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Liebe Hundefreunde,
wir wünschen ihnen viel Glück und ungetrübte Freude mit ihrem neuen Kameraden. Wenn
ein junger Hund ins Haus kommt stellen sich ungewollt einige Fragen. Dass sie zusätzliche
Verpflichtungen übernommen haben ist ihnen natürlich klar.
Verpflichtungen gegenüber ihrem Tier sowie ihren Mitmenschen. Ihr Hund ist kein Spielzeug,
mit dem man sich so lange amüsiert wie man Lust hat und dann beiseite stellt. Noch ist er ein
wedelndes Menschenkind das sich ungestraft verwöhnen lässt.
Nun aber zuallererst zur Fütterung des Hundes:
Ein Hund der gesund und munter bleiben soll, darf nicht gemästet werden. Das zuführen von
Süßigkeiten sollte unterlassen werden. Ein gesunder Wolf (Urahn) kann mehr als 30 Tage
ohne Nahrung überleben wenn er genug Wasser zur Verfügung hat.
Von Natur aus ist der Hund nicht auf mehrere Mahlzeiten am Tag eingestellt und kann auch
unbeschadet ein paar Tage fasten. Sein Magen zeichnet sich durch große Dehnungsfähigkeit
aus und erlaubt es ihm größere Futtermengen auf einmal verschlingen zu können.
Während der eine Hund gierig sein Futter verschlingt, so wie einst an der gerissenen Beute, so
muss man den anderen schon fast bitten seine Nahrung aufzunehmen.
Es ist interessant ab und zu ein Buch über Wölfe zu lesen. Auch ist es ratsam sich ein gutes
Hundebuch oder Magazine zu besorgen.
Futterplan für Hunde:
Nach der 8. Woche wir der Welpe dreimal täglich gefüttert. Wir geben unseren Welpen das
Welpenfutter von BOZITA. Ca. 3 Handvoll Trockenfutter mit etwas warmem Wasser ca. 20
Wasser quellen lassen.
Später kann man den Hund gewöhnen das Futter trocken zu sich zu nehmen. In den ersten
Wochen kann man eventuell auch ab und zu ein Milchprodukt hinzugeben.
Mit 6 Monaten können sie auf 2 Mahlzeiten am Tag reduzieren. Ab einem Jahr genügt eine
Mahlzeit pro Tag.
Ein kleiner Hinweis: Fertigfutter wir gerne genommen, wenn etwas gekochtes Fleisch (vom
Rind, Schaf, Geflügel, (ohne Knochen), Kutteln, Pansen, Kopffleisch oder ähnliches außer
Schwein). Zerdrückte Kartoffeln, Nudeln, Reis, Gemüse, Kräuter Knoblauch, usw. mit im
Futter ist.
RESTEVERWERTER IST DER Hund jedoch NICHT!
Die Vitamine, Mineralien und Surenelemente sind heute zum größten Teil in einem guten
Trockenfutter enthalten. Sie sollten aber trotzdem noch zugefüttert werden, sehr wichtig im
Wachstum.
Wichtig: Frisches Wasser sollte dem Hund den ganzen Tag zur freien Verfügung stehen.
Die Erstimpfung erfolgte durch eine Tierarzt hier im Zwinger, dies wird durch einen
Impfpass bestätigt. Geimpft wurde gegen Staupe, Hepatitis, Leptospiraouse und Parovirouse
(SHPL). Die Impfung wird von ihrem Tierarzt in der 13. Woche wiederholt und zusätzlich
muss noch gegen Tollwut geimpft werden. Eine Woche vor dem Impfen entwurmen sie den
Welpen noch mal mit BANMINTPASTE.
Zur Fellpflege nehmen wir ein Kamm und eine Rosshaarbürste. Besonders hinter den Ohren
entstehen gerne Knoten. Deshalb hier öfters nachsehen und notfalls auskämmen. Der Hund ist
für ein regelmäßiges Auskämmen seines Felles sehr dankbar. Außerdem kann man dabei
eventuell Ungeziefer, Verletzungen oder Hautausschläge rechtzeitig feststellen.

Zur Behausung: Alle Hunde legen Wert auf ein zugluftfreies, trockenes und warmes Lager
(Wolldecke, Schaffell oder Hundebett (kein Beton oder Steinboden) wohin sie sich nach ihrer
Mahlzeit gerne zurückziehen.
Unsere verständnisvolle Behandlung weiß der Hund als überaus intelligentes und feinfühliges
Wesen durch bedingungslose Treue auf seine Weise zu danken.

Vor allem braucht ihr Hund Gesellschaft und Bestätigung:
Beides bieten sie Ihm, wenn sie ihn zum Mitglied der Familie werden lassen, wenn sie ihm
gestatten mit ihnen zusammen zu wohnen und sich so viel wie möglich mit ihm beschäftigen.
Wenn Sie ihn vernünftig erziehen und je nach ihren Bedürfnissen ausbilden, dann werden sie
einen Hausgenossen haben, der ihnen viel Freude bereiten wird und sich zweifellos auch
glücklich fühlt.
Der Wolf legt zur Nahrungssuche viele Kilometer zurück und hat innerhalb seiner Meute
ausgiebig Bewegung. Diese erhält ihn gesund und munter. Dieser Energieaufwand ist bei
ihrem Hund nicht vorhanden, deshalb ist es unbedingt erforderlich ihrem Hund die
notwendigen Bewegungen anhand von ausgedehnten Spaziergängen in Feld und Wald zu
bieten. Er erfreut sich besonders wenn er eine Tätigkeit zum Hüten oder beim Hundesport
erhält.

Die Grundausbildung beginnt bereits bei den ersten Spaziergängen und wird von Zeit zu
Zeit in kleinen Etappen erweitert um den Junghund nicht zu überfordern. Es ist nicht nur für
den Besitzer eine Freunde einen Hund mit einem guten Gehorsam sein eigen nennen zu
können, sondern es bietet außerdem dem Hund eine gewisse Bewegungsfreiheit indem er
infolge seines Gehorsams seltener an der Leine geführt wird und auch überall mit
hingenommen werden kann.
Bei der Ausbildung kann der der Besuch eines Hundeplatzes sehr behilflich sein, das beginnt
bereits in der Welpenspielstunde.
Bei Autofahrten an heißen Tagen niemals das Auto mit dem Hund in der Sonne abstellen,
sondern im Schatten mit entsprechen geöffneten Fenstern (Vorsicht: Hitzschlag).
Bei längeren Fahrten immer reichlich Wasser und einen Napf mitnehmen.

Goldene Regeln:
1. Regel:
Behandeln Sie einen Hund so, wie Sie selbst behandelt werden möchten
Auch Sie mögen es nicht, wenn man Sie an den Ohren oder an den Haaren zieht wenn Ihnen
gerade nicht danach zumute ist.
Und bitte: Schreien Sie keinen Hund an!
Hunde können nicht reden,
können nicht sagen „ Hör auf“,
können sich nur mit den Zähnen wehren …. und das kann wehtun…
Weil Hunde besser riechen und besser hören können als wir, sind sie sehr empfindlich, was
ihre Nasen und ihre Ohren angeht
Und noch was:
Hunde haben ein irrsinnig gutes Gedächtnis.
Ein Hund der erst klein und putzig ist, hat später als Border-Collie oder Collie nicht
vergessen, wer ihn als Hundebaby mal geärgert hat.

2. Regel
Vermeiden Sie alles, was ein Hund als Bedrohung auffassen könnte
Zunächst etwas Grundsätzliches: Der Hund betrachtet uns Menschen als eine Art
„ Superhund“. Wir sind zwar ein wenig anders als er, aber wir leben mit ihm zusammen, also
müssen wir etwas ähnliches sein. Jeder Hund ist glücklich, wenn er in einer (hoffentlich vom
Menschen bestimmten) Rangordnung leben darf und seinen bestimmten Platz hat. Die
Besseren und Stärkeren sind über ihm, die Schwächeren rangieren eben weiter unten und
müssen ihm gehorchen. Wenn wir jetzt grundlos einen Hund bedrohen, stellen wir seine
geliebte Rangordnung in Frage. Und die gilt es zu verteidigen! Es gibt für ihn also nur zwei
Möglichkeiten:
Entweder er nimmt es hin oder (was /eher Möglich ist) er wird aggressiv gegenüber seines
Herrchens.
Also besser: Einen Hund nicht herausfordern! Drohgebärden unterlassen!

3. Regel:
Stören Sie keinen Hund beim Fressen
Jede Störung beim Fressen betrachtet der Hund als Angriff auf Futter und das darf er einfach
nicht hinnehmen. Er wird sein Futter verteidigen und das mit allen Mitteln.

4. Regel
Versuchen Sie nie, raufende Hunde zu trennen
Ein kämpfender Hund konzentriert sich nur auf seinen Gegner.
Darum gilt:
Er hört nicht mehr und lässt sich nicht ablenken. Er ist im Kampf blind, taub und gefühllos.
Darum merkt er nicht wenn er in eine Hand beißt, die ihm helfen will. Einer alleine darf nie
versuchen, zwei vierbeinige Raufbolde zu trennen. Besser wenn man es mit mehreren
Personen versucht.

5. Regel
Kein Hund ist wie der andere
Zwei Hunde die gleich aussehen, können ganz verschieden sein. Darum muss man jeden
Hund neu kennen lernen und auf seine Art und Weise erziehen.

Wenn Sie sich also nach diesen Regeln richten, ist und wird ihr neuer Hund bestimmt
ein super Kumpel!!!!!!

Stubenreinheit:
Es gibt immer noch Leute, die einen Welpen mit der Nase in seine Hinterlassenschaften
stupsen. Das ist das Dümmste, was man in dieser Situation machen kann. Mehr noch, ein
großer, folgenschwerer Unfug. Die Hundenase ist ein extrem hochempfindliches Sinnesorgan,
welches durch eine solche Handlung schwer beschädigt werden kann. Der Besitzer muss sich
klar machen, dass der Welpe nie aus Niedertracht in die Wohnung macht. Der Welpe würde
viel lieber draußen sein Geschäft erledigen, er weiß nur nicht wie. Das „Wie“ dem Welpen
beizubringen ist Aufgabe und reine Trainingssache des Besitzers.
Die richtige Vorgehensweise: Grundsätzlich alle 2 Stunden und etwa 15 Minuten nach den
Mahlzeiten und jedes Mal wenn der Welpe aufwacht nimmt man den Hund nach draußen, übt
sich in Geduld und lässt ihm ausreichend Zeit, sein Geschäft zu machen. Wenn der Welpe
erfolgreich war, so lobt man ihn, wie großartig und unwahrscheinlich toll er das gemacht hat.
Das prägt sich bei dem Hund ein.
Für den Erfolg, wie schnell ein Welpe stubenrein wird, ist es ausgesprochen wichtig, diesen
Fütterungs- und Bewegungsrhythmus in möglichst gleichen Zeitabständen einzuhalten. Auch
ist es am Anfang für den Hund wichtig ihn immer an die gleiche Stelle zu führen, sozusagen
auf das Hundeklo.
Spürt man dass der Hund sich im Wohnbereich setzen will, darf man ihn auf keinen Fall
hochreißen. Mit beruhigenden Worten nimmt man ihn auf den Arm und bringt ihn nach
draußen. Falls doch ein Malheur passiert, nur Geduld! Es ist sehr wichtig, dass man sich im
Falle eines Falles beherrscht und nicht gleich zornig reagiert. Jedes Strafen würde der Welpe
als Ärger darüber empfinden, dass er überhaupt gemusst hat. Folglich wird er in Zukunft sein
Geschäft unbeobachtet und heimlich machen.
Natürlich ist es wichtig, wenn man den Hund doch in der Wohnung erwischt, ein Kommando
wie zum Beispiel „ Pfui, oder nein“ auszusprechen. Der Hund soll ja lernen das sein
Verhalten nicht erwünscht ist. Wichtig ist hierbei, auch wenn er in die Wohnung gemacht hat,
nehmen sie ihren Welpen und bringen sie ihn nach draußen auf sein „ Hundeklo“
Natürlich können sie Malheurs in der Wohnung verhindern:
Gehen sie morgens so früh wie möglich und abends so spät wie Möglich mit dem
Hund Gassi.
wenn der Hund sich in der Wohnung dreht, schnüffelt und / oder fienzt ist es höchste
Eile für den kleinen.
Zeitaufwand, bis der Hund stubenrein ist: Wie lange es dauert bis ein Hund stubenrein ist,
liegt nur an der Beobachtungsgabe der Menschen, die sich um den Hund kümmern. Dadurch
dauert es bei dem einen Hund eben nur 3 Tage und beim anderen eben 3 Wochen.
Patentrezepte gibt es hierbei leider nicht. Erst wenn ihr Hund 6-7 Monate alt ist und immer
noch nicht Stubenrein ist, können sie von einem Problem reden. Vorher kann immer wieder
mal ein Malheur passieren.

Hunde alleine lassen:
Ihr Welpe ist noch sehr abhängig von ihnen. Er braucht Ihre Zuneigung. Ihr Lob und ihre
Gesellschaft. Während des vierten Monats wird er unter Umständen noch anhänglicher und
beobachtet jeden ihrer Schritte. Wenn sie kein anderes Haustier haben, kommt seine
Abhängigkeit noch stärker zum Ausdruck und er hat möglicherweise große Schwierigkeiten,
sie aus seinem Gesichtskreis verschwinden zu lassen. Spätestens jetzt müssen sie ihm
beibringen die Abwesenheit von Menschen zu ertragen, sonst werden sie später große Mühen
haben. Es kommt darauf an, den Welpen wissen zu lassen dass sie mit Sicherheit
zurückkommen, wenn sie weggehen und ihn alleine lassen. Sie müssen ihn in mehreren
Schritten entsprechend konditionieren, d.h. daran gewöhnen ruhig zu bleiben und sich still zu
verhalten, auch wenn er von seiner Menschenfamilie (dem Rudel) getrennt ist.
Das fängt man ganz langsam an, indem man ihn mal kurz innerhalb der Wohnung alleine
lässt, dann zurückgeht und lobt, wenn er sich gut benommen hat. Machen sie es wenn er
sowieso vom Spielen oder Spazierengehen müde ist. Man soll zwar den Welpen mitnehmen,
wann immer es möglich ist, um ihn an alle arten von Situationen zu gewöhnen, aber sie
werden einmal damit beginnen müssen, ihn für kurze Zeit alleine im Haus zurückzulassen.
Sie sollten dies auch tun, wenn sie nichts Bestimmtes vorhaben. Gehen sie einmal zur
nächsten Straßenkreuzung oder fahren sie zur Post, oder tun sie sonst irgendwas, aber tun sie
es regelmäßig. führen sie auch jedes Mal dieselben Routinehandlungen durch, auch wenn sie
nur für 10 Minuten das Haus verlassen. schließen sie die Fenster oder die Türen, schalten sie
das Licht aus, gehen sie zur Garderobe, nehmen sie einen Mantel oder Jacke, stecken sie den
Autoschlüssel ein, nehmen sie ihre Handtasche, ihre Mappe oder Sonstiges, eben das was sie
normalerweise mitnehmen würden, wenn sie mehrere Stunden fortgehen. Ihr Welpe wird
schnell lernen die Anzeichen dafür zu erkennen, dass sie das Haus verlassen wollen.
Versuchen sie, alle Handlungsabläufe und Handgriffe zumindest für einige Wochen
gewissenhaft zu wiederholen, bis sie merken dass ihr Welpe bereit ist, ihr Fortgehen zu
akzeptieren. Falls sie ihn bis jetzt regelmäßig mitgenommen haben. kann er in Aufregung
geraten wenn sie ihre Vorbereitungen treffen. Richten Sie vielleicht in der Routine des
Aufbruchs einige Worte an ihn, z.B. „Nein, du kommst nicht mit!“, oder einfach „Nein“. Es
schadet nicht wenn sie sich von dem Welpen verabschieden, aber lassen sie ihn nicht glauben
ihr weggehen sei ein großes Ereignis. Es genügt wenn sie einfach sagen „Sei ein lieber
Hund!“ oder „Bis gleich“. Es ist wichtig dass sie tatsächlich weggehen. Glauben sie nicht ihr
Welpe merkt es nicht, wenn sie sich nur in die Garage oder in den Garten begeben. Er wird
ihre Nähe spüren und vielleicht glauben, dass er sie durch sein Bellen und Winseln
zurückholen kann. Die Ansicht nach der es sinnvoll ist, draußen vor der Türe zu warten, um
zu sehen was passiert und dann schnell zurückzugehen, um den Hund zu bestrafen, falls er
bellt, ist veraltet.
Es ist eine „negative Bestärkung“. Alles was sie damit erreichen ist nur, ihn für sein Bellen
mit ihrer Rückkehr zu belohnen. Weil es ihm vor allem um Zuneigung geht, wird er sich nicht
viel aus ihrem Schimpfen machen! Wenn sie zurückkommen, auch wenn sie nur 10 Minuten
fort waren, begrüßen sie ihren Hund fröhlich und lassen sie ihn heraus.
Sparen sie sich eine ausführliche Begrüßung bis er Gelegenheit hatte, sich zu erleichtern. Es
könnte sonst sein, dass er vor lauter Aufregung uriniert. Begrüßen sie ihn immer fröhlich und
lassen ihn immer sofort hinaus, bevor sie sich mit irgendwelchen Problem abgeben, die
zwischenzeitlich entstanden sind. Ihr Heimkommen sollte immer ein freudiges Ereignis für
ihren Welpen sein. Damit es das auch für sie ist, räumen sie besser alles außer Reichweite,
was er Zerstören könnte, bevor sie weggehen.
Manche Welpen neigen zur Zerstörungswut, die aus der Angst vor dem Alleinsein oder aus
Langeweile erfolgt. Beim Zerbeißen und Zerstören bekommt er seine Angst in den Griff, und
langweilig ist es ihm dann auch nicht mehr.

Die Körpersprache des Hundes:
Langsame Bewegung:
Hunde gehen nicht frontal aufeinander zu. Wenn sie sich nähern werden ihre Bewegungen
bedächtiger und sie weichen in einem Bogen aus. Folgende Szene hat jeder schon einmal
erleben müssen. Der Hund kommt nicht auf Ruf, sein Mensch ist ungeduldig und ruft mit
lauter Kommandostimme. Statt flott heranzukommen, trödelt der Hund. Er schlägt einen
Bogen um den erbosten Menschen, bleibt gelegentlich stehen, beschnuppert den Boden.
Schließlich setzt er sich zwei Meter vor seinem wütenden Menschen hin, wobei er ihm auch
noch das Hinterteil zuwendet.
Ein ganz besonders sturer, frecher Hund, der sich einen Spaß daraus macht sein Herrchen auf
die Palme zu bringen? Ein Hund mit einem schlechtren Gewissen, der genau weiß, dass er
etwas falsch gemacht hat?
Weder Noch! Ein netter, gutwilliger Hund tut gerade sein Bestes um seinen aufgebrachten
Menschen zu besänftigen: „Schon gut, beruhige dich doch bitte! Ich will dich auch ganz
bestimmt jetzt nicht herausfordern“ Und wird leider von diesem gründlich missverstanden…
Jetzt kann man sich ungefähr denken, was wir einem Hund antun, wenn wir ihn an kurzer
Leine halten, und geradlinig auf ein fremdes Mensch / Hund Grüppchen zumarschieren.
Wenn wir also ein fremdes Rudel treffen, sollten wir unser Tempo verlangsamen und einen
kleinen Bogen laufen. Dadurch senden wir „Calming Signals“ aus, die es allen leichter
machen…
Den Körper wegdrehen:
Jemanden seine Flanke zudrehen bedeutet, dass man seine Waffen zur Seite nimmt. Hunde
entschärfen beispielsweise so das Spiel, wenn es ihnen zu wild wird, indem sie genau dieses
tun. Sie drehen den Körper weg, schnüffeln, pinkeln, setzen oder legen sich hin und damit
erreichen sie, dass die Bewegung in etwas ruhigere Gewässer zurück rudern.
Den Kopf wegdrehen:
Dieses Signal zeigt der Hund z.B. wenn ihm ein anderer Hund gegenübersteht, wenn wir
Menschen ihm zu sehr auf die Pelle rücken, wenn wir ihn anstarren oder wenn wir ein
schönes Portraitfoto von ihm machen wollen. Der Hund dreht dann seinen Kopf weg und
schaut dann scheinbar verlegen zur Seite. Er zeigt uns dass er sich nicht wohl fühlt.
entschärfen wir also die Situation, indem wir neben den Hund gehen und unserseits unsere
Calming Signals aussenden, bis er wieder auf uns zukommt. Dann streicheln wir ihn oder
beschäftigen uns mit etwas anderem.
Das Wedeln mit der Rute:
Das Wedeln mit der Rute bedeutet nicht immer dass der Hund sich freut. Der Hund steckt oft
in zwiespältigen Empfindungen und wedelt dann auch leicht mit dem Schwanz. Wir müssen
den Hund als „Ganzes“ beobachten. Kommt er in niedriger Stellung an, hat die Ohren
angelegt, winselt er, legt sich auf den Rücken oder pinkelt vielleicht sogar, dann ist das
wedeln mit der Rute einen „weiße Fahne“, ein Signal um uns zu beschwichtigen. Beobachten
wir das, wenn wir energisch mit schlechter Laune die Tür knallen und durch die Wohnung
stampfen, wenn ein Fremder den Hund anspricht und sich über ihn beugt. Wie oft haben wir
intensives Gewedel mit drehen des Körpers als schlechtes Gewissen gedeutet?
Nein, der Hund will uns beruhigen, er bittet um ein friedliches Miteinander.

Am Boden schnüffeln:
Das plötzliche schnüffeln des Hundes, während er mit anderen spielt, ist häufig zu
beobachten, und bedeutet, dass der Hund einer problematischen Situation aus dem weg gehen
will. Da Hunde auch schnüffeln um Gerüche aufzunehmen, muss auch hier wieder die Szene
als Ganzes wahrgenommen werden, um dieses Signal zu deuten.
Gähnen:
Gähnen ist ein faszinierendes Signal, das auch wir Menschen gut ausführen können. Ein Hund
gähnt, wenn wir zum Tierarzt gehen, wenn ihm ein Kind zu nahe kommt, wenn es Zank in der
Familie gibt, wenn er sich in engen Räumen aufhalten muss. Er gähnt um den Stress aus
seinem Körper zu nehmen. Dieses Signal ist eine eindringliche Bitte, zurückzutreten. Gähnen
wir also ruhig einmal, wenn es laut knallt, wenn die Handwerker Krach in der Wohnung
machen, wenn ein fremder Hund auf uns zukommt. Unsere Hunde werden sich beruhigen,
wenn sie sehen, dass wir Calming Signals aussenden.
Hinlegen, Hinsetzen:
Legt sich ein Hund auf den Rücken, bedeutet dies manchmal Unterwerfung. wenn er sich bei
Begegnungen mit fremden Hunden auf den Bauch hinlegt, will er die Situation entschärfen.
Der Welpe wirft sich manchmal auf den Rücken, wenn ihm das Spiel zu rauh wird. schalten
wir also einen Schritt zurück, wenn sich der Hund so zeigt.
Dazwischen gehen:
Wenn Hunde miteinander Spielen und ein anderer sich zwischen zwei besonders ausgelassen,
spielende drängt, befürchtet er dass sich Spannungen aufbauen und er will diese Situation
entschärfen. Diese verhalten wird leider oft fälschlch als Eifersucht gedeutet.
Lippenlecken:
Ein Calming Signal, welches der Hund oft zeigt, wenn sich ein Mensch von vorne über ihn
beugt oder mit verärgerter Stimme mit ihm redet. Wieder möchte er die Situation
beschwichtigen, und uns gutmütig stimmen. Vermeiden wir es also in Zukunft uns von vorne
über ihn zu beugen, wenn wir ihn heran rufen, um ihn anleinen zu wollen. Mit in die knie
gehen oder dem Einklicken des Karabiners von der Seite her geht es auch.

Nun wünsche ich ihnen nur noch viel Spaß und Erfolg mit ihrem neuen
Kameraden!
Bei etwaigen Fragen stehe ich innen gerne zur Verfügung!

Wie fotografiere ich einen Welpen?
1. Nehmen Sie einen Film aus der Verpackung und laden Sie Ihre Kamera.
2. Nehmen Sie Ihrem Welpen dieses Verpackungsmaterial wieder aus der Schnauze
und
werfen es zum Abfall. Holen Sie Ihren Welpen aus dem Abfalleimer und wischen Sie
ihm den Kaffeesatz von der Nase.
3. Stellen Sie die Kamera ein und bereiten Sie sich auf die Aufnahme vor.
4. Suchen Sie Ihren Welpen und nehmen Sie ihm den schmutzigen Socken aus dem
Fang.
5. Setzen Sie Ihren Welpen auf den vorgesehenen Platz und nehmen Sie Ihre
Kamera zur
Hand.
6. Vergessen Sie diesen Platz und kriechen Sie auf Händen und Füßen hinter Ihrem
Welpen her.
7. Locken Sie Ihren Welpen mit einem Leckerli etwas näher heran.
8. Nehmen Sie ein Taschentuch und wischen Sie den Nasenabdruck vom Objektiv.
9. Nehmen Sie dem Welpen den Blitzwürfel aus dem Fang und werfen ihn weg (den
Blitzwürfel natürlich!!).
10. Versuchen Sie Ihrem Welpen einen interessierten Gesichtsausdruck zu entlocken
indem Sie ein Quietschie über Ihren Kopf halten.
11. Rücken Sie Ihre Brille wieder gerade und kramen Sie Ihre Kamera unter dem
Sofa
hervor.
12. Genehmigen Sie sich einen doppelten Schnaps.
13. Setzen Sie sich entspannt hin und melden Ihren Welpen zu einem Erziehungskurs
an.

Gebot des Hundes:
Ich werde nicht mit Herrchens Unterhosen Tauziehen spielen, wenn er auf
der Toilette sitzt.
Der Müllmann stiehlt nicht unser Eigentum!
Ich muss mich nicht plötzlich kerzengerade aufrichten, wenn ich unter
dem Kaffeetisch liege.
Ich werde nicht meine Spielsachen hinter den Kühlschrank kullern.
Das Regenwasser muss ich aus dem Fell schütteln bevor ich ins Haus
gehe.
Ich werde kein Katzenfutter fressen, weder bevor noch nachdem die Katze
es gefressen hat.
Ich werde aufhören, das letzte verbliebene Stück Teppich im Haus
ausfindig zu machen, wenn ich mich übergeben muss.
Ich werde mich nicht im Auto übergeben.
Ich werde mich nicht in toten Vögel, Fischen, Mäusen etc. wälzen.
"Katzenklo-Klümpchen" sind kein Futter.
Ich werde nicht auf den Zahnbürsten meiner Menschen herumkauen und
es ihnen nicht sagen.
Ich werde nicht auf Buntstiften oder Kugelschreiber herumkauen,
besonders nicht auf roten, sonst denken meine Menschen noch, ich hätte
Zahnfleischbluten.
Ich stehle nicht mehr die Unterwäsche meines Frauchens und tanze damit
auf dem Hof herum.
Ich werde nicht mehr das Sofa als Handtuch missbrauchen, das gleiche
gilt für Herrchens und Frauchens Schoß.
Ich werde den Polizisten nicht mehr in die Hand beißen, wenn er die
Fahrzeugpapiere kontrolliert.

Hunderechte:
Ich habe das Recht, bedingungslose Liebe zu geben und zu erhalten
Ich habe das Recht ein Leben zu führen, das über einfaches Überleben
hinausgeht
Ich habe das Recht erzogen zu werden, damit ich kein Gefangener meines
schlechten Verhalten werde
Ich habe das Recht auf angemessene Nahrung und medizinische
Versorgung
Ich habe das Recht auf frische Luft und grünes Gras.
Ich habe das Recht auf Kontakt zu fremden Menschen und Hunden
Ich habe das Recht auf Zeit und Aufmerksamkeit meiner Menschen
Ich habe das Recht vernünftig verpaart zu werde, wenn überhaupt
Ich habe das Recht verrückt und kindisch zu sein und Menschen zum
Lachen zu bringen
Ich habe das Recht ,Vertrauen geschenkt zu bekommen und meinem
Besitzer zu vertrauen
Ich habe das Recht, dass mir vergeben wird
Ich habe das Recht in Würde zu sterben
Ich habe das Recht an ein gutes Andenken

