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Ein Welpe zieht ein
und stellt den Alltag auf den Kopf

MÜNCHEN · Endlich ist
es soweit, der Count-

down läuft und bald zieht ihr
Welpe bei Ihnen ein. Eine gu-
te Vorbereitung ist sehr wich-
tig und erleichtert allen Betei-
ligten die Eingewöhnung.
Machen Sie als Erstes Ihre
Wohnung hundesicher: ver-
schluckbare Kleinteile auf-
räumen, Steckdosen mit Kin-
dersicherungen versehen, Tü-
ren mit Türstoppern sichern,
giftige Pflanzen wegräumen
ggf. Absperrgitter an Treppen
anbringen usw.
Kaufen Sie vorab benötigtes
Zubehör wie Geschirr, Leinen,
Näpfe, Hundebox, Liegemat-
ten, Spielsachen, Kauartikel,
Hundefutter, Leckerlis, Bürste
oder Kamm, Autoequipment,
Leuchthalsband für die Dun-
kelheit und ein Erste-Hilfe-
Set.
Richten Sie bereits alles ein
bevor Ihr Hund einzieht, so
kann er es sich direkt gemüt-
lich machen. Bereiten Sie ei-

nen schönen, gemütlichen
Ruheplatz im Wohnbereich
vor. Achten Sie darauf, dass er
in einer ruhigen Ecke ihrer
Wohnung liegt, damit der
kleine Hund gut zur Ruhe
kommen kann. Falls möglich
lassen Sie sich vom Züchter
oder dem Vorbesitzer etwas
Vertrautes mitgeben. Eine
Decke mit bekannten Gerü-
chen vermittelt auch im neu-
en Zuhause gleich ein biss-

chen mehr Geborgenheit. Si-
chern Sie den Welpen bei der
Autofahrt und setzen Sie sich
zu ihm. Nach der spannenden
und aufregenden Reise geben
Sie dem Hundebaby unbe-
dingt Zeit sich zu lösen und
sein Geschäftchen zu verrich-
ten. Danach kann er in aller
Ruhe sein neues Zuhause ent-
decken.
Ein Kauartikel hilft dem Neu-
ankömmling sich zu beruhi-
gen. Gehen Sie zu Beginn ca.
alle zwei Stunden mit dem
Welpen vor die Türe, damit er
seine Geschäftchen erledigen
kann. Lassen Sie es die ersten
Tage ruhig angehen und ver-
meiden Sie lange Ausflüge
oder Besucheranstürme.
Nach ca. einer Woche können
Sie gemeinsam eine kleine,
gut moderierte Welpengrup-
pe besuchen. Hier kann der
kleine Racker spielen und to-
ben und Sie können all Ihre
Fragen loswerden. In dieser
Phase ist es wichtig, ein gutes

Fundament für einen alltags-
tauglichen Hund zu legen.
Bindungsaufbau, Namensre-
aktion, Beißhemmung, Stu-
benreinheit, Gewöhnung an
den Alltag, das Alleine blei-
ben, Hundetraining, Autofah-
ren oder die Benutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel wer-
den einige Zeit in Anspruch
nehmen.
Mit liebevoller Konsequenz
können Sie Ihrem Welpen ei-
nen sicheren Rahmen in sei-
nem neuen Leben geben. Las-
sen Sie das Hundebaby in al-
ler Ruhe ankommen und ge-
nießen Sie die gemeinsame
Zeit!
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