
Ein Welpe ist da! 

 

Nach monatelangem Suchen und einer schwierigen Entscheidungsphase ist endlich ein Welpe im 

Haus! Für den Erstlingsführer stellen sich nun viele Fragen. Eine Beantwortung ergibt sich häufig, 

wenn wir uns in die Situation eines Hunderudels und dann in die des Welpen hineinversetzen. Dazu 

ein Beispiel: Der Welpe kaut auf allem herum, was er finden kann. Seine Decke ist mit einigen 

Löchern noch zu gebrauchen, anders sieht es mit unseren Schuhen aus, die u. U. Nur noch ein Fall 

für die Mülltonne sind. Unser Ärger ist verständlich, aber wir sollten uns zunächst fragen, warum 

der Welpe dies macht. Bei Kleinkindern sagen wir, sie müssen die Welt begreifen. Der Welpe 

begreift seine Umwelt zuerst mit der Nase, dann aber mit seinen Zähnen. Darüberhinaus brauchen 

seine kleinen spitzen Zähne Druckreize zum Wachstum. Vielleich hat unser neuer Hausbewohner 

aber auch Zahnschmerzen ? Für eine normale Entwicklung ist das Beißen also zwingend 

erforderlich. Deshalb bieten wir dem Welpen Weichhölzer aus Pappel, Weide oder Erle an. Damit 

ist die Gefahr für unser Schuhwerk nicht vollständig gebannt, aber in den Schuhschrank kommt der 

Welpe (noch) nicht. 

 

Eine ganz wichtige Komponente in der Entwicklung sind Spiele. Aus dem Spiel leiten sich viele 

andere notwendige Verhaltensweisen ab: Die Ausprägung der Muskulatur und Gelenke, die 

Sinnesentwicklung, das Sozialverhalten gegenüber Hunden und Menschen und auch  das 

Beutegreifen entwickeln sich aus dem Spiel. In der Hundefamilie spielen und toben die Welpen 

miteinander, manchmal mit Gegenständen. Dabei liegt ein Mal der eine unten, kurz darauf ist der 

andere unterlegen. Genauso sollten wir auch vorgehen: Legen wir uns auf den Fußboden und lassen 

uns überraschen, was der Welpe mit uns macht. Wir sollten dabei schon auf ihn eingehen. Ist der 

Welpe anfangs uninteressiert, nehmen wir uns einen alten Stofffetzen und ziehen ihn langsam vor 

dem Welpen her. Er wird versuchen, den Fetzen zu greifen. Wir gönnen ihm von Zeit zu Zeit einen 

Erfolg, dass motiviert den Kleinen ernorm. Manchmal zerren wir behutsam an dem Fetzen, wenn 

der Kleine gegriffen hat, überlassen ihm dann den Gegenstand. Um wieder in den Besitz des 

Stofffetzens zu gelangen, locken wir den Welpen mit einem kleinen Nahrungsbrocken, jedoch 

keiner Schokolade. Mit diesem Tausch, Stofffetzen gegen Nahrung, legen wir den Grundstein für 

das spätere Apportieren. Mit zunehmendem Alter bedienen wir uns bei diesen Spielen zur 

Verlägerung unseres Armes eines Bandes, noch später der Reizangel. Dem frühzeitig auf dieses 

Gerät geprägte Hund kann damit sein gesamtes Hundeleben lang eine freudige Bewegungsübung 

beigebracht werden. 

 

Wenn ein Welpe in seiner Hundefamilie sich müde gespielt hat( und das kann schon nach einem 

kurzen Spiel der Fall sein), schmiegt er sich eng an seine Wurfgeschwister und schläft. Wir sollten 

uns bemühen, ebenso mit dem Kleinen umzugehen, in dem wir bei Ermüdungserscheinungen den 

Welpen sich in Ruhe an uns schmiegen lassen. Das Kontaktliegen führt zu einer engen Verbunden-

heit zwischen Herr und Hund. Dies ist ein Faktor, der zu einer engen Zusammenarbeit im späteren 

Leben des Hundes beiträgt. 

 

Die Überlegenheit des Hundes macht die Riechfähigkeit seiner Nase aus. Deshalb sollten wir so 

früh wie möglich dieses Organ fördern. Zu diesem Zweck legen wir im Garten eine kurze 

Schleppspur aus einem Pansenstreifen oder einem Stück Fleisch. Die ersten Arbeiten dieser Art 

führen wir gemeinsam aus (s. Bild). Statt einer Futterschleppe verwenden wir nachher eine Ente 

oder Krähe, auch Marder oder Fuchs. Dabei kann am Ende auch ruhig etwas Freßbares stehen. 

Dieses gemeinsame Erleben schweißt uns mehr und mehr zusammen.  

 

Wenn sich später eine bestimmte Bezugsperson für den Welpen herauskristallisiert hat, kann diese 

Person eine Spur im Garten legen und sich hinter einem Busch verbergen. Der von einer 

unbeteiligten Person angesetzte Hund wird nun seine Nase einsetzen und seine Bezugsperson 

suchen. Welch eine Freude beiderseits, wenn der Kleine gefunden hat! 



Haben die ersten Übungen im häuslichen Bereich stattgefunden, wechseln wir nun das Gelände: 

Der Welpe soll Wald, Feld, Wiese und Wasser mit uns erkunden. Alle gängigen Zivilisationsgegen- 

stände werden mit einbezogen: Fahrräder, Autos, Rinder, Treppen, Straßen usw. sollte der Welpe 

kennenlernen. Je geschickter der Welpe an diese Dinge herangeführt wird, desto sicherer ist er 

später im Umgang damit. Bei Fragen rund um den Hund steht Ihnen gerne die Geschäftsstelle des 

Jagdgebrauchshundverein Unterweser zur Verfügung: Jan Knoop, Tel.: 04702-1307 

  

 


