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Einleitung 
Ein Welpe ist so harmlos, wuschelig und ein Bündel tollpat-
schiger Liebe. Er macht keine Fehler, sondern nur tapsige 
Schritte in der ihm so fremden Welt, die er noch nicht 
verstehen kann. Man möchte ihn vor allem Bösen und Ent-
täuschenden beschützen und ihn mit Liebe überschütten. Wie 
soll man ihm Grenzen aufzeigen, ihn zurechtweisen, ihn dazu 
bringen, Dinge zu tun, die er zumindest anfangs nicht tun 
möchte? 

Spätestens, wenn uns seine großen Kulleraugen traurig und 
bettelnd anschauen, schmelzen wir dahin und unsere 
Erziehungsabsichten gleich mit.

Den großen Kulleraugen des Border Collie Welpen kann man wohl kaum etwas abschlagen

Doch gerade, wenn wir für unseren geliebten Welpen das Beste
wollen, müssen wir, wenn auch sanft, doch frühzeitig und 
bestimmt mit der Erziehung beginnen. 
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Der Welpe muss an Dinge und Situationen herangeführt 
werden, die ihm Angst bereiten, um gerade diese Furcht zu 
verlieren. Zudem helfen ihm die gesetzten Grenzen, seine 
eigene Stellung in dem Rudel „Familie“ einnehmen zu können 
und vor allem, zu erkennen, wer der Stärkere ist und ihn 
beschützen kann und wird. Er muss sozialisiert werden, um von
seinem Familienrudel und auch anderen anerkannt und vor 
Angriffen, wie von Hunden oder Katzen, geschützt zu werden. 
Doch auch andere müssen vor Fehlverhalten oder sogar 
Verletzungen des Hundes durch eine entsprechende Erziehung 
schon im Welpenalter bewahrt werden.

Die Erziehung schützt und stärkt den Welpen, gibt ihm Selbst-
vertrauen, Halt und klare Regeln, die ihn nicht erdrücken oder 
einschränken, sondern Sicherheit und Geborgenheit geben. 

Ein Welpe bedeutet Verantwortung, doch auch ein 
unermesslicher Zugewinn eines neuen, treuen Freundes und 
Familienmitgliedes. Wie im folgenden Text dargestellt, gibt es 
gerade zu Anfang einige Dinge zu beachten, doch der Welpe ist
die anfängliche Mühe mehr als Wert.

Wir wünschen Ihnen viel Spass & Erfolg bei der Erziehung Ihres 
Welpen.

Ihr HUND IST KÖNIG® Team

        Seite | 5 
www.hund-ist-koenig.de

https://hund-ist-koenig.de/
https://hund-ist-koenig.de/


1. Welche Phasen der Hundeentwicklung durchlebt 
der Welpe?
Der Welpe wird im Allgemeinen gemäß den Vorgaben der 
Tierschutz-Hundeverordnung im Alter von mindestens acht 
Wochen von seiner Mutter und Geschwistern getrennt und an 
die Adoptivfamilie abgegeben.

In dieser Entwicklungsphase hat er gerade die Prägungsphase 
hinter sich gebracht. In dieser Phase, die von der vierten bis zur
siebten Woche andauert, lernt der Welpe die Umwelt mit den 
Menschen kennen und fängt an, sich sozial auszurichten. 

Seit der dritten Woche, in der sogenannten Übergangsphase, 
haben sich die Augen und die Gehörgänge des kleinen Welpens
geöffnet. Der Welpe unternimmt jetzt kleinere Abenteuertouren
und beginnt langsam, sich zu sozialisieren. Zuvor hat er in der 
vegetativen oder neonatalen Phase ohne Hör- und Sehver-
mögen fast nur geschlafen und mit dem Kopf hin- und 
herwackelnd nach der Zitze der Mutter gesucht.

Ein süßer Wurf Dachshunde in der 4. Woche
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In den Phasen bis zur achten Woche kann ein guter Züchter 
schon einen guten Grundstein für einen zuverlässig stubenrein 
und angstfrei werdenden Hund schaffen, denn der Welpe geht 
noch angstfrei auf Umwelteinflüsse zu. 

Holt man den neuen Hund ab der achten Woche ab, rutscht 
man zusammen mit ihm in seine Sozialisierungsphase. Der 
Welpe erkennt die Umwelt und will sie erforschen. In dieser 
Phase lernt das Fellwuschel viel und intensiv, doch leider auch 
die Angst kennen. So ist zwar genau diese Phase hervorragend 
dafür geeignet, dem Welpen besonders nachhaltig an die 
Regeln und Kommandos zu gewöhnen, doch der Abschied von 
seiner Hundefamilie wird nicht nur das Herz, sondern auch die 
Eingewöhnung in das neue Rudel erschweren. Das ist der 
Grund, warum viele Tierschützer dafür plädieren, den Welpen 
erst später, möglichst am Ende der Sozialisierungsphase in die 
neue Adoptivfamilie zu geben. 

„ der Abschied von seiner Hundefamilie“

Mit der dreizehnten Woche ist diese Sozialisierungsphase erst 
einmal halbwegs beendet, der Welpe mit Eindrücken gesättigt 
und er glaubt nun, seinen Rang in seinem Rudel behaupten zu 
können. Die Rangordnungsphase beginnt und deckt schlagartig
die Fehler in der Erziehung auf. Der Welpe will vor allem in 
dieser Phase nicht lernen, sich ein- oder womöglich noch 
unterzuordnen, sondern er will selbst seinen Willen 
durchdrücken und sich möglichst weit oben in der 
Rangordnung hochkämpfen. 

Ab der vierzehnten Woche wird aus dem Welpen ein 
Junghund, ob gut erzogen oder nicht.
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2. Was ist bei der Welpenauswahl zu beachten?
Die Welpenauswahl ist mehr oder weniger ein Glücksspiel. Es 
gibt jedoch bestimmte Punkte, die man beachten kann, um 
den Hund auszusuchen, der zu einem und der Familie passt.

Grundsätzlich sollte man sich vorher nach dem Züchter 
erkundigen. Wenn er beispielsweise Mitglied im einem 
Zuchtverein des Verbands für das Deutsche Hundewesen 
(VDH) ist, werden seine Zuchttiere auf Eignung überwacht und 
Massenproduktion von Welpen verhindert. 

Auch kann man sich beim Züchter direkt nach der Geburt 
nach dem Muttertier und der Milchproduktion des Muttertiers 
erkundigen, was ein Indiz für gesunde, starke Welpen sein 
kann.

Ebenso zeigt die Unterbringung des Wurfes viel über den 
Umgang mit den Welpen. Ein Kasten für den täglichen 
Toilettengang der Welpen hilft später, den Hund zur 
zuverlässigen Stubenreinheit erziehen zu können. 

So kann man den Züchter auch fragen, was er mit den Welpen 
und dem Muttertier alles unternimmt. Auch frühzeitige, 
verschiedenartige Eindrücke können den Welpen zur späteren 
Angstfreiheit verhelfen. Weiterhin ist wichtig, ob schon 
ausreichend Kontakt der Hunde zu der Züchterfamilie besteht. 
Auch das Einsehen von Zuchtpapieren kann einen soliden 
Züchter ausweisen.
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Nicht zuletzt sagt der Zustand des Muttertieres und der 
Welpen viel über deren Gesundheit aus. Die Kleinen sollten 
glänzende, saubere Augen und entsprechend ein glänzendes 
und sauberes Fell haben. Die Welpen sollten lebendig und 
neugierig sein, wenn sie nicht gerade müde vom Toben sind. 

In jedem Fall sollte der Wurf oder der ausgewählte Welpe 
zumindest einmal vor dem Abholen besucht werden, besser 
mehrmals. Dies hilft, um den Welpen besser kennenzulernen 
und damit er sich auch an den neuen Halter gewöhnen kann. 
Ein solider Züchter wird diese mehrmaligen Besuche 
befürworten oder sogar verlangen.

Unter den 3 Cocker Spaniel Welpen fällt die Entscheidung mit Sicherheit nicht leicht

Was den Charakter des zukünftigen Familienmitgliedes angeht,
so muss man sich erst einmal im Klaren darüber sein, welcher 
Hund am besten zu dem bereits bestehenden sozialen 
Familienrudel passen würde. Danach kann man den Züchter 
nach den einzelnen Charakteren der Babyhunde fragen. 
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Es empfiehlt sich zumeist, einen Durchschnittswelpen zu 
nehmen, also einen, der nicht gleich forsch als erster auf einen 
zukommt und auch nicht den, der müde in der Ecke sitzt. 

Doch die endgültige Wahl bleibt der jeweiligen Intuition des 
zukünftigen Hundebesitzers überlassen.

Bevor man sich für einen bestimmten Welpen entscheidet, ist 
die Auswahl für eine Rasse wichtig. Dafür sollte man sich klar 
darüber werden, ob man gerne viele Spaziergänge macht oder
lieber einen Hund haben möchte, der gemütlich mit dem 
Herrchen oder Frauchen auf dem Sofa liegt. Je nach 
Hunderasse hat der Welpe und später der ausgewachsene 
Vierbeiner auch einen unterschiedlich hohen Bewegungsdrang.
Zum Beispiel der Chihuahua, die französische Bulldogge oder 
der Zwergspitz zählen zu den Hunden, die nicht so lange 
spazieren gehen müssen. 

Viele verschiedene Hunderassen, viele unterschiedliche Charaktere

Wenn ein größerer Hund oder sogar ein Vierbeiner gewählt 
wurde, der für besondere Tätigkeiten, wie das Jagen oder 
Hüten von Schafen, gezüchtet wurde, muss sich der Halter 
Gedanken machen, wie er die Bewegungsbedürfnisse des 
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Hundes erfüllen kann. Ein Garten, in dem der große Hund 
herumtollen kann, wäre schon ein guter Anfang. Vorsicht auch 
bei relativ kleinen Hunden wie dem Jack Russel, die einen 
enormen Bewegungsdrang haben können. 

3. Der Welpe zieht ein und wird Familienmitglied
3.1 Die Papiere des Welpen vom Züchter

Welche Papiere der Züchter herausgeben kann und muss ist 
unterschiedlich.

Die Muss-Papiere für den erworbenen Welpen:
- Impfpass, EU-Haustierausweis oder EU-Pass,
- Welpen müssen gechipt sein und die Nummer steht im EU-
Pass,
- Ahnentafel/Abstammungsurkunde (falls es sich um einen 
Welpen mit Ahnentafel handelt),
- Kaufvertrag mit Namen, Adresse und Haftung des Verkäufers
sowie dem Verkaufspreis und Angaben über den Hund 
inklusive der Chipnummer oder Tätowierungsnummer.

Die Kann-Papiere des Welpen können sein:
- Liste der noch durchzuführenden Wiederholungsimpfungen 
und
- Informationen über die bisherige Fütterung sowie eventuell 
Haltung.
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3.2 Der Transport des Hundes vom Züchter ins neue 
Heim
Das Abholen des neuen, süßen, wuscheligen Familienmitgliedes
ist ein großer Tag, der ganz viel verändern wird. Schon 
während der Fahrt nach Hause kann man sein Glück gar nicht 
fassen, solch ein Knautschbündel nun sein eigen nennen zu 
können.

„ … der ganz viel verändern wird“

Doch dieser Knirps ist noch nicht stubenrein und bei solch einer
Aufregung drückt die Blase sowieso noch schneller. Dies sollte 
in jedem Falle mit der Mitnahme von Handtüchern oder 
entsprechenden Unterlagen beachtet werden.
Tiere gelten im Auto rechtlich als Ladung. Entsprechend ist sie 
sicherungspflichtig.

Am besten ist die Unterbringung in einem anschnallbaren 
Hundesitz oder einer Hundebox. Sollte ein Beifahrer den 
Welpen auf dem Schoß festhalten können, ist dies für die 
Heimfahrt auch geduldet, solange der Fahrer sich nicht 
dauernd nach dem winselnden Knautschball umschaut.

Die Unterbringung in einer Box, die mindestens so groß sein 
sollte, dass der Welpe sich bequem drehen und hinlegen kann, 
brächte den Vorteil mit sich, dass der kleine Welpe sich an 
diese Box schon als Schutzort gewöhnen kann. Wichtig ist 
natürlich, dass er keine Angst vor der Unterbringung in dieser 
Hundebox hat, sonst ist ein gesondertes Training für die 
Gewöhnung an eine Transportbox erforderlich.
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Die Fahrt ins neue Heim mir dem dazugewonnenen Familienmitglied

Bei längeren Fahrstrecken bieten sich mehrere Pausen mit 
einem kurzen Spaziergang an, um den kleinen Kerl zu 
beruhigen und sein Geschäft erledigen zu lassen.

3.3 Welche Erstausstattung benötigt ein Welpe?
Ein guter Züchter gibt dem Käufer in der Regel ein Spielzeug 
und ein Kissen vom Welpen mit.

Folgende Grundausstattung sollte der neue Halter für seinen 
Welpen zusätzlich bereithalten:
- eine passende und vielleicht auf Zuwachs gekaufte 
Transportbox,
- weitere Körbchen, Kissen, Decken, Hundesofas oder 
Hundematratzen,
- mindestens ein, besser mehrere Plätze in der Wohnung, die 
für ihn reserviert sind,
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- ein in der Größe passender, rutschfester Hundetrink- und 
Hundefutternapf,
- Welpenfutter (möglichst das beim Züchter gewohnte Futter),
- Bürsten, Kämme, Shampoo und Zeckenzange für die 
Fellpflege,
- Welpenspielzeuge, wie Zerrspielzeuge, Apportierspielzeuge 
und Baumwollseile und -figuren,
- naturbelassene, leicht verdauliche Kauspielzeuge für die 
Milchzähne und den Zahnwechsel des Welpen, wie 
Kalbsziemer und getrockneter Lammpansen (nach dem 
Zahnwechsel sind auch Ochsenziemer und Rinder- oder 
Pferdehautkausnacks eine beliebte Kauvariante),
- verstellbare, gut angepasste Halsbänder oder für Welpen 
noch besser Hundegeschirre aus Nylon oder Leder mit starken 
Nähten und sicheren Verschlüssen (eventuell ein 
Ausbildungsgeschirr),
- Leine (1,5 bis 2 Meter lang), 
- Futterbeutel,

Der HUND IST KÖNIG Futterbeutel – der ideale Begleiter für das Gassigehen & Training 
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- eventuell Laufgitter oder Türgitter, um den Welpen vor 
Gefahrenquellen zu schützen, 
- einen Adressanhänger mit dem Namen des Hundes und der 
vollständigen Adresse mit Telefonnummer des Halters und 
- Kotbeutel.

Bei besonders extremen Jahreszeiten kann dem Welpen ein 
Wintermäntelchen, eine Isoliermatte, Melkfett für die 
empfindsamen Pfötchen bei gestreutem Salz auf den Geh-
wegen oder eine selbstkühlende Unterlage im Hochsommer 
helfen. 

3.4 Welche Gefahren im Haus und Garten lauern auf 
den Welpen?
Im Garten gibt es einige Gefahren für die kleinen, unerfahrenen
Hunde, die alles anknabbern und mit allem spielen wollen. 

Daher sollte der Garten welpensicher gemacht werden. Dazu 
gehört, dass für Welpen giftige Pflanzen entfernt werden 
müssen. Diese Pflanzen sind namentlich:
- Fingerhut,
- schwarzer Nachtschatten,
- Kartoffel,
- Tomate, 
- Engelstrompete,
- Goldregen,
- Eibe,
- Lebensbaum,
- Holunder,
- Flieder,
- Glyzinie,
- Primel,
- Tabakpflanze und
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- Rhizinusbohnen.

Daher sollte bei einer Welpenhaltung kein Dünger mit 
Rhizinusinhaltsstoffen verwendet werden. 

Zudem kann ein so kleiner Hund wie ein Welpe leicht durch die 
Maschen eines Zaunes schlüpfen und ausbüxen. Daher sollten 
die Zäune darauf geprüft werden, ob sie feinmaschig genug 
sind, um beim Welpen ein Durchdrängeln zu verhindern. 

Doch auch im Haus warten auf die fröhlichen, abenteuer-
lustigen Dauerkauer einige Gefahren, wie
- Zigarettenstummel (hochgiftig!).
- Elektrokabel (eventuell könnte man sie mit Bitterstoffen 
besprühen, um die Welpen vom Knabbern abzubringen),
- offene Steckdosen (Kindersicherung anbringen),
- Putzmittelflaschen mit Resten an der Oberfläche (Flaschen in 
höheren Schränken unterbringen),
- Medikamente auf dem Boden und das Aluminium der 
Blisterverpackung,
- Plastiktüten (Erstickungsgefahr),
- erreichbare Kleinteile, wie Nägel, Heftzwecken, Scheren, 
kleine Spielsachen (wie Legosteine) (Erstickungs- und 
Verletzungsgefahr),
- Tischdecken, die vom Welpen heruntergezogen werden 
können, oder
- Blätter giftiger Zimmerpflanzen.

Zu den für Welpen giftige Zimmerpflanzen gehören:
- die Tulpe,
- der Weihnachtsstern,
- die Narzisse,
- das Alpenveilchen,
- der Krokus,
- die Azalee,
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- die Hyazinthe,
- der Oleander,
- der Zimmerfarn,
- der Philodendron, 
- der Christusdorn,
- der Dieffenbachia,
- der Ficus und
- der Croton. 

Die Listen sind natürlich nicht erschöpfend, sondern nur 
typische Beispiele der Gefahren im Haus und Garten. 
Grundsätzlich müssen diese Bereiche babysicher und 
ausbruchsicher gestaltet werden, um den Welpen 
höchstmöglich zu schützen.

Doch auch manche Nahrungsmittel, die wir Menschen essen, 
darf der Hund auf keinen Fall zu sich nehmen, wie
- Schokolade,
- Alkohol,
- Gewürze,
- Knoblauch,
- Zwiebeln,
- rohes Schweinefleisch, 
- roher Fisch, 
- Avocados,
- Weintrauben und Rosinen,
- Nüsse,
- Koffein,
- Milch im höheren Maße, 
- Birkenzucker/Xylit/Xylitol,
- Ingwer und
- Kokosöl.
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3.5 Die Reinlichkeitserziehung startet sofort
Die Reinlichkeitserziehung beginnt, wenn nicht der Züchter 
schon Vorarbeiten geleistet hat, mit dem Welpen im Auto. 
Grundsätzlich bedeutet Erziehung nicht Strafe, sondern 
überschwängliches Lob für richtiges Verhalten oder sogar ein 
Leckerli. Das ist die wirkungsvollste und liebevollste Art, seinem
Hund zu zeigen, was er machen soll. Der Welpe wird auf diese 
Weise eine vertrauensvolle und angstfreie Mensch-Hund-
Beziehung aufbauen können.

Lob & Futterbelohnungen sind äußerst wirkungsvolle Methoden bei der Welpenerziehung

Der Welpe löst sich da, wo er sich ungestört fühlt oder wo es 
schon nach Urin riecht. Daher ist es durchaus sinnvoll, schon 
beim Züchter einen Lappen oder eine Binde mit dem Urin des 
Welpen zu betupfen und diese Reinlichkeitserziehungshilfe 
dann mitzunehmen.
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Zu Hause angekommen kann man diesen feuchten Lappen 
oder die Binde auf das Rasenstück legen, wo der Hund sich 
zukünftig entleeren soll. Die Chance ist groß, dass der Hund 
dieses Zeichen versteht, zumindest früher oder später.

Sollte der kleine Welpe dennoch zu Hause auf dem Teppich 
oder Fußboden sein Geschäft verrichten, könnte es hilfreich 
sein, die Stelle nach dem Reinigen mit Zitronensaft 
einzusprühen, denn diesen Geruch mögen die Hunde nicht. Ein 
anderes neutralisierendes (nicht giftiges) Reinigungsmittel kann
den Effekt ebenso herbeiführen, dass der Welpe den Urin nicht 
mehr wahrnimmt und somit nicht mehr als Aufforderung zum 
Lösen sieht.

In jedem Fall gehört zur Reinlichkeitserziehung des Welpen, 
dass er regelmäßig dahin geführt wird, wo er sich lösen kann. 
Bis zum Alter von drei Monaten muss der Welpe spätestens 
alle zwei Stunden auf seinen Platz geführt werden, an dem er 
sein Geschäft erledigt. Danach sollten die Zeitabstände vier 
Stunden nicht überschreiten. Der Halter lernt seinen Welpen 
schnell kennen und erkennen, wann es bei ihm zu drücken 
beginnt.

Allgemein sind folgende Anzeichen typisch:
- der Welpe wird unruhig,
- er schnuppert verstärkt, so als würde er ein geeignetes 
Plätzchen suchen,
- er steht in der Nähe der Ausgangstür und
- er beginnt, sich im Kreis zu drehen.

Sollte der Halter, was durchaus verständlich ist, nachts nicht 
alle zwei Stunden aufstehen wollen, kann er den Welpen in eine
große Hundebox neben seinem Bett unterbringen. 
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Er bekommt dann mit, wenn der Welpe eine Zeitlang unruhig 
wird, denn normalerweise wollen die Welpen nicht in der Nähe 
ihres Schlafplatzes ihr Geschäft verrichten. 

Den Welpen stubenrein zu bekommen, dauert ein wenig und 
fordert auch von dem Halter einige Energie und 
Durchhaltevermögen. Dennoch ist es wichtig, nicht mit dem 
Hund zu schimpfen, wenn er wieder einen „verbotenen“ Platz 
zum Lösen ausgesucht hat. Dies versteht der Welpe nicht und 
sucht sich möglicherweise demnächst ein etwas versteckteres 
Plätzchen für seine Geschäfte aus. 

Haben Sie Geduld mit Ihrer Fellnase, es erfordert Ausdauer bis Ihr Welpe stubenrein ist
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3.6 Gewöhnung an menschliche und tierische 
Mitbewohner
Die Gewöhnung an die Menschen erfolgt im Laufe der Zeit 
durch die gemeinsamen Spiele, die Erziehung und die Nähe 
beim Knuddeln. 

Anders sieht es jedoch aus, wenn noch weitere freilaufende, 
möglicherweise revierverteidigende Mitbewohner auf den 
Welpen treffen. 

Sollte dieses Familienmitglied eine Katze sein, muss die 
Gewöhnung aneinander besonders behutsam erfolgen. Geduld
ist auch hier gefragt, denn beide Seiten brauchen Zeit, um sich 
aneinander zu gewöhnen.

Behutsame Gewöhnung des Welpen an eine alteingesessene Katze 

Anfangs werden der Welpe und die Katze in verschiedenen 
Räumen mit geschlossener Tür gehalten. Beide tierischen 
Bewohner können schon den Geruch des anderen wahr-
nehmen und sich daran gewöhnen. 
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Langsam kann man sich die beiden Haustiere dann mittels 
eines Kindergitters mit Sichtkontakt annähern lassen. Die 
direkte Konfrontation erfolgt in einem möglichst neutralen 
Raum, wenn sich die beiden tierischen Familienmitglieder nicht 
mehr durch das Gitter anfauchen und anbellen. Für die Katze 
sollte eine Fluchtmöglichkeit durch einen Kratzbaum gegeben 
sein. Bei der Konfrontation sollte möglichst ein menschliches 
Familienmitglied anwesend sein, um eingreifen zu können, 
wenn es tatsächlich zum feindlichen Angriff kommen sollte 
oder auch, wenn der Welpe die Katze jagt oder umgekehrt. 
Diese Zusammenführung wird mehrmals stattfinden müssen, 
ehe die beiden Bewohner miteinander klarkommen oder sich 
zumindest ignorieren. Doch auch dann hilft es, wenn es eine 
welpenfreie Zone für die Katze gibt, in der ihre Katzentoilette, 
ihr Futternapf und ihr Wassernapf untergebracht sind. Dies 
lässt sich durch ein Kindergitter vor einem Raum bewerk-
stelligen, über die die Katze, aber nicht der Welpe, springen 
kann. So fühlt sich die Katze nicht bedrängt, wenn der kleine, 
unerfahrene Welpe sie ständig zum Spielen auffordert.  

Sollte der andere tierische Mitbewohner ein Hund sein, so 
sprechen der Welpe und er wenigstens die gleiche Sprache. 
Zudem steht der Welpe oftmals unter dem instinktiven 
Welpenschutz, doch mögen muss der ältere Hund den neuen 
Welpen deshalb nicht. Wichtig ist, dass die Spielsachen, die 
Decken und Kissen sowie die Näpfe des bereits vorhandenen 
Hundes auch weiterhin erst einmal nur ihm alleine gehören. 
Der Welpe muss entsprechende getrennte Näpfe, Decken und 
Spielsachen bekommen. Ebenso kann es die Eifersucht des 
alteingesessenen Hundes verkleinern, wenn der Halter 
getrennte Spielzeiten für den bereits vorhandenen Hund 
einräumt, in dem nur mit seinen Spielsachen gespielt wird. 
Ebenso wird eine solche Zeit für den Welpen eingeplant. 
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Jede Fellnase sollte ihre eigenen Spielsachen, Decken und Kissen haben

Sollte der alteingesessene Hund dennoch ablehnend oder sogar
feindlich auf den Welpen reagieren, kann man auch die 
Spaziergänge voneinander getrennt vornehmen, sodass er 
weiß, dass er seine Stellung und Zuneigung in der Familie durch
die neue Konkurrenz nicht verlieren wird. Im Zweifel muss sich 
der Welpe erst einmal unterordnen, denn er ist der Neue.

„ Zuneigung in der Familie“
Werden Geschwisterwelpen in das neue Zuhause eingeführt, 
sind sie bereits beim Züchter aneinander gewöhnt. Allerdings 
kann die Erziehung der Welpen etwas schwieriger werden, 
denn der eine Hund kann sich von dem anderen Unarten 
abschauen und schwer aus dem Spielstatus herauskommen. 

        Seite | 23
www.hund-ist-koenig.de

https://hund-ist-koenig.de/
https://hund-ist-koenig.de/


Wann immer möglich, sollten die Übungen daher mit jedem 
Welpen alleine durchgeführt werden. So kann man auf die 
Besonderheiten, das Lerntempo und die individuellen 
Schwierigkeiten eines der Welpen eingehen und zudem eher 
seine volle Aufmerksamkeit erhalten.

4. Vorstellung des Welpen beim Tierarzt
4.1 Den Tierarztbesuch mit positiven Erlebnissen 
verbinden
Wer schon einmal mit einem Hund beim Tierarzt war, kennt die
panischen Umkehrversuche des Hundes, sobald er die Tierarzt-
praxis betreten hat. Auch bei den größten Hunden zittern die 
Beine und plötzlich sitzen sogar Hunde und Katzen friedlich im 
Warteraum nebeneinander. Der gemeinsame Feind der Praxis 
sitzt schließlich nicht im Warteraum, sondern im nach Desin-
fektionsmitteln stinkenden Behandlungsraum. Frauchen und/ 
oder Herrchen werden immer wieder mit überschwänglichen 
Liebesbezeugungen bedacht und eindringlich daran erinnert, 
dass sie doch eigentlich lieber die Praxis verlassen würden. 

Versuchen Sie den Tierarztbesuch mit angenehmen Erlebnissen zu verbinden
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Anders wird sich der Welpe verhalten, wenn er während der 
Zeit beim Züchter noch nicht in einer Tierarztpraxis war. Er 
wird freudig auf die anderen leidenden Gestalten zugehen, mit 
ihnen spielen wollen, bis er merkt, dass da etwas nicht stimmt. 
Vielleicht lässt sich der Welpe auch von dem Angstverhalten 
der Hunde anstecken und zittert mit ihnen im Takt. 

Um einen Tierarztbesuch möglichst stressfrei zu gestalten, 
sollte er stets auch mit angenehmen Erlebnissen verbunden 
sein. Bevor man zusammen hereingeht, wird die Umgebung 
beschnüffelt und nach dem Besuch natürlich auch. Der Welpe 
wird mit Leckerchen bedacht, vor allem auf dem Behandlungs-
tisch. Auch ein neues Spielzeug könnte positive Erinnerungen 
an den Tierarztbesuch hervorrufen. Der Welpe wird während 
der Behandlung in regelmäßigen Zeitabständen gelobt und 
kann seinen Halter während der Behandlung ständig im Auge 
behalten. 

Vollständig wird man die Angst des Hundes vor 
Tierarztbesuchen nicht verhindern können, doch man kann 
versuchen, den Stress des Tierarztbesuches weitmöglichst zu 
reduzieren. 

4.2 Welche Impfungen oder Auffrischimpfungen 
benötigt der Welpe?
Ein Tierarztbesuch ist bei einem Hundebaby nötig, um sein 
Wachstum von professionellen Augen kontrollieren und die 
notwendigen Impfungen durchführen zu lassen.

Damit der Welpe gesund und ohne lebensbedrohliche oder 
schwere Krankheiten aufwachsen kann, ist es nötig, dass das 
Hundebaby von der achten Woche bis zu einem Alter von 
fünfzehn Monaten regelmäßig geimpft wird. 
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Danach sind Wiederholungsimpfungen nötig, deren Turnusse 
unterschiedlich sind.

Dabei gibt es Pflichtimpfungen und Wahlimpfungen.

Verpflichtend sind Impfungen gegen folgende Erkrankungen: 
- Hepatitis (H.c.c. oder Hepatitis contagiosa canis),
- Staupe,
- Leptospirose,
- Parvovirose und
- Tollwut.

Impfungen in der achten Woche: Hepatitis, Staupe, Parvovirose
und Leptospirose.
Impfungen in der zwölften Woche: Tollwut, Staupe, Parvovirose,
Leptospirose und Hepatitis.
Impfungen in der sechszehnten Woche: Tollwut, Staupe, 
Parvovirose und Hepatitis.
Impfungen in dem fünfzehnten Monat: Hepatitis, Staupe, 
Leptosprisoe, Parvovirose und Tollwut.

Wahlimpfungen können durchgeführt werden gegen:
- Zwingerhusten,
- Borreliose und 
- Herpesvirus.

Die ersten Impfungen werden in der Regel schon vom Züchter 
vorgenommen worden sein.

Grundsätzlich ist der Tierarzt der Ansprechpartner für die 
Impfungen, Turnusse und Erfordernisse.

Es ist jedoch nach einer Impfung des Welpen darauf zu achten, 
dass Nebenwirkungen auftreten können, wie Müdigkeit, Fieber, 
Appetitlosigkeit und Schwellungen. 
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Sollten diese Beschwerden zu heftig werden, muss der Tierarzt 
aufgesucht werden, da es sich um eine Unverträglichkeit 
handeln kann.

Bei starken Impf-Nebenwirkungen kann der Arzt beim 
nächsten Mal erleichternde Medikamente verschreiben.

4.3 Wurmkur, Parasitenkur und Chip vom Tierarzt
Wurmkuren für das Hundebaby können Schäden am Magen 
und Darm durch Würmer verhindern. Meistens wird der Welpe 
schon im Alter von zwei Wochen vom Züchter mit einer Wurm-
kur versorgt. Weitere Wurmkuren bekommt der neue Halter 
nach einem Entwurmungsschema vom Tierarzt, oft im drei-
monatigen Abstand. Als Wurmkuren stehen Emulsionen, 
Pasten und Tabletten zur Verfügung, die dem Welpen mit 
Leberwurst oder Leckerchen ins Maul gegeben werden können.

Ein Hund kann von vielen Arten von Parasiten befallen werden:
- von Flöhen,
- von Zecken,
- von unterschiedlichen Milbenarten an verschiedenen 
Körperstellen,
- von Läusen und
- von Haarlingen.

Zumeist fallen diese Parasiten durch heftiges Kratzen des 
Welpen und kahle oder gerötete Hautstellen auf. Der Halter 
sollte die Haut des Babyhundes regelmäßig untersuchen, doch 
Milben können beispielsweise auch in der Haut oder tief im 
Gehörgang sitzen. Der Tierarzt kann bei dem Welpen alle Arten
von Parasiten feststellen und entsprechende Gegenmittel 
verschreiben.
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Was früher die Tätowierung einer Nummer in das Ohr des 
Hundes war, ist jetzt der Chip, der nur vom Tierarzt unter die 
Haut gespritzt wird. Auch darüber, wann und wo das Chippen 
des Welpen in Deutschland Pflicht ist, kann der Tierarzt 
verbindlich Auskunft geben. 

Ein Mikrochip wird vom Tierarzt unter die Haut des Huskywelpen gespritzt

Der Chip, der eigentlich RFID Mikrochip heißt, hat eine 
ungefähre Breite von zwei Millimetern und eine Länge von 
zwölf Millimetern und ist einem Langkornreis nicht unähnlich. 
Er ist antiallergen und schadet dem Hund in keiner Weise. Er 
enthält einen Code mit 15 Zeichen, in dem das Herkunftsland 
des Hundes, seine Identifikationsnummer und der Hersteller 
des Chips enthalten ist. Der Chip kann mit einem entsprech-
enden Lesegerät gelesen werden. Den Hund als Welpen zu 
chippen hat den Vorteil, dass das Fell und die Haut noch sehr 
dünn und elastisch sind und der Babyhund kaum etwas davon 
merken wird. 
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Danach muss der Halter die Chipnummer an Organisationen 
melden, die Identifikations- und Rückführungsmöglichkeiten bei
dem Verlust des Hundes anbieten können. FINDEFIX, Tasso e.V. 
oder IFTA sind solche Organisationen. Auf den entsprechenden 
Homepages kann der Hund mit Ihnen als Halter sowie Kontakt-
daten angegeben werden. Diesen Chip benötigt der Hund auch 
bei Reisen ins Ausland, der in den EU-Heimtierpass eingetragen
werden muss.

4.4 Typische Welpenkrankheiten
Gerade im Welpenalter nach dem Abstillen sind die jungen 
Hunde besonders anfällig für Krankheiten.

So treten folgende Krankheiten besonders häufig bei Welpen 
auf:
- Parasitenbefall der Haut,
- Ohrentzündungen,
- Zeckenbefall,
- Darmparasiten,
- Flohbefall und
- Skelett- und Gelenkerkrankungen sowie 
Wachstumsstörungen.

Die Knochen sind bei Babyhunden noch sehr weich und 
müssen sich erst festigen. Daher sollten sie auch nicht springen.
Weiterhin ist auf eine dem Welpen angemessene Ernährung zu 
achten mit genauer Dosierung des Vitamins D. Ansonsten sind 
Verformungen der Knochen, Rachitis oder Knochenwuche-
rungen möglich.

Wenn man den Welpen im Blick hat und bei Veränderungen 
sofort zum Tierarzt geht, kann er die Krankheiten mit 
geeigneten Informationen oder Mitteln dauerhaft beheben.
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5. Vorsorge für den Welpen durch geeignete 
Versicherungen
Es werden zahlreiche Versicherungen für und um den Hund 
herum angeboten. Dabei ist abzuwägen, welche der 
Versicherungen tatsächlich für die jeweilige Situation des 
Babyhundes und des Halters sinnvoll sind.

Wie leicht springt der Welpe im Übermut mal zur Seite, eine 
ältere Dame erschreckt sich, fällt und bricht sich den Fuß. Auch
eine Beißerei zweier oder mehrerer Hunde ist möglich, wobei 
der Halter dann für die vom eigenen Hund verursachten 
Verletzungen aufkommen muss. Oder der Hund reißt sich von 
der Leine, läuft auf eine befahrene Straße und verursacht einen
Unfall. Für solche Fälle gibt es die Hundehaftpflichtversich-
erung, die in fast allen Bundesländern sogar Pflicht ist. 

Weiterhin werden Hunde-OP-Versicherungen angeboten, die 
unter Umständen sinnvoll sein können. Allerdings sind die 
Leistungspakete der Versicherer sehr unterschiedlich. 
Selbstbeteiligungen, Höchstgrenzen und die Übernahme der 
Klinikaufenthaltskosten sind oftmals optional wählbar. 

Es werden auch Hundehalter-Rechtschutzversicherungen, 
Hundekrankenversicherungen, Reiseversicherungen, Reise-
Rücktrittsversicherungen, Hundehalter-Schutz-Versicherungen 
und Zwingerhaftpflichtversicherungen angeboten. 

Eine intensive Beschäftigung mit den Leistungen der jeweiligen 
Versicherung und den Vergleichen mit anderen Anbietern ist 
sinnvoll.
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6. Die Erziehung des Welpen
6.1 Warum ist Erziehung im Welpenalter so wichtig 
für den Hund?
Wissenschaftliche Studien belegen, dass von Anfang an, also 
auch schon im Welpenalter, mit der Erziehung begonnen 
werden sollte. So ist ein Babyhund noch völlig offen, Verhalten 
zu lernen, Menschen zu vertrauen, sich sicher zu fühlen und die
Sicht auf seine Umwelt zu formen. Doch diese unvoreinge-
nommene Wissensgier wird ab der Geburt des Welpen 
kontinuierlich mit Informationen, Warnungen, Erlernen von 
Verhaltensweisen und dem Ausprägen eines eigenen Willens 
gefüllt. Viele Wissenschaftler behaupten sogar, dass der Welpe 
schon im Mutterleib beginnt, zu lernen und Schlussfolgerungen 
zu ziehen.

„ unvoreingenommene Wissensgier“

Wie schon oben im ersten Kapitel beschrieben, macht der 
Hund in den ersten Wochen seines Lebens verschiedenste 
Phasen des intensiven Schnelllernens durch.

Dabei befindet er sich während der achten und achtzehnten 
Woche in einer intensiven Prägephase. Das bedeutet, dass der 
Babyhund besonders schnell und einprägend in dieser Phase 
lernt und sich auch die Beziehung zur Umwelt, den Menschen 
und anderen Tieren festigt. Genau in dieser Prägephase zieht 
der Babyhund in die Familie ein und gibt dem neuen Halter 
beste Chancen, seinen Hund nach seinen und den allgemeinen 
sozialen Regeln zu formen. 
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Dies gilt auch für Grenzen und das Erlernen von gewünschten 
Verhaltensweisen. Der Welpe verinnerlicht das Erlernte in 
dieser Prägephase besonders dauerhaft, sodass der 
Grundstein für eine gute Hundeerziehung und vor allem 
Gehorsam gelegt und verankert werden kann.

6.2 Schon die Welpenspielstunde ist Welpenerziehung
Ist der neue Welpe eingezogen, muss er sich erstmal an die 
neue Umgebung des Heimes, die Lautstärke, die Gerüche und 
die menschlichen sowie möglicherweise tierischen Mitbe-
wohner gewöhnen. In dieser Zeit wird der Babyhund 
geknuddelt, geherzt und ihm wird mit viel Mühe beigebracht, 
dass er nicht drinnen, sondern draußen sein Geschäft 
erledigen sollte.

Reichlich Knuddelzeit für das Hundebaby ist Teil der Welpenerziehung
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Das Spielen kommt auch nicht zu kurz, denn Welpen wollen viel
neuen Input haben und stecken voller Energie. Die Welpenspiel-
stunde ist wichtig zur Vertrauensbildung zwischen Mensch und
Tier.

„ zwischen Mensch & Tier“
Doch nach einiger Zeit ist es empfehlenswert, die Prägungs-
phase umfangreicher zu nutzen. Der Babyhund sollte Kontakt 
mit Artgenossen haben, mit denen er toben, spielen, sich 
beweisen und denen er sich unterordnen kann. Von anderen 
Hunden kann er auf spielerische Weise sehr viel lernen, indem 
er sich ihre Verhaltensweisen abschaut. So lernt der Welpe, 
dass er vor den Stadtgeräuschen und vielen Dingen, die er 
noch nicht einschätzen kann, keine Angst zu haben braucht. 
Schließlich bleiben seine Artgenossen auch in diesen 
Situationen gelassen. Vor allem aber lernt der Welpe, Hund zu 
sein sowie sich artgerecht zu verhalten.

Die Artgenossen ersetzen die Erziehung durch seine Mutter und
seine Geschwister und unterrichten den Babyhund im Umgang 
und der Kommunikatoin miteinander sowie die 
Verhaltensweisen der anderen zu verstehen. 

Doch solche Hunderunden bedeuten nicht nur lernen, sondern 
auch ganz viel Spaß, Bewegung und Auspowern für den kleinen
Welpen. 

Welpenspielstunden oder auch Welpenprägespiele bieten 
Hundeschulen oder entsprechende Vereine an. Bei der Wahl 
des Anbieters der Welpenspielstunden sollte darauf geachtet 
werden, dass die Gruppen mit Hunden gleicher oder ähnlicher 
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Größe zusammengesetzt sind. Dasselbe gilt für das Alter der 
Hunde in einer Gruppe. Großen Hunden hat der Welpe nichts 
entgegenzusetzen und der Babyhund hat keine Chance, sich zu
behaupten. Ältere Hunde sind zudem oft ruhiger und werden 
mit einem kleinen, quirligen Babyhund möglicherweise nicht 
ausreichend spielen wollen. Daher ist eine Hundespielgruppe 
ideal, an denen nur kleine und möglichst junge Hunde 
teilnehmen. Zudem sollte eine entsprechend ausgebildete 
Person das kommunikative Miteinander der Hundegruppe 
überwachen und bei Problemen eingreifen. Daher ist es 
zusätzlich von Vorteil, wenn die Anzahl der Hunde in diesen 
Gruppen klein gehalten wird.

Von gleichaltrigen Artgenossen in der Welpenspielstunde lernen

Es werden auch Hundegruppen mit Hundespielzeiten 
angeboten, in denen der Halter mit seinem Welpen ein paar 
Übungen, wie das Überwinden von Hindernissen, absolvieren 
kann und der Babyhund danach mit anderen Hunden spielen 
darf. 
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Dies fördert zusätzlich die Halter-Welpen-Bindung und bringt 
dem kleinen Flauschball auch noch einfache Befehle wie „Nein“ 
oder „Hier“ bei. Von dem Halter wird dagegen erwartet, dass 
der Welpe schon geimpft ist und eine Haftpflichtversicherung 
für den Hund abgeschlossen wurde. 

Allerdings sind die Welpenspielzeitengruppen für Hunde 
geeignet, die völlig unbelastet sind. Hunde mit traumatischen 
Erlebnissen sollten vor dem Besuch einer solchen Gruppe einen
professionellen Hundetrainer aufsuchen. Dieser wird sich mit 
den Ängsten des Welpen auseinandersetzen, mit dem Welpen 
„arbeiten“ und den richtigen Zeitpunkt finden, wann der 
Babyhund reif für die Spielgruppe ist. 

6.3 Lob und Tadel in der Welpenerziehung
Eine Hundeerziehung erfordert sehr viel gutes Timing und 
Fingerspitzengefühl. Dabei ist natürlich Aggressivität oder 
sogar Gewalt völlig zu vermeiden, zumal sie beim Welpen eher 
Ängste und weiteres Fehlverhalten hervorrufen kann. 

„ Timing und Fingerspitzengefühl“

Zwei Erziehungsmethoden versprechen besonderen Erfolg und 
als willkommener Nebeneffekt den Vertrauensaufbau des 
Hundes:
- Regelbestimmung als Rudelführer und
- Lob und Motivation.
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Manchmal kann auch Tadel innerhalb einer sonst liebevollen 
Erziehung zum Erfolg führen, doch sollte vorwiegend eine 
loborientierte Erziehung vorgezogen werden.

Hat sich der Halter an die Spitze des Rudels gesetzt, wird ihm 
der Gehorsam des Welpen sicher sein. Der Babyhund wird den 
Anweisungen seines Halters folgen, weil er ihm vertraut, gerne 
mit ihm positive Zeit verbringt und um zu gefallen.

Auf jeden Fall wird der Hund auf Lob und Motivation reagieren, 
indem er sich dadurch bestätigt fühlt und das gewünschte 
Verhalten wiederholt. 

Als Belohnung und Bestätigung für ein gewolltes Verhalten des 
Welpen kann in Frage kommen:
- mündliches Lob mit freundlicher Aufmerksamkeit,
- streicheln oder kraulen,
- Leckerlis,
- fröhliches Spiel oder
- Spielzeug.

Belohnung und Bestätigung für ein gewolltes Verhalten durch Leckerlis
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Ein Welpe ist knuddelig, naiv und unschuldig. Da fällt es oftmals
sehr schwer, folgende zwei Regeln der Erziehung mit Lob und 
Motivation einzuhalten. Doch auch oder sogar vor allem für 
den Hund sollten die folgenden Regeln bei der Erziehung 
eingehalten werden:
- Absolute Konsequenz (Belohnung erfolgt wirklich nur dann, 
wenn der Hund das gewünschte Verhalten gezeigt hat) und
- Lob und Motivation in einer unmittelbaren zeitlichen Nähe 
zum gewünschten Verhalten (ungefähr zwei Sekunden), damit 
der Hund das Lob seinem Verhalten zuordnen kann.

„ ...knuddelig, naiv und unschuldig“

Oft genügt sogar ein mündlich ausgesprochenes Lob. Hierbei 
ist es entscheidend, wie es ausgesprochen wird. Der Welpe 
sollte dabei freundlich angeschaut werden, während man mit 
„Gut gemacht“ lobt. Die Stimme sollte etwas angehoben 
werden, bleibt aber leise. Ein Lob mit dunkler, fester und etwas 
lauteren Stimme hervorgebracht wird vom Welpen als Tadeln 
empfunden. Je nachdem, wie die Stimme verändert wird, kann
der Hund wirkungsvoll gelobt oder getadelt werden. 

Wenn das Tadeln als Erziehungsmaßnahme hinzugezogen 
wird, ist es besonders wichtig, drei Punkte zu beachten:
- Die Zurechtweisungen sollten nur kurz sein. Der Hund vergisst
schnell, was vorher gewesen ist und worauf sich der Tadel 
bezieht. Dadurch kann der Welpe unsicher oder im 
schlimmsten Fall sogar aggressiv werden und das Vertrauen zu
seinem Halter verlieren. 
- Auch hier muss der Tadel immer unmittelbar nach dem 
unerwünschten Verhalten gegeben werden. Zwei Sekunden 
zeitlicher Abstand ist das Maximum. 
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Der Hund muss immer noch verstehen können, welches 
vorherige Verhalten getadelt wird.
- Falls möglich, sollte eher mit einem Abbruchkommando, wie 
„Aus!“, gearbeitet werden. 

Grundsätzlich braucht die Erziehung mit Zurechtweisung mehr 
Geduld und Feingefühl als die Motivation und das Lob. Daher 
ist genau abzuwägen, welche Erziehungsmethode in welchen 
Fällen einzusetzen ist. 

Sollte der Welpe immer wieder unerwünschte Verhaltens-
weisen zeigen, könnte der Halter zudem versuchen, heraus-
zufinden, aus welchem Grund er so sehr darauf beharrt. Ist die 
Ursache gefunden, kann möglicherweise gezielter direkt am 
Grund für das Fehlverhalten gearbeitet werden.

Das Loben des Hundes verspricht einen größeren Erfolg bei der Erziehung

Die Erziehung, egal ob mit Lob, Motivation oder Tadel, steckt 
voller Tücken, wie das folgende Beispiel verdeutlicht. Wenn der 
Hund einen Fahrradfahrer anbellt und er wird zurückgepfiffen, 
daraufhin dann brav zum Halter zurückkommt, was ist zu tun? 
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Soll man ihn dafür bestrafen, dass er den Fahrradfahrer 
unerlaubterweise angebellt hat? Oder soll man ihn dafür 
belohnen, dass er danach brav zum Herrchen oder Frauchen 
gekommen ist? Zurechtweisung wäre jetzt vermutlich fehl am 
Platze, denn sein letztes Verhalten war doch eher lobenswert. 
Mit dem Gefühl im Bauch, dass der Hund einen irgendwie 
überlistet hat, wird man korrekterweise den Vierbeiner für sein 
promptes Kommen loben müssen. 

6.4 Austreiben heimischer Unarten durch 
Rangordnungsklärung
Die Aberziehung von heimischen Unarten ist nicht anders als 
die Anerziehung von gewünschten Verhaltensweisen. Vor 
allem sind Lob, Motivation und besonders effektiv Leckerchen 
einzusetzen. Gelegentlich kann auch Tadel hilfreich sein. 
Konsequenz und geduldige Wiederholungen festigen ein 
gewünschtes oder Vertreiben eines unerwünschten Verhaltens 
des Welpen. 

Grundsätzlich muss sich die engste Bezugsperson des Welpen 
darüber im Klaren sein, dass dieser süße Vierbeiner nur 
dauerhaft gehorchen wird, wenn die Bezugsperson höher in der
Rangordnung steht. Diesen Punkt gilt es somit als erstes zu 
klären.

Dafür muss, so schwer es auch manchmal fallen wird, der 
Halter dafür sorgen, dass der Hund nicht auf den besten 
Plätzen schlafen kann. Weiterhin muss die Bezugsperson als 
erstes zu Handlungen berechtigt sein, wie das Essen, das 
Gehen durch Türen oder das Begrüßen von Gästen. Das 
stehengelassene Essen des Halters ist tabu für den Hund. Wenn
das geklärt ist, funktioniert die Erziehung gleich doppelt so gut.
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Heimische Unarten liebt der Welpe. Er testet alles aus und 
fordert regelrecht Grenzen ein. Sei es nun das Zerbeißen von 
Hausschuhen, das Lösen auf dem teuren Teppich, das 
Anknabbern von Stuhlbeinen, das Abziehen von Tapeten, das 
Springen auf den Tisch oder das Beißen in nackte Zehen, der 
Welpe ist erfinderischer, als man es sich vorstellen kann.

6.5 Gewöhnung an die Box und das Autofahren
Der Welpe musste vielleicht schon bei dem Transport in sein 
neues Heim mit der Transportbox klarkommen. Doch Ziel des 
Gewöhnens an die Transportbox ist nicht nur das 
„Hinnehmen“, sondern das Akzeptieren der Box als Schutzort 
und Heim des Welpen.

Daher sollte der Welpe, wenn es nicht beispielsweise für den 
Transport absolut nötig ist, die Zeit bekommen, sich langsam 
an diese fremde, stinkende Behausung zu gewöhnen. 

Der Welpe sollte Zeit haben, sich an die Box für das Auto zu gewöhnen
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Daher sollte die geöffnete Box auf dem Boden stehen und den 
Welpen mit Kuscheldecken und ein paar Leckerlis ausgestattet 
locken, diese neue Höhle zu erforschen. Nach ein paar Tagen, in
denen der Babyhund möglicherweise schon erste Blicke in die 
Box geworfen und die Leckerlis herausgezogen hat, kann das 
eigentliche Training mit der Box beginnen.

Mit einem Befehl, wie „In die Box!“ und dem Werfen eines 
Leckerlis in die Box kann der Welpe nach und nach mit Geduld 
an die Aufforderung gewöhnt werden, in die Box zu gehen. 
Geht der Welpe auf Befehl herein und kommt wieder heraus, 
wird er erneut mit Leckerlis und viel Lob motiviert, es beim 
nächsten Mal genauso zu machen. Die Tür der Box sollte zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht geschlossen werden, um dem 
Welpen keine Angst einzujagen.

Beherrscht der Welpe diese Befehle und geht hemmungslos in 
die Box, kann sie mal kurz nach ihm geschlossen werden. Die 
Zeiträume des Schließens können verlängert werden, sobald 
sich der Welpe an die jeweilige Situation gewöhnt hat. 
Ausgiebiges Loben und Leckerlis oder einen Kauknochen, der 
ihn in der Box beschäftigt sowie belohnt, können den 
Lernprozess erheblich unterstützen. 

Empfindet der Welpe die Box angstlos als sein Zuhause und 
einen sicheren Raum, kann der Babyhund auch nachts in 
dieser Box neben dem Bett untergebracht werden. Sollte der 
Welpe sich lösen müssen, wird er unruhig, da er dies nicht in 
seinem Zuhause machen möchte. So kann der Besitzer von 
dieser Unruhe aufwachen und den Hund zeitnah an den Ort 
bringen, wo er sich lösen darf. Dies kann sehr förderlich für die 
Reinheitserziehung des Hundes sein. 
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6.6 Grundlegende Übungen für die Welpenerziehung
6.6.1 Zuhilfenahme der Hundeschule oder eines 
Hundetrainers
Der Welpe, wie bereits schon oben erläutert, lernt in seinem 
Babyhundealter besonders intensiv und wird in dieser Zeit 
geprägt. Daher sollte die Erziehung eines Welpen mit Liebe, 
Regeln und Verständnis gespickt sein. Doch oft stehen selbst 
erfahrene Halter vor dem Hund wie vor einem Alien. Was will 
der Welpe jetzt? Warum verhält er sich so? Wieso stellt er sich 
gerade bei dieser Anweisung quer? 

„ mit Liebe, Regeln und Verständnis“
Da hilft die Hundeschule mit den erfahrenen, ausgebildeten 
Hundetrainern sehr. Sie können die Sprache der Hunde sowie 
die Verhaltensweisen verstehen. 

Tipps von Fachleuten in der Hundeschule helfen Ihnen Ihren Hund zu verstehen
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Jeder Welpe ist anders, hat trotz seines jungen Alters bereits 
Erfahrungen gemacht, hat unterschiedliche Ängste und viel-
leicht auch einen Trotzkopf. Die Erziehung wird leichter und 
mehr auf den Welpen zugeschnitten, wenn der Halter sich Hilfe 
und die Tipps von Fachleuten einholt. 

Im Übrigen gibt es auch private Hundetrainer, die sich den 
Welpen im heimischen Umfeld anschauen und dort Verhal-
tensprobleme zu klären versuchen. Einer der bekanntesten 
Hundetrainer ist Martin Rütter und selbst das Anschauen 
seiner Show „Der Hundeprofi!“ kann manchmal das eine oder 
andere Unverständnis aus der Welt räumen.

Doch Hundeschulen bieten nicht nur professionelle, hundeliebe 
Trainer, sondern auch den Kontakt des Welpen mit Artge-
nossen. Dies ist eine sehr wichtige Erfahrung für den Welpen, 
denn so lernt er, wie ein Hund sich verhalten soll. Zudem kann 
er toben und Kräfte messen, wie es auch ein Kind im 
Kindergarten braucht. 

6.6.2 Den eigenen Namen erlernen
Bevor man den Welpen überhaupt richtig ansprechen kann, 
muss er erst einmal lernen, wann er überhaupt gemeint und 
gerufen wird. Schließlich hat der Babyhund vermutlich einen 
neuen Namen von seinem Halter bekommen. Doch selbst wenn
nicht, den alten Namen beim Züchter wird er erfahrungs-
gemäß auch noch nicht auf sich beziehen.

Um dem Hund nachhaltig beizubringen, wie er eigentlich heißt 
und wann man ihn ruft, sollte der Besitzer erst einmal die volle 
Aufmerksamkeit des Hundes auf sich richten. Dies wird zumeist
erfolgreich zu erreichen sein, wenn er ein Leckerchen gut sicht-
bar für den Hund in den Fingern hält. 
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Der Welpe sollte schon ein wenig ausgepowert sein, um sich 
nicht ständig auf dem Sprung zum Toben zu befinden.

Der Halter kann dann den Namen des Babyhundes rufen. 
Sobald der Vierbeiner den Besitzer anschaut oder reagiert, 
erhält der Hund viel Lob und das Leckerchen. Dieses Training 
sollte in den ersten Tagen mehrfach durchgeführt werden und 
jedes Mal, wenn der Welpe reagiert, erhält er zeitnah eine 
Belohnung.

Hört Ihr Hund auf seinen Namen und kommt zu Ihnen gelaufen, sollte er belohnt werden

Das wird zwangsläufig dazu führen, dass der Erziehende und 
die Familienmitglieder ständig Leckerlis mit sich herumtragen, 
falls der Welpe mal spontan auf seinen Namen hört. 

Doch sehr bald schon wird der Welpe erkennen, dass er mit 
dieser merkwürdigen Lautkombination gemeint ist. Sobald er 
auf diesen Namen sogar reagiert, wenn er im Fernsehen 
genannt wird, ist diese Erziehung erfolgreich abgeschlossen.
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6.6.3 Welpen an das Geschirr, Halsband und Leine 
gewöhnen
Der kleine Hund muss anfangs alle ein bis zwei Stunden vor die 
Tür, um sein Geschäft zu erledigen. Die Gewöhnung an die 
„Gassi-Geh-Kleidung“ gehört daher zu den sofort nötigen 
Erziehungsmaßnahmen.

Ein Halsband wird der Welpe vielleicht schneller akzeptieren, 
da er nicht am ganzen Körper zu spüren ist. Allerdings können 
sich Babyhunde, die sehr biegsam und beweglich sind, auch 
sehr schnell aus diesem Halsband befreien und dann wird es 
gefährlich für den kleinen, unerfahrenen Vierbeiner.

Ein Hundegeschirr kann man meistens besser auf die 
Körperform des Welpen anpassen und es schont zudem noch 
die gebrechlichen Halswirbel der kleinen Wesen.

Bei einem Welpen, der sich ständig im Wachstum befindet, 
sollte in jedem Falle dauernd überprüft werden, ob das Hals-
band oder das Geschirr dem Babyhund noch passen oder ob 
sie schon zu eng geworden sind. 

Um den Welpen an das Halsband oder das Geschirr zu 
gewöhnen, kann man es ihm zu Anfang auch im häuslichen 
Rahmen umlegen und ihn dann durch den Garten oder das 
Haus toben lassen. Dann gewöhnt er sich schnell an das Gefühl
des Halsbandes oder des Geschirrs und wird im Ernstfall, also 
beim Gassigehen, keine Probleme machen, wenn es ihm 
umgelegt wird.
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Den Welpen an Halsband oder Geschirr zu gewöhnen ist Teil der Erziehung

Als Leine sollte eine kurze, leichte, aber stabile Leine gewählt 
werden. Eine Flexileine ist für das Erlernen des Gassigehens 
ungeeignet, weil es ständigen Gegendruck ausübt. Der Welpe 
sollte sich jedoch nicht angewöhnen, an der Leine zu ziehen, 
denn dies würde die Erziehung der Leinenführigkeit erheblich 
erschweren.

Wenn der ungeduldige, temperamentvolle Babyhund an der 
Leine zieht, wäre es ratsam, schon jetzt mit der Erziehung der 
Leinenführigkeit zu beginnen. Ein Heranziehen des Hundes oder
ein Gegenziehen wird den Welpen nicht erziehen, ihn höch-
stens verletzen. Besser ist es, sich umzudrehen und sofort in die
Gegenrichtung zu gehen, sobald der kleine Knirps an der Leine 
zieht. Auch ein Locken mit Leckerlis, sodass der Hund automa-
tisch den Druck auf der Leine loslässt, kann erfolgreich sein. 
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Grundsätzlich sollte der Welpe jedoch über genügend 
Spielraum verfügen, die Umgebung kennenzulernen und 
Eindrücke zu sammeln. Daher ist eine nicht zu knapp gehaltene
Leine für die Welpen ein Geschenk. 

6.6.4 „Komm“ oder „Hier“ erlernen
Wenn der Welpe seinen Namen erkennt und darauf reagiert, 
kann der Halter mit dem „Komm“- oder „Hier“-Befehl 
beginnen. 

Auch hier wird der Hund, wie bei dem Erlernen des eigenen 
Namens, bei jedem nur angedeuteten, entgegenkommenden 
Verhalten reichlich gelobt und belohnt. Stück für Stück werden 
vom Halter deutlichere Verhaltensweisen in Richtung des zu 
erlernenden Kommandos belohnt. Liebe, Geduld und sogar 
Begeisterung können dem Welpen erleichtern, diesen Befehl zu 
verstehen und zu erlernen. 

Die Erziehung kann mit einer Hundepfeife oder Klickertraining 
unterstützt werden.

Auch hier wird der Hund, wie bei dem Erlernen des eigenen 
Namens, bei jedem nur angedeuteten, entgegenkommenden 
Verhalten reichlich gelobt und belohnt. Stück für Stück werden 
vom Halter deutlichere Verhaltensweisen in Richtung des zu 
erlernenden Kommandos belohnt. Liebe, Geduld und sogar 
Begeisterung können dem Welpen erleichtern, diesen Befehl zu 
verstehen und zu erlernen. 

„ Stück für Stück“
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Die Erziehung kann mit einer Hundepfeife oder Klickertraining 
unterstützt werden.

Der Gehorsam auf diesen Befehl ist Grundlage für die nächsten
Erziehungsschritte und für die Sicherheit des Hundes und der 
Lebewesen in der Umgebung. Sollte sich der Welpe mal los-
reißen, darf er nicht auf die befahrene Straße laufen oder 
Fahrradfahrer zum Stürzen bringen. Somit sollte der Welpe 
diesen Befehl sehr gut befolgen, ehe der Halter weitere 
Kommandos in die Erziehung aufnimmt. 
Natürlich sollte man dieses Kommando immer wieder mal 
üben und auffrischen. Auch das Befolgen von „Komm“ in 
ablenkenden Situationen oder in einem Moment des Spielens 
kann eingeübt werden, obwohl dies sehr viel mehr Mühe bei 
einem Welpen erfordert. 

6.6.5 „Sitz, „Platz“, „Bleib“, „Aus“, „Hol“ und mehr
Diese Grundkommandos helfen dem Welpen und auch dem 
Halter, ein liebevolles und erfreuliches Miteinander aufzubauen.

Dem Welpen Grundkommandos wie „Sitz“ erlernen
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Sogar Spielregeln können mit dem „Hol“ oder „Gib“ erlernt 
werden. Einem Vierbeiner macht es Spaß, neue Dinge zu 
erlernen und natürlich vor allem, mit Lob und Leckerchen 
belohnt zu werden. Geduldig und sanft durchgeführt, schenkt 
dem Hund diese Erziehung viel Selbstvertrauen, eine geistig 
und körperlich fördernde Beschäftigung und Sicherheit durch 
einen Rudelführer, dem er vertrauen kann.

Der Ablauf der Erziehung und des Erlernens von Kommandos 
läuft immer ähnlich zu der Erziehung der Anweisung zu 
„Komm“ und „Hier“ ab (Kapitel 6.6.4). Sobald der Hund ein 
Verhalten zeigt, dass in die Richtung des zu erlernenden 
Kommandos geht, wird er überschwänglich mit Leckeris und 
Begeisterung belohnt. 

Die Messlatte wird höher gesetzt, sobald er den erlernten 
Schritt zum gewünschten Verhalten dauerhaft zeigt. Dann 
muss der Hund noch einen Schritt weiter gehen, um sein 
Leckerchen zu bekommen. 

Die Erziehung ist mühsam, muss immer wiederholt werden und
erfordert Geduld sowie Zeit. Doch sie kann auch in einem 
spielerischen Miteinander eingebaut werden, das als eine 
positive gemeinsame Zeit empfunden wird. Jeder der beiden 
lernt den anderen dabei näher kennen, vertrauen und lieben.
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6.6.6 Den Welpen an das Alleinsein gewöhnen
Große, schwarze Hundeaugen schauen den Halter an, als 
würden sie traurig fragen: „Du willst ohne mich weggehen? 
Warum lässt du mich im Stich? Ich war doch ganz lieb.“ 
Zudem glänzen die Augen des Hundes noch verdächtig feucht. 
Hand aufs Herz: Wer ist nicht wenigstens einmal zu Hause 
geblieben, obwohl er hatte die Wohnung verlassen wollen?

„ Hand aufs Herz“
Um dem Welpen solche kurzzeitigen Abschiede vertraut und 
problemlos zu machen, muss sogar das „Zu-Hause-Alleinsein“ 
geübt werden, damit es nicht in ein „Welpe-allein-zu-Haus“ 
ausartet. 

Das Alleinbleiben ist für den Hund eher nicht natürlich. In dem 
Rudel in der Natur ist er selten allein. Auch bei dem Züchter 
war er im Regelfall stets mit seinen Geschwistern und seiner 
Mutter zusammen. 

Allerdings nützt dieses Wissen nur insofern, als dass der Halter 
weiß, dass er das Alleinsein vorsichtig mit dem Hund üben 
muss. Der Welpe muss lernen, dass der Halter auch die 
Wohnung ohne ihn verlassen wird. Leider ist es nicht möglich, 
den geliebten Welpen zum Einkaufen oder zu Ärzten 
mitzunehmen. 

Die Gewöhnung an das Alleinsein sollte jedoch in sehr kleinen 
Schritten erfolgen und dem Entwicklungsstand des Welpen 
angemessen sein. Dafür kann der Halter erst einmal langsam 
und völlig ruhig aus dem Zimmer gehen, wenn der Welpe 
abgelenkt ist. 
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Allerdings sollte der Besitzer den Welpen niemals alleine lassen,
wenn er schläft. Dadurch könnte der Vierbeiner einen sehr 
unruhigen Schlafrhythmus bekommen. 

So schwer es auch fällt bei diesem Hundeblick, das Alleinsein sollte geübt werden

Nachdem das Herrchen oder das Frauchen den Raum 
verlassen hat, wird die Tür kurz angelehnt. Nach einer Minute 
kehrt man wieder zurück und beachtet den Hund nicht weiter. 

Schließlich soll es als normal empfunden werden, dass der 
Besitzer den Welpen auch mal kurze Zeit alleine lässt. Alle 
diese und die folgenden Schritte sollten völlig entkrampft und 
ruhig durchgeführt werden, damit der Welpe diese Vorgänge 
als völlig normal und keineswegs angsterregend empfindet. 
Hier ist Feingefühl nötig, denn es sollte genau darauf geachtet 
werden, dass die Dauer des Fernbleibens nicht so lang ist, dass 
der Welpe die Zeit hat, Angst zu empfinden. So ist ein Übungs-
zeitpunkt während eines Gewitters oder lauten Bohrgeräu-
schen nicht ideal. 
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Ist dieser Schritt häufiger erfolgreich geübt worden, kann der 
Halter den Welpen zwei Minuten und dann drei und mehr 
Minuten alleine im Raum lassen. Sollten diese Schritte zu keiner
Angstreaktion des Welpen führen, wird der Schwierigkeitsgrad 
nun erhöht: Der Halter verlässt die Wohnung. Zuerst zieht er 
keine Jacke an, um dem Welpen nicht vorzutäuschen, dass er 
Gassigehen will. Doch der Halter sollte hinter der Wohnungstür 
lauschen, ob der Welpe nicht panisch wird. Dann ist es ratsam, 
einen Schritt zurückzugehen und diesen nochmal länger zu 
üben.

Danach darf der Halter auch mit Jacke aus der Wohnung. 
Bittende oder bettelnde Blicke des Welpen, ihn begleiten zu 
dürfen, müssen leider ignoriert werden. Der Halter darf den 
Bitten seines Welpen nicht nachgeben, sonst wird er es umso 
schwerer lernen, dass es normal ist, wenn das Herrchen auch 
mal ohne ihn außer Haus geht.

Dieser Schritt kann mit dem Installieren einer Kamera, die über
App mit dem Smartphone verbunden ist, durchgeführt werden.
Mit der Smartphone-App lässt sich die Kamera bewegen und 
der Halter kann seinen Liebling in der Wohnung beobachten. 
Dies eignet sich auch dafür, wenn das Herrchen oder Frauchen 
länger wegbleiben muss. Man weiß dann immer, was der 
Welpe macht. 

Wenn er tatsächlich schläft, kann das sehr beruhigen. Ist er 
nervös und unruhig, kann weiter geübt werden. Zudem zeigt 
sein Verhalten möglicherweise auch die Gründe auf, warum er 
nicht allein sein kann. Einsamkeitsgefühle, Ängste vor Gefahren
oder Kontrollverlust können mögliche Gründe sein. Wenn der 
Halter die Verhaltensweise des Welpen nicht richtig deuten 
kann, können professionelle Hundetrainer, denen das Video 
von der Kamera gezeigt wird, den Halter effektiv unterstützen. 
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Hilfreich bei dem Einüben des Alleinseins bei Welpen sind 
zusammenfassend folgende Punkte:
1. Der Welpe war zuvor mit dem Herrchen Gassigehen und 
konnte sich lösen.
2. Der Welpe wird mit einem Kauknochen oder Spielzeug 
abgelenkt und beschäftigt.
3. Der Welpe wird nicht mehr als zwei Stunden allein gelassen.
4. Der Welpe wird nicht verlassen, wenn er schläft.
5. Das Weggehen und Wiederkommen wird gelassen und ruhig 
durchgeführt.
6. Der Welpe, der darum bittet, mitgenommen zu werden, 
muss ignoriert werden.
7. Die Räumlichkeiten, in denen der Welpe zurückbleibt, sind 
hundesicher, sodass er sich nicht verletzen kann.
8. Das Alleinsein wird in kleinen, dem Hund angepassten 
Schritten geübt.
9. Der Einsatz einer Kamera, die zeigt, wie sich der Hund alleine
verhält, kann aufschlussreich sein. 
10. Der Welpe sollte möglichst vor dem dritten Monat nicht 
alleine bleiben.
11. Der Welpe sollte bereits gelernt haben, dass der Halter der 
Rudelführer ist. 
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Schlusswort oder „Freude mit Verantwortung“
Ist es nicht bei jedem sozialen Miteinander so, dass Grenzen 
aufgesetzt, Wünsche geäußert und Ärger kundgetan werden 
muss, um ein harmonisches Miteinander zu gewährleisten? Ein 
Welpe entwickelt sich zu einem treuen, loyalen Freund und 
Begleiter in allen Lebenslagen. 

„ treuen, loyalen Freund“
Die Erziehung mag dabei manchmal etwas ratlos machen und 
Mühe erfordern, doch das, was man zurückbekommt, ist all die
Anstrengung Wert. Wer kennt nicht das Zitat von Franz von 
Assisi:

Dass mir der Hund das Liebste sei,
sagst du, o Mensch, sei Sünde?
Der Hund blieb mir im Sturme treu,
der Mensch nicht mal im Winde. 
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Danke
Wir möchten uns herzlich bei:

Kerstin Grobla, ausgebildete Hundepsychologin, 
Mara B, und den Fotografen und liebenswerten Hunden
für die freundliche Unterstützung bei der Erstellung dieses e-
Books bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle unsere Leser und 
an diejenigen, die sich für eines unserer HUND IST KÖNIG® 
Produkte entschieden haben.
Über eine positive Bewertung unserer Produkte würden wir uns
tierisch freuen! 
Ihre Hilfe und Unterstützung motiviert uns weiterhin an tollen 
Produkten für Sie und Ihren Vierbeiner zuarbeiten. Vielen Dank!

Social Media

Links zu unseren Social Media Kanälen finden Sie auf unserer 
Website. 

             

Dürfen wir Sie um einen kleinen Gefallen bitten?
Gerade als kleines Startup Unternehmen sind wir auf die  
Bewertungen unserer Kunden angewiesen. Es wäre deshalb 
großartig, wenn Sie uns ein kurzes Feedback auf Amazon 
hinterlassen würden :)  Vielen Dank!
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Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, haben Sie die Möglichkeit, 
sich für unseren exklusiven Newsletter einzutragen. Es 
erwarten Sie:

+ ein 10% Rabatt-Coupon für unser Sortiment
+ exklusive Angebote, Rabatt-Aktionen & tolle Gewinnspiele für 
Newsletter-Abonnenten
+ Informationen zu neuen Produkten
+ Neuigkeiten über HUND IST KÖNIG®

+ interessante Blogbeiträge uvm.

 
Zur HUND IST KÖNIG® Newsletter-Anmeldung geht es hier:

 

        Seite | 56
www.hund-ist-koenig.de

https://hund-ist-koenig.de/
https://hund-ist-koenig.de/newsletter/
https://hund-ist-koenig.de/newsletter/
https://hund-ist-koenig.de/


Hundezubehör aus unserem Sortiment

 HUND IST KÖNIG® Futterbeuteln, die beste Wahl.

        

Der HUND IST KÖNIG Futterbeutel „Clever & Casual“ in 3 Farben erhältlich

Zu den HUND IST KÖNIG® Futterbeuteln geht es hier:

 

  Die HUND IST KÖNIG Leckerlitasche mit Einhand-Magnet-Verschluss in 2 Größen

Zu den HUND IST KÖNIG® Leckerlitaschen geht es hier:
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       Die HUND IST KÖNIG Futterdummys in 4 tollen Farben

Zu den HUND IST KÖNIG® Futterdummys geht es hier:
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Impressum

HUND IST KÖNIG®

1. Auflage
Tobias Westphal
Neuenschleuse 22
21635 Jork
hund-ist-koenig.de
service@hund-ist-koenig.de

© Copyright 2021, HUND IST KÖNIG®, alle Rechte vorbehalten. Das 
Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. 

HUND IST KÖNIG® engagiert sich aktiv für den Tierschutz in 
Deutschland. Mit dem Kauf eines unserer Produkte haben Sie uns 
dabei ein Stück helfen können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Tobias Westphal 
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