Vom Piranha zum Lämmchen

- welpenerziehung24.de

Seite 1

Vom Piranha zum Lämmchen
Wie du deinem Welpen das Beißen abgewöhnst

von
Claudia Hußmann
©Claudia Hußmann, Homberg (Efze), März 2017, Version 2.0

Vom Piranha zum Lämmchen

- welpenerziehung24.de

Seite 2

Inhaltsverzeichnis
Kennst du das auch?...............................................................................3
Hier kommt die Lösung...........................................................................3
Warum beißt der Welpe?..........................................................................4
Management erleichtert das Leben............................................................5
Aufgabe ......................................................................................................5

Wann beißt dein Welpe?..........................................................................6
Das Training .........................................................................................7
Situation
Situation
Situation
Situation

1:
2:
3:
4:

Du spielst oder schmust mit Deinem Welpen....................................7
Du gibst deinem Hund ein Leckerli..................................................9
Dein Welpe beißt in Beine oder Hosen die sich bewegen..................11
Dein Welpe beißt in Gegenstände oder frisst sie sogar auf ...............13

Die Auszeit..........................................................................................15
Was ist eine Auszeit?...................................................................................15
Auszeit in der Praxis....................................................................................15
Was kann schiefgehen?................................................................................16

Nachwort.............................................................................................17
Urheberrecht........................................................................................17
Weitere Ratgeber aus der Reihe „Hund erziehen“.......................................17
Nr. 1: Wie auch Dein Hund zuverlässig kommt................................................17
Nr. 2: Wie auch Dein Hund sich sofort hinlegt .................................................17
Nr. 3: Hilfe – Mein Welpe ist ein Monster => erscheint im Januar 2014...............17

Über mich............................................................................................18

Vom Piranha zum Lämmchen

- welpenerziehung24.de

Seite 3

Kennst du das auch?
Du hast dich riesig auf deinen süßen kleinen Welpen gefreut und eigentlich
ist er ja auch ein ganz toller.
ABER! Irgendwie hast du das Gefühl, dein Welpe glaubt, ein Haifisch oder ein
Piranha zu sein. Jedenfalls dem Einsatz seiner Zähne nach zu urteilen. Nichts
ist vor diesen nadelspitzen kleinen Dingern sicher.
Deine Hände sind schon zerlöchert, das erste Paar Schuhe musste auch
schon dran glauben und die Hosenbeine aller Kinder stehen auf der FavoritenListe deines Welpen ganz vorne? Von deinem Teppich wollen wir hier gar nicht
sprechen. So gut haben dir die Fransen sowieso nicht gefallen.

Die Tipps, die du bisher gefunden hast oder die dir Nachbarn oder Freunde
gegeben haben, beschränkten sich im Wesentlichen darauf, dass du „nur mal
zeigen musst, wer der Herr im Haus ist!“ und haben dir schon beim Anhören
die Haare zu Berge stehen lassen? Geschweige denn möchtest du sie bei
deinem Welpen anwenden?

Hier kommt die Lösung
Dann kommt hier die Lösung für dich. In diesem eBook findest du hilfreiche
Tipps für verschiedene Beiß-Situationen. Du erfährst, warum dein Welpe seine
Zähnchen so einsetzt und wie du ihm beibringst, seine Zähne zu kontrollieren.
Ein bisschen etwas musst du dafür schon tun, denn ganz von alleine
funktioniert es nicht, aber du erfährst hier Schritt für Schritt, wie du es machen
kannst, welche Probleme dabei auftreten können und wie du damit umgehst.
Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Entwicklung deines Welpen vom
Piranha zum Lämmchen.
Claudia

Vom

.

zum
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Warum beißt der Welpe?
Nun, das ist zunächst mal völlig natürlich. Die sogenannte Beißhemmung ist
beim Hund nämlich nicht angeboren. Auch bei deinem Welpen nicht. Hinzu
kommt, dass es lustig ist, etwas zu jagen und hinein zu beißen.
Die gute Nachricht ist: Dein Welpe kann lernen, dass Menschenhaut und
Kleidung super empfindlich und sensibel sind. Und auch, dass es erlaubte und
unerlaubte Kau-Gegenstände gibt.
Die schlechte Nachricht ist: Wenn der Welpe in den Zahnwechsel kommt,
steigt sein Kaubedürfnis nochmal so richtig an.
Mit dem hier beschriebenen Training und den Management-Maßnahmen
sollte sich der Schaden aber in Grenzen halten! ;-)
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Management erleichtert das Leben
Bevor du nun ins Training einsteigst noch ein wichtiger Tipp: Man kann sich
das Leben von Zeit zu Zeit immens erleichtern, indem man sogenannte
Management-Maßnahmen ergreift.
Wenn man einen Welpen hat, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, ALLES,
was einem lieb und/oder teuer ist, vor den Welpenzähnen in Sicherheit zu
bringen.
Ähnlich wie man bei Babys Kindersicherungen in die Steckdosen einbaut,
Türsicherungen an allen Schränken anbringt und die Treppen mit Kindergittern
versieht, sollte man beim Welpen auch solche Maßnahmen treffen, bis er den
Zahnwechsel hinter sich gebracht hat.
Dazu gehört z.B. das Wegräumen von Schuhen und das Leerräumen unterer
Regalböden. Je nach Hundegröße auch der oberen. ;-) Die Kinder sollten ihre
Spielsachen wegräumen und falls der Welpe sich im Flur aufhält, ist es von
Vorteil, keine teuren Mäntel an der Garderobe hängen zu haben.
(Pssst: Nicht weitersagen! Ich hatte mal einen
Welpenbesitzer in der Hundeschule, dessen Welpe einen
mehrere hundert Euro teuren Ledermantel doch etwas
mehr als nur angenagt hat.)
Auch Kabel werden sehr gerne angeknabbert. Mal davon
abgesehen, dass das gefährlich für den Welpen werden
kann, funktionieren die Geräte ohne Kabel auch nicht mehr
so gut.

Aufgabe
Mache deine Wohnung welpensicher und räume alles auf, was dir wichtig ist.
Rolle auch Teppiche auf und bringe sie für ein halbes Jahr auf den Speicher
oder in den Keller, wenn sie dir am Herzen liegen und unversehrt bleiben
sollen.

FERTIG? - Gut, dann lies weiter!
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Wann beißt dein Welpe?
Es gibt verschiedene Situationen, in denen Welpen beißen. Man kann nicht in
allen Situationen gleich reagieren. Deshalb möchte ich hier auf die vier
Situationen eingehen, bei denen die meisten Welpenbesitzer Probleme haben.
1.
2.
3.
4.

Der
Der
Der
Der

Welpe
Welpe
Welpe
Welpe

beißt
beißt
beißt
beißt

beim Schmusen oder Spielen
in Finger und Hände bei der Leckerligabe
in Beine und/oder Hosen von Personen, die laufen
Gegenstände kaputt oder frisst sie sogar an oder auf

Wenn auf deinen Welpen nur eine der Situationen zutrifft, brauchst du
natürlich nur das entsprechende Kapitel zu lesen. (Wenn du magst, darfst du
die anderen aber auch lesen – man lernt ja immer was dazu!)
Du findest für jede der Situationen Vorschläge, was du dagegen
unternehmen kannst. Nicht immer funktioniert etwas. Jeder Welpe ist ein
Individuum und es gibt nicht immer DIE Lösung, die bei allen klappt.
Wenn du etwas ausprobierst, wende es bitte EINE WOCHE lang
KONSEQUENT an, bevor du sagst: „Funktioniert nicht!“ Denn ein bisschen
Zeit braucht es manchmal einfach.
Wenn es nach einer Woche überhaupt nicht besser wird, probiere einen
anderen Weg. Wird es ein paar Tage lang immer besser und besser und dann
plötzlich ganz schlimm?
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Gib jetzt nicht auf! Bleib dran, du hast es
fast geschafft. Dabei handelt es sich um den sogenannten Löschungstrotz. Der
wird immer gezeigt, bevor ein Verhalten endgültig aufhört.
Beispiel: Du holst dir jeden Morgen in der Frühstückspause am selben
Automat einen Kaffee. Eines Morgens wirfst du dein Geld in den Automat und
es passiert NICHTS.
Gibst du dann sofort auf? Nein, du probierst es noch ein paar mal, nimmst
dann vielleicht ein anderes Geldstück, reibst das Geldstück oder wirfst es
langsam oder schnell ein usw. Irgendwann haust du vielleicht mal mit der
Faust gegen den Automat, fluchst noch einmal so richtig ordentlich, weil du
dich auf deinen Kaffee gefreut hast und dann gibst du auf. Diese letzte
Reaktion vor dem Aufgeben ist der Löschungstrotz. Es hat doch immer
funktioniert, kann doch nicht sein, dass es nicht mehr geht.

ALLES KLAR?
Gut, dann lies weiter. Jetzt geht es ans Trainieren!
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Das Training
Situation 1: Du spielst oder schmust mit Deinem Welpen
Du tobst mit deinem Kleinen oder ihr schmust gerade schön und plötzlich
hast du seine Zähne in deiner Hand, in deinem Arm oder deiner Kleidung. Der
Kleine hat im Eifer des Gefechts dich erwischt.

Was tun?
Möglichkeit 1 – Sterbender Schwan
Quietsche JEDES MAL und SOFORT laut auf. Du darfst dich ruhig so
anstellen, als hätte er dich schwer verletzt. Brich SOFORT jede Interaktion mit
deinem Welpen ab. Das heißt:
•
•
•

Du schaust ihn nicht an,
du sprichst nicht mit ihm und
du fasst ihn nicht an.

Warte mindestens 10 Sekunden. Dann darfst du wieder mit deinem
Welpen spielen oder schmusen. Passt er wieder nicht auf, quietschen und
Schluss mit lustig.

Möglichkeit 2 – Kontrolliertes Zerren
ACHTUNG! Dieses Training wird NIEMALS von KINDERN durchgeführt.
Nimm einen Baumwollknoten oder ein anderes geeignetes Zerrobjekt und
beginne ein Spiel mit deinem Welpen. Vorsicht! Nicht zu wild zerren wegen der
Milchzähne.
Wenn dein Welpe sich so richtig schön in das Spiel hineinsteigert, lässt du
ihm immer weniger Platz am Spielzeug. Du benötigst immer mehr Platz für
deine Hände. Und er muss immer besser aufpassen, wo er hin beißt. Denn
wenn er dich erwischt!?!? Genau – du spielst den sterbenden Schwan und das
Spiel hört sofort auf.
Dieses Spiel ist auch sehr gut geeignet, deinem Welpe beizubringen, sich
auch wieder abzuregen, wenn er sich hochgefahren hat. Deshalb unterbreche
das Spiel von Zeit zu Zeit, indem du das Zerrspielzeug ganz fest an dich presst
und einfach still hältst und wartest. Das wird ziemlich bald langweilig und dein
Welpe lässt los. In dem Moment, wo er loslässt, sagst du „danke“ und übst so
auch noch gleichzeitig, dass dein Welpe dir etwas gibt. :-)
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Toll, oder? Jetzt hast du gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
• Nicht in Hände beißen
• Impulskontrolle (wieder abregen, wenn man sich hochgefahren hat)
• etwas abgeben (ich finde das Wort „danke“ schöner als „aus“ ;-) )

Was kann schiefgehen?
•

Dein Welpe hört zwar auf, aber beim nächsten Mal beißt er wieder in die
Hände  Wiederhole die Übung und höre ganz konsequent sofort auf zu
spielen, er muss es ja erst lernen. Die einen können es nach fünf
Wiederholungen, andere brauchen eben fünfzig. Bleib einfach dran. Und
lass die Zeit immer länger werden bis es wieder losgeht. Also beim
ersten Mal 10 Sekunden, beim nächsten Mal 15, dann 20. Und zeig
deinem Welpen wirklich die kalte Schulter. Er ist absolut Luft für dich!

•

Deinen Welpen interessiert dein Quietschen nicht, er beißt dir einfach in
die Beine oder Hosenbeine oder was er sonst gerade erwischt  es gibt
eine Auszeit, noch mehr Tipps findest du bei Situation 3.

•

Dein Welpe hört ganz kurz auf, versucht dann aber gleich wieder
loszulegen  es gibt eine Auszeit

•

Bei dir funktioniert es, aber bei deinen Kindern klappt es nicht  Du
musst den Part übernehmen, Kinder nimmt dein Welpe nicht ernst. Wenn
dein Welpe das Kind erwischt, darf es ruhig schreien, aber du bist dafür
zuständig, den Welpen von weiteren Attacken abzuhalten und ihm
notfalls eine Auszeit zu geben. Schau auch bei Situation 3 , was du
machen kannst.

Abbildung 1: Yorkshireterrier, 13 Wochen
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Situation 2: Du gibst deinem Hund ein Leckerli
Wenn du ein Leckerli zwischen Daumen und Zeigefinger hältst, hackt dein
Welpe seine Nadelzähne eiskalt in deine Finger? Auch wenn es noch so weh
tut, du gibst deinem Welpen in dieser Situation das Leckerli NICHT. Halt es
fest. Eisern und entschlossen. Erst wenn dein Welpe vorsichtig ist, lässt du los.
Diese Regel gilt IMMER! Damit du aber nicht ständig mit blutüberströmten
Händen durch die Gegend laufen musst, hier ein paar Möglichkeiten, dieses
unangenehmes Verhalten abzugewöhnen:

Möglichkeit 1 – Lefzen und Zunge statt Zähne
Um zu üben, dass er Zunge und Lippen benutzt, kannst du das Leckerli in
deine Hand nehmen, sie zur Faust schließen und mit leicht geöffneter Faust
deinem Welpen vor die Nase halten. Sobald er nicht mehr versucht, mit den
Zähnen an die Leckerli zu kommen, sondern Zunge und/oder Lippen
verwendet, lobst du ihn und öffnest die Hand, damit er das Leckerli nehmen
kann.

Abbildung 2: Beißt der Welpe, Leckerli festhalten

Abbildung 3: Leckt der Welpe, geht die
Hand auf

Möglichkeit 2 – Igitt, Metall ist eklig

Viele Hunde mögen nicht auf Metall beißen. Das kannst du ausnutzen. Lege
ein Leckerli auf einen Teelöffel und halte es mit dem Daumen fest, so dass die
Hälfte rausschaut. Halte es deinem Welpen hin. Wenn er jetzt voll zubeißt,
beißt er auf Metall. Beim nächsten Versuch wird er vorsichtig sein. Dann lässt
du das Leckerli los.
Nach und nach schiebst du das Leckerli immer weiter auf dem Löffel nach
vorne. Wenn du glaubst, dein Welpe hat es verstanden und nimmt das Leckerli
immer vorsichtig, probiere es ohne Löffel.
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Abbildung 4: Leckerli auf Metall-Löffel festhalten
Wenn du einen Löffelfetischisten hast, klappt diese Methode nicht! :-)

Was kann schiefgehen?
•

Dein Welpe hört nicht auf zu beißen, auch wenn du hartnäckig die Hand
geschlossen hältst  Brich den Versuch ab. Zieh nicht nur die Hand weg,
sondern ignoriere deinen Welpen komplett. Dreh dich um und schau ihn
nicht an, fass ihn nicht an und sprich ihn nicht an. Warte 10 Sekunden,
dann starte einen neuen Versuch

•

Dein Welpe leckt, aber sobald du die Hand öffnest, wird er wieder zum
Piranha  Schließe sofort wieder die Hand und verhindere, dass er das
Leckerli bekommt

•

Es klappt, wenn du die Faust machst, aber sobald du das Leckerli wieder
zwischen Daumen und Zeigefinger hast, hackt dein Süßer wieder zu 
Übe vorläufig IMMER mit der Faust, bis dein Welpe verinnerlicht hat,
dass man Leckerli nur bekommt, wenn man vorsichtig ist. Einmal am Tag
machst du einen Daumen-/Zeigefingerversuch und irgendwann wirst du
merken, dass es klappt. Außerdem kannst du den sterbenden Schwan
spielen und richtig laut aufheulen.
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Situation 3: Dein Welpe beißt in Beine oder Hosen die sich bewegen
Bei deinem Welpen scheint es sich um ein wild gewordenes „HosenbeinVerfolgungs-und-Reinbeiß-Monster“ zu handeln? Es kann sich keiner bewegen,
ohne dass dein Welpe am Bein hängt?
In diesem Fall ist eine kleine Hausleine Gold wert. Damit kannst du nämlich
verhindern, dass das Spiel erst recht lustig wird, wenn du versuchst, es zu
unterbinden. An dieser Leine kannst du ihn schnell und ohne großes Tamtam
irgendwohin bringen.
Die beste und sicherste Möglichkeit, das Beißen in Hosenbeine
abzugewöhnen ist, dem Welpen ein anderes Verhalten beizubringen.

Möglichkeit 1 – Alternatives Verhalten trainieren
Überlege dir zunächst, was dein Welpe tun soll anstatt weglaufende
Hosenbeine zu verfolgen und hinein zu beißen. Je nachdem, was dein Welpe
besonders gerne mag, kann das durchaus unterschiedlich aussehen. Er könnte
z.B. seinen Baumwollknoten holen oder er könnte zu dir gelaufen kommen
oder er könnte sich hinsetzen (schwierig!) oder
oder oder.
Als Beispiel nehme ich hier mal, das der
Welpe zu dir gelaufen kommt. Nimm dir ein paar
wirklich gute Leckerli. Sie müssen nicht groß
sein (s. Foto), aber dein Welpe sollte wirklich
heiß drauf sein.
Rufe ihn ein paar Mal zu dir und belohne ihn, wenn er zu dir kommt. Wenn
das gut klappt, brauchst du jemanden, der sein Hosenbein zur Verfügung stellt.
Sage dieser Hilfsperson, sie soll an dir und dem Welpen vorbei GEHEN.
In dem Moment, wo sich die Hilfsperson an euch vorbei bewegt und dein
Welpe sie bemerkt hat, rufst du ihn und belohnst ihn. Wiederhole das
mindestens zehn Mal. Beim elften Mal sagst du mal nichts und wartest, was
passiert. Kommt dein Welpe zu dir gelaufen? SUUUUUUPER! Gib ihm 15
Leckerli. Die hat er sich verdient. Denn er hat gelernt: Wenn jemand
vorbeigeht, muss ich zu Herrchen / Frauchen laufen.
Weise die Hilfsperson jetzt an, SCHNELLER an euch vorbeizulaufen. Es kann
sein, dass dein Welpe sich gar nicht mehr dafür interessiert. Das ist gut. Dann
kannst du mit anderen Hilfspersonen üben und die Übung schwerer machen, in
dem die Bewegungen schneller werden, die Menschen dabei noch rufen oder
oder oder.
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Sollte dein Welpe bei schnellerer Bewegung wieder an die Verfolgung gehen,
hilfst du ihm, indem du ihn zu dir rufst oder – wenn das auch nicht klappt –
halte ihn an der Hausleine fest.
ZIEL ist, dass dein Welpe sich immer dafür entscheidet, zu dir zu kommen
und sich ein tolles Leckerli abzuholen. Dieses Training wird ein paar Tage
dauern. Aber es ist die beste Möglichkeit.
Wenn du das draußen auch noch übst, hast du gleich wieder viele Dinge auf
einmal damit erledigt. Egal, ob Jogger, Radfahrer, andere Hunde, oder.... - du
kannst das mit allen sich bewegenden Objekten üben. Benutze beim Training
draußen eine längere Leine (5 – 10m).

Möglichkeit 2 – Positiver Unterbrecher
Ein positiver Unterbrecher ist sozusagen ein NEIN auf nette Art. Wie du den
trainierst, habe ich HIER ausführlich mit Video erklärt. Wenn du den trainiert
hast, kannst du ihn auch benutzen, um deinen Welpen davon abzuhalten,
irgendwo hinein zu beißen.
VORSICHT! Wenn du jedes Mal das Verhalten mit dem positiven
Unterbrecher abbrichst, kann es sein, dass dein (kluger) kleiner Welpe sehr
schnell merkt, dass er in ein Hosenbein beißen muss, damit du genau das tust.

Möglichkeit 3 – Auszeit
Arbeite mit der Auszeit. Das heißt, sobald dein Welpe hinter jemand her
rennt und auch nur versucht, in die Hosenbeine zu beißen, „Schluss“ und
wenn er dann nicht sofort aufhört, kommt er hinter Schloss und Riegel.

TIPP:
Bevorzuge IMMER das Training
eines anderen Verhaltens
VOR einem Verbot.
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Situation 4: Dein Welpe beißt in Gegenstände oder frisst sie sogar auf
Dein Welpe hat schon mehrere Stühle in einen wackeligen Zustand gebracht
durch die systematische Verdünnung der Stuhlbeine? Oder er hat schon einen
kompletten Hausschuh vertilgt? Vielleicht hat ihm auch das wertvolle Erbstück
in Form eines Teppichs als kleine Zwischenmahlzeit gedient?
Es ist normal, dass Welpen kauen. Wichtig ist, dass dein Welpe genügend
erlaubte Kau-Gegenstände hat, die er auch mag. Nicht jeder Welpe steht auf
Baumwollknoten. Nicht alle lieben die Torka-Kauwurzel, mögen eine
Geweihkaustange oder Elchschaufel.
Kongs eignen sich sehr gut, denn die können auch nach Geschmack gefüllt
werden. Schau mal nach Kong-Rezepten, da sind der Fantasie keine Grenzen
gesetzt.



Ungeeignet sind die weichen Plastikspielzeuge, die leider oft als
Hundespielzeug verkauft werden. Die kann der Welpe ganz schnell kaputt
beißen. In dem Material sind gefährliche Weichmacher enthalten, die den
Welpen das Leben kosten können, wenn er Teile davon verschluckt.
Soviel zum Management. Jetzt noch ein Tipp, denn meistens trainieren die
Welpenbesitzer mit ihren Welpen, verbotene Dinge anzuknabbern.

W A S ???
Eine der größten und besten Belohnungen ist AUFMERKSAMKEIT. Und
zwar in jeder Form. Also auch in Form von vermeintlicher Strafe. Für die
meisten Welpen ist es lustiger, geschimpft zu werden als gar keine
Aufmerksamkeit zu bekommen.
Was passiert ganz häufig? Der Welpe liegt brav in seinem Körbchen und nagt
an seinem Kauspielzeug herum. Sein Mensch denkt sich: „Prima, so soll es
sein!“ Und da in Deutschland „nix gesagt genug gelobt ist“, passiert nichts.
Irgendwann denkt sich der Kleine, dass er mal wieder ein wenig seine
Umwelt erkunden muss. Da Bildung wichtig ist, entschließt er sich, das
Bücherregal nach passender Literatur zu durchforsten. Die Bücher sind
wunderbar auf Nasenhöhe und man kann sie nicht nur aus dem Regal
schubsen, sondern auch noch aufschlagen und drin lesen. Und wenn einem der
Inhalt nicht zusagt, dann kann man diese Seiten einfach herausreißen.
Das ist an sich schon ein sehr schönes Spiel. Aber jetzt kommt das Beste.
Kaum bemerkt Frauchen den bildungswilligen Welpen, schon unterstützt sie ihn
mit voller Aufmerksamkeit und viel Trara. Das nächste Mal, wenn der Kleine
Unterhaltung von Frauchen braucht, wird er sich wieder dem Bücherregal
zuwenden. Und tatsächlich – es funktioniert!
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Wie geht es besser?
Schenke deinem Welpen immer dann Aufmerksamkeit, wenn er tut, was du
möchtest. Du musst ihn nicht aufscheuchen, wenn er bequem in seinem
Körbchen liegt und am Kauen ist. Aber du kannst einfach ab und zu mal ein
nettes Wort dazu sagen oder ihm sogar noch einen dicken Keks dazulegen.
„ABER ich kann ihn doch nicht meine Bücher auffressen lassen!“ höre ich
dich jetzt schreien. Ich kann dich beruhigen, das musst du auch nicht. Aber du
kannst dich einem der erlaubten Spielzeuge zuwenden, wenn du siehst, dass er
etwas Unerlaubtes hat.
Beispiel: Dein Welpe macht sich am Bücherregal zu schaffen und anstatt
aufzuschreien und zu schimpfen und dich um die Bücher zu kümmern, nimmst
du eines seiner Lieblingsspielzeuge und fängst zwei bis drei Meter von ihm weg
an, ganz intensiv damit zu spielen. Du kannst dabei ruhig vor Begeisterung
quietschen, mit dem Spielzeug sprechen, es hochwerfen und wieder auffangen
und und und.
Was glaubst du, wie lange dein Welpe braucht, bis er die Bücher langweilig
findet und DEIN Spieli haben möchte? Jetzt kannst du mit ihm gemeinsam
spielen und wenn er die Bücher dann vergessen hat, räumst du sie unauffällig
beiseite. Lies dir nochmals das Kapitel über Management durch.
So kannst du es übrigens auch machen, wenn dein Welpe mit etwas
Unerlaubtem abhaut. Anstatt hinterher zu rennen – was ein supertolles Spiel
für den Welpen ist -, machst du etwas anderes spannend.
Wenn deine Welpe kommt, beschäftige dich bitte noch ein paar Minuten mit
ihm. Widme dich nicht sofort dem Aufräumen, sonst möchte er dir sicher gleich
wieder helfen. ;-)
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Die Auszeit
Manchmal schaffen es diese kleinen Monster einfach nicht, sich abzuregen.
Egal, was man unternimmt, es wird nur schlimmer. Sie beißen erst recht in die
Leine, springen hoch, bellen und und und... Es scheint ihnen regelrecht Spaß
zu machen. Ja, das tut es auch! :-)
In solchen Momenten ist eine Auszeit eine gute Sache.

Was ist eine Auszeit?
Bei einer Auszeit wird der Welpe für kurze (!!!) Zeit vor die Tür oder in ein
welpensicheres Zimmer oder in seinen Welpenauslauf gesetzt. Zur Not kann
auch der Mensch einfach das Zimmer verlassen. Letzteres empfiehlt sich
gerade bei Kindern. Die schaffen es meist nicht, den Welpen OHNE
KOMMENTAR in die Auszeit zu bringen. Und dann wird es ein lustiges Spiel.

Auszeit in der Praxis
Dein Welpe ist völlig übermütig und interessiert sich weder für dein
Quietschen noch für sonst irgendwas. Dann sagst du dein Auszeitwort, z.B.
„Schluss“ oder „es reicht“ und bringst ihn kommentarlos vor die Tür oder in
den Welpenauslauf oder das welpensichere Zimmer.
Da dein Welpe anfangs noch nichts mit „Schluss“ anfangen kann, ist es
wichtig, dass du ihn SOFORT und ohne weiteren Kommentar wegbringst. Ist
das nicht möglich, gehst du einfach vor die Tür und machst sie hinter dir zu.
Warte ungefähr eine Minute. Dann darf dein Welpe wieder rein, es sei denn,
er bellt oder heult gerade oder kratzt an der Tür. Dann wartest du, bis er einen
Moment still ist und dann darf er wieder rein.
Neuer Versuch – Neues Glück!
Wenn du das einige Male wiederholt hast, kann es sein, dass dein Welpe
schon aufhört, wenn du „Schluss“ sagst. Super – in diesem Fall darf er drin
bleiben. Hört er nicht auf, geht es raus.
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Was kann schiefgehen?
•

Dein Welpe macht ein „Kämpfchen“ aus dem Rausbringen und hat
anscheinend richtig Spaß dabei  Benutze eine Hausleine. Das ist ein
kurzes Stück dünne Leine, z.B. Wäscheleine ohne Schlaufen. Die machst
du an deinem Welpen fest, wenn du da bist. Dann kannst du ihn daran
ganz schnell wegbringen und es gibt keine lustigen
„Rausbringkämpfchen“ mehr.

•

Dein Welpe jammert, bellt und/oder kratzt an der Tür  Da musst du
jetzt leider durch. Wenn dir deine Tür zu schade ist, nutze ein
Welpengehege oder seine Hundebox. Die findest du HIER. Und dann
lässt du ihn kratzen. Irgendwann wird er aufhören. Und wenn es nur für
eine Sekunde ist. Genau in diesem Moment öffnest du die Tür und lässt
ihn wieder rein und er bekommt eine neue Chance. Erwarte am Anfang
nicht, dass er gleich 10 Sekunden still ist. Die eine Sekunde, in der er
Luft holt, reicht schon.

•

Deinen Welpen scheint die Auszeit gar nicht zu interessieren, er legt sich
einfach hin und schläft  Kein Problem, dann war er wohl müde und hat
sich sein Päuschen verdient. Übe weiter, wenn er wieder munter ist.

Abbildung 5: Die Hausleine
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Nachwort
Ich hoffe, die Tipps in diesem Buch konnten dir helfen und du trainierst
schon fleißig – mit Spaß und vor allem erfolgreich. Bei Fragen oder Problemen
wende dich jederzeit gerne an mich – claudia@welpenerziehung24.de.
Solltest du in diesem Büchlein Rechtschreib-/Grammatik- oder sonstige
Fehler finden, darfst du sie behalten.

Urheberrecht
Das Werk, einschließlich all seiner Texte, Bilder und zugehörigen Videos, ist
urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertung bedarf der Zustimmung der
Autorin. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.
Die Bücher aus der Reihe „Hund erziehen“ kommen kurz und knackig auf
den Punkt. Der Hundebesitzer soll damit möglichst SCHNELL und EINFACH in
die Lage versetzt werden, das jeweilige Problem mit praktischen
Trainingsanleitungen zu lösen. Es wird ausschließlich mit positiver Verstärkung
gearbeitet.

Weitere Ratgeber von Claudia Hußmann
Wie auch Dein Hund zuverlässig kommt
Mit dieser Methode kannst du in vier Wochen üben, dass dein Hund sehr
zuverlässig kommt. Schritt für Schritt-Erklärungen und Video-Anleitungen
machen das Training einfach.

Wie auch Dein Hund sich sofort hinlegt
In diesem eBook zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du deinem Hund schnell
auf sanfte und freundliche Art das Hinlegen und Bleiben beibringen kannst.

Das total ANDERE Welpenbuch
Hier bekommst du Lösungen zu den 14 Problemen, die bei Welpen am
häufigsten auftreten. Neben den Erste-Hilfe-Maßnahmen, mit denen du dich
SOFORT retten kannst, gibt es wieder jede Menge Schritt-für-SchrittAnleitungen.

Traumhund-Generator
Das Rundum-Sorglos-Paket für alle, die ihren Welpen auf nette Art zum
Traumhund erziehen möchten.
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Über mich
•
•
•
•
•
•
•

IHK|BHV zertifizierte Hundetrainerin und Verhaltensberaterin
IHK|BHV Zertifizierte Prüferin für Assistenzhunde
Prüferin BHV-Hundeführerschein
Sachverständige für die Abnahme des Hundeführerscheins
Niedersachsen
TOP Trainerin bei Viviane Theby
Eigene Hundeschule seit 1998
Hundepension mit Rudelhaltung

Mehr Infos findest Du hier:
Rund um den Alltag mit einem Welpen http://www.welpenerziehung24.de/
Hundeschule Mein lieber Hund - http://www.mein-lieber-hund.de/ und
http://hundeschule-meinlieberhund.de/ und
http://www.mein-lieber-hund.info/
Tipps und Tricks zur Hundeerziehung - http://www.hunderziehen.de/
YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/c/meinlieberhund
FB-Fanpage: https://www.facebook.com/welpenerziehung24
Qualifikationen:
http://www.welpenerziehung24.de/qualifikationen/

in

