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Liebe auf den ersten Hundeblick  

 

Welpen sind unglaublich niedlich, sie können aber auch tierisch anstrengend sein. Die Journa-

listin Katharina von der Leyen weiß wie es ist, wenn ein kleiner Vierbeiner die eigene Welt 

auf den Kopf stellt. Amüsant erzählt und gleichzeitig einfühlsam hilft die Hundeexpertin im 

GU-Ratgeber Welpen-Praxisbuch angehenden Hundehaltern bei Anschaffung, Pflege, Er-

nährung und Erziehung des ersten eigenen Hundekindes. Damit gelingt der perfekte Auftakt 

für ein harmonisches Zusammenleben! 

 

Hurra - ein Welpe kommt ins Haus! Nach den Jubelrufen folgt schnell die erste Ernüchterung: 

Hier ein Pfütze, dort ein angekauter Schuh und diese Haare überall. Aber keine Angst, das ist 

ganz normal, findet Katharina von der Leyen. Auch mit ihren Hunden ist nicht immer alles 

eitel Sonnenschein – trotzdem überwiegen die schönen Momente bei Weitem. Die große Stär-

ke der Hundefreundin ist, nichts zu beschönigen sondern lieber mit Humor und konkreten 

Vorschlägen aufzuwarten. Mit viel Fachwissen vermittelt sie lebensnah, was es bedeutet, ei-

nen eigenen Welpen ins Haus zu holen. Habe ich Zeit für einen Hund? Welcher soll es denn 

sein? Was muss ich bei der Eingewöhnung beachten? Die von ihr gestellten Fragen können 

schon im Vorfeld viel Frust verhindern. Weiter geht es mit der Vorbereitung, Grundausstat-

tung und Ernährungs- sowie Pflegetipps für den neuen Mitbewohner. Auch wie man die Basis 

für gute Hundemanieren legt und die Bindung mit dem Welpen einfach stärken kann, verrät 

die Autorin.  

 

Das Welpen-Praxisbuch ist das perfekte Handbuch für den angehenden oder frischgebackenen 

Welpenbesitzer. Übersichtlich strukturiert und mit seinen lebensnahen Praxistipps bleibt 

kaum eine Frage offen. Nicht zuletzt laden die wunderschönen Fotos der erfolgreichen Tierfo-

tografin Debra Bardowicks zum Schwelgen ein und entführen in die sorglose Welt der knuffi-

gen Welpen. 

 
Katharina von der Leyen arbeitet seit den 80er Jahren als Journalistin für das „Who is Who“ der Branche – von 

der „Bunten“ über die „Vogue“ oder die „Bild am Sonntag“ bis hin zur „Zeit“. Ihr Herz hat sie aber schon vor 

vielen Jahren dem Thema Hund verschrieben. Sie dokumentiert das Zusammenleben mit ihren fünf Hunden im 

eigenen Online-Magazin, in Tageszeitungen und Büchern. Ohne Übertreibung kann man sie als die Hundeexper-

tin Deutschlands in punkto Haltung, Zusammenleben zwischen Mensch und Hund sowie Alltag mit Hunden 

bezeichnen. 


