen Hund darin unterstützen zu lernen, wie er sein Nest sauber halten kann. 

Damit dein Hund die Stubenreinheit erlernt, ist Zeit wichtig und zwar deine. Je geregelter dein 

Tagesablauf ist, desto schneller lernt dein Hund, dass seine Toilette draußen ist.  

Beobachte deinen Hund genau und dazu ist Zeit wichtig. Bringe deinen Welpen nach draußen, wenn: 

 er morgens aufgewacht ist, 

 er gefressen hat, 

 er getrunken hat, 

 er geschlafen hat, 

 er gespielt und getobt hat, 

 es abends Zeit zum Schlafengehen ist, 

 er unruhig ist und umherläuft oder schnüffelt. 

Ja, am Anfang bist du gut beschäftigt und dein Welpe wird dich auf Trab halten. Aber lass dir gesagt 

sein, dass die Welpen- und Junghundzeit trotzdem spannend und schön ist. Schließlich lernst du die 

Welt nochmal von einem anderen Blickwinkel kennen, wenn du dich auf deinen Hund einlässt. Für 

dein Hundekind ist alles neu und interessant. Meine Hunde haben mich auf jeden Fall mit ihrer 

Neugierde und Lebensfreude angesteckt. Dabei rückten die nicht sooo schönen Dinge wie das 

Erlernen von Stubenreinheit in den Hintergrund. 
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Wenn dein Welpe draußen sein Geschäft erledigt, dann lobe ihn und sage ihm deutlich und mit 

freudiger Stimme, wie toll du das findest. Ist im Haus ein Malheur passiert, dann wische es einfach 

kommentarlos weg. Siehst du, dass dein Hundekind unruhig wird und sich hinhocken möchte, dann 

sage kurz „Nein“, hebe ihn hoch, trage ihn nach draußen zu der Pipistelle und sage ihm so was wie 

„Hier kannst du Pipi machen“. Wenn du das Pipi machen immer als solches kommentierst, kannst du 

sogar deinem Hund beibringen, sich auf Kommando zu lösen. Das kann wertvoll sein, wenn es einmal 

schnell gehen musst, weil du einen Termin hast oder ähnliches.  

Die Sozialisierung deines Hundes 
Die Sozialisierung ist ein sehr wichtiges Thema. Mit Sozialisierung ist gemeint, dass du deinen Hund in 

die Gesellschaft eingliederst. Die Gesellschaft besteht aus Menschen und Hunden. Dein Junghund 

muss lernen, wie er sich Menschen und Artgenossen gegenüber verhält. Macht er zu viele negative 

Erfahrungen oder lernt er in dieser Phase kaum oder keine fremden Menschen und Hunde kennen, 

kann sich dies negativ auf sein späteres Verhalten auswirken. 

Die Sozialisierung beginnt bereits mit der dritten Lebenswoche. In dieser Phase wird der Grundstein 

für das Sozialverhalten des Hundes gelegt. Der zweite Teil der Sozialisierung findet bei dir statt. Ich 

sehe zu, dass meine jungen Hunde viele verschiedene Hunde kennenlernen. Wir haben das Glück, 

dass bei uns die Hunde ohne Leine laufen dürfen, sodass die Hunde ihre komplette Hundesprache 

zeigen können. Natürlich achte ich darauf, dass die anderen Hunde ein gutes Sozialverhalten haben. 

Außerdem lernen meine Hunde ebenso viele unterschiedliche Menschen kennen. Sie müssen sich 

aber nicht von jedem Menschen streicheln und knuddeln lassen. Sie lernen, dass wir freundlich zu 

unseren Gästen sind und dass unsere Hunde unserem Beispiel folgen sollen.  

 

Nun lebe ich in Spanien und hier tickt die Uhr noch ein bisschen anders. In vielen Orten Deutschlands 

müssen Hunde angeleint spazieren geführt werden. Und vielleicht gibt es in deinem Lebensraum viel 

mehr Straßen als in meinem. Genügend Sozialkontakte zu Artgenossen sind jedoch sehr wichtig. 

Diese findest du unter anderem in Hundeschulen, die Welpengruppen anbieten. Schaue dir vorher 
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ohne deinen Hund die Trainer an. Wie gehen sie vor? Würde ich mir einen Trainer aussuchen, müsste 

er seinen Fokus auf das Hundeverhalten legen. Sprich: Er bringt dir und den anderen 

Welpenbesitzern bei, eure Hunde bestens zu beobachten und einschätzen zu lernen. Spielen die 

Hunde oder ist es gar kein Spiel? Macht deinem Hund das Jag-mich-Spiel mit einem anderen Hund 

Spaß oder versucht er lediglich, vor dem anderen Hund wegzulaufen?  

Frage andere Hundehalter nach guten Hundeschulen und schaue im Internet nach Bewertungen und 

Erfahrungsberichten.  

Wie lernt mein Hund das Alleinebleiben? 
Hunde bleiben nicht gerne alleine und dennoch ist es wichtig, dass du das mit ihm trainierst. Es gibt 

immer wieder Situationen, in denen du deinen Hund nicht mitnehmen kannst. Schön wäre es, wenn 

dein Welpe die ersten Wochen gar nicht alleine sein muss. Meistens gibt es Schwierigkeiten, wenn 

Hundehalter ihren Hund zu früh und/oder zu lange alleine lassen. Ideal ist es somit, dass du Zeit hast 

und deinem Welpen die Zeit zum Lernen geben kannst. Die Eingewöhnungszeit sollte mindestens 

zwei bis vier Wochen dauern. Erst danach kannst du langsam und in sehr kleinen Schritten mit dem 

Training anfangen. 

Ich fange mit dem Training des Alleinebleibens im Alltag an. Das heißt, ich gehe alleine zur Toilette 

und der Hund bleibt im Haus, wenn ich draußen die Wäsche aufhänge oder sonst irgendwas tue, was 

nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. So lernt der Hund, dass es ganz normal ist, dass er mal kurze Zeit 

ohne mich ist.  

Wenn du das erste Mal deinen Hund für längere Zeit, sprich für 15 bis 30 Minuten, alleine im Haus 

oder in der Wohnung lässt, sollte er es schon gewöhnt sein, dass du mal kurz für 5 bis 10 Minuten 

aus seinem Blickfeld verschwindest. Am besten nutzt du die Zeit, in der dein Hund sowieso gerne 

döst oder schläft.  

Wichtig ist, dass du wirklich in sehr kleinen Schritten trainiert. Lasse deinen Hund zunächst nur 

wenige Sekunden alleine und erweitere die Zeit langsam auf ein paar Minuten, bis du ihn das erste 

Mal eine halbe Stunde alleine lässt. 

In vielen Hunderatgebern wird dazu geraten, den Hund beim Wiederkommen nicht zu begrüßen. Das 

habe ich nie gemacht. Meine Hunde werden immer begrüßt. Nicht überschwänglich, aber ich 

begrüße sie. Aber sie lernen auch ein „Bleib du mal hier, ich gehe jetzt alleine zu X“.  

Da ich Zuhause arbeite, müssen meine Hunde nicht täglich und nicht viele Stunden alleine bleiben. 

Musst du außerhalb deines Zuhauses arbeiten, solltest du dir gut überlegen, ob ein Hund derzeit in 

dein Leben passt. Vier Stunden täglich dürften mit einem guten und schrittweisen Training kein 

Problem werden. Musst du aber 6 bis 8 Stunden täglich arbeiten und lässt du deinen Hund jeden Tag 

über so viele Stunde alleine, dann ist das gegenüber dem Tier unfair. Wie bereits erwähnt ist das 

Alleinebleiben für den Hund alles andere als angenehm. Auch wenn dein Hund still bleibt, nicht bellt 

oder jault, ist es wahrscheinlich, dass er still leidet.  

Falls du trotzdem und unbedingt einen Hund haben möchtest, dann suche dir im Vorfeld einen 

Hundesitter. Vielleicht hast du im Freundeskreis jemanden, der deinen Hund täglich abholt oder Zeit 

mit dem Hund bei dir Zuhause verbringt.  

Rechne damit, dass dein Hund vielleicht länger als andere Hunde braucht, um sich an das Alleinesein 

zu gewöhnen. Manche Hunde lernen das schnell und innerhalb weniger Wochen und andere 

brauchen viele Monate. 
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Falls du nach Hause kommst und dein Hund hat irgendwas zerlegt oder deine Nachbarn beschweren 

sich bei dir über das Jaulen oder Bellen deines Vierbeiners – dann schimpfe nicht mit dem Hund. Er 

kann nichts dafür, dass er alleine bleiben muss und damit nicht zurechtkommt. Wenn Hunde bellen, 

jaulen oder Dinge zerstören, wenn sie alleine sind, dann muten ihre Besitzer ihnen zu viel zu. Dein 

Hund kann dir nicht sagen, dass es ihm nicht gut geht. Er kann seine Angst, Unsicherheit und seinen 

Frust mit Bellen oder Jaulen signalisieren oder sich mit dem Zerstören von Gegenständen zu 

beruhigen versuchen. Setze dich hin und überlege dir eine Lösung. Wer kann in der Zeit deiner 

Abwesenheit auf deinen Vierbeiner aufpassen?  

Kennel oder Box – der miese Trend 
Leider ist es zum Trend geworden, Hunde bei jeder Gelegenheit in eine Box oder in einen Kennel zu 

sperren. Diese Unsitte ist aus Amerika herübergeschwappt. Dort ist der Umgang mit Hund ein sehr 

anderer als bei uns. Bitte folge diesem Trend deinem Hund zuliebe nicht!  

Eine Box kann eine angenehme Höhle sein, in die sich ein Hund gerne zurückzieht. Wenn das bei 

deinem Hund der Fall ist, dann lasse die Türe der Box offen. So kann dein Hund entscheiden, ob er 

sich in die Box zurückzieht oder nicht und wann er die Box wieder verlassen möchte.  

Meine Emma schlief in der ersten Zeit in einer Box. Für sie war das eine willkommene Höhle. Nach 

einer Weile ging sie aber nicht mehr in die Box hinein und somit habe ich sie gegen ein Hundebett 

ausgetauscht. 

 

Weil Emma die Box von selbst und gerne als Schlafplatz annahm, konnte ich sie darin direkt im Auto 

mitnehmen. Im Auto war die Box geschlossen, denn sie diente dort als Sicherheitsplatz während der 

Fahrt.  
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Möchtest du eine Box als Transportmittel verwenden, dann stelle die Box zunächst in der Wohnung 

mit offener Türe auf und gewöhne deinen Welpen schrittweise an die Box.  

1. Stelle die Box an einen Platz in deiner Wohnung auf und lasse deinen Welpen die Box in Ruhe 

erkunden und beschnüffeln. 

2. Damit dein Hund die Box mit etwas Angenehmen verknüpft, kannst du am Eingang der Box 

den Futternapf hinstellen. Am nächsten Tag schiebst du den gefüllten Napf ein Stückchen 

weiter in die Box hinein. 

3. Lege ihm tagsüber ein Kau-Snack oder den gefüllten Kong in die Box.  

4. Wenn du siehst, dass sich dein Hund samt Kau-Snack oder Spielzeug oder einfach so in die 

Box legt, ist das ein Zeichen dafür, dass er sich darin wohlfühlt. 

5. Im nächsten Schritt schließt du die Box, wenn dein Hund darin liegt. Gebe ihm ein Leckerli, 

lasse wenige Sekunden oder Minuten ( je nach Hund und Entspannungslevel) die Türe zu und 

öffne sie dann wieder. 

6. Falls dein Hund bei dieser Übung versucht, aus der Box herauszukommen oder 

Stressanzeichen zeigt (hecheln, zittern usw.), dann öffne die Box sofort und gehe mit dem 

Training zu Punkt 3 zurück. Das wäre ein Signal für Stress und dein Hund ist noch nicht 

soweit, entspannt in der geschlossenen Box zu liegen. 

 

 

Ich hoffe, dieses kleine Welpen-Ebook konnte dir bei deinen ersten Fragen und Unsicherheiten 

behilflich sein. Das Schönste an der Welpen- und Junghundezeit finde ich, dass die Hundekinder die 

Welt entdecken. Die Neugierde und dass sie alles noch als wahnsinnig spannend ansehen, zaubert 

mir täglich ein Lächeln auf die Lippen. Während wir einem Käfer nur einen kurzen Augenblick 

schenken, ist dieser Käfer für Hundekinder ein „Wooow, was ist daaas?!“. Für uns alltägliche 

Geräusche, Gerüche, Menschen, Tiere, fallendes Laub und vieles mehr, sind für Welpen und auch 

noch für Junghunde ein Abenteuer. 

Lass dich auf diese Abenteuer ein und versuche die Welt mit den Augen deines Hundes zu betrachten 

– und du wirst ein Stückchen wieder selbst zum Kind, das staunend und fröhlich die Umgebung 

wahrnimmt. 

In diesem Sinne: 

Viel Freude mit deinem jungen Hund und euren gemeinsamen Abenteuern! 

Marion mit Emma und George 

 

 

 

 

 


