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Dieser Hilfeschrei ist übrigens nicht nur bei 
den Kleinen genetisch fi xiert, sondern auch bei 
der Hündin. Auch der Rest des Verhaltens ist 
in diesen ersten beiden Lebenswochen streng 
genetisch fi xiert.
Bei den Welpen funktionieren aber bereits 
Geschmacksempfi nden, Geruchs- und Tastsinn 
sowie natürlich die Bereiche im Gehirn, die für 
Atmung, Herzschlag und Gleichgewichtssinn 
zuständig sind. Außerdem zeigen sie schon 
Schmerzreaktionen und Schreckreaktionen 
auf laute Geräusche. Der Rest des Gehirns, des 
Körpers und des Nervensystems wachsen und 

entwickeln sich. Im zentralen Nervensystem 
kommt es zur Bildung von Schutzhüllen (soge-
nannte Myelinisierung) um die Nervenfasern. 
Dieser Prozess beginnt im Gehirn und setzt sich 
langsam nach hinten und unten fort. Deshalb 
funktioniert die Motorik von Hundewelpen 
anfangs vorne besser als hinten. 

Erstes Lernen
Übrigens ist milder (!) Stress in dieser Phase 
vorteilhaft . Ein leicht frierender oder auch hun-
gernder Welpe muss aktiv werden, um zum Bei-
spiel sein Bedürfnis nach Wärme oder Nahrung 
zu befriedigen. Dabei bekommt er ganz neben-
bei erstmals in seinem Leben Grundinformati-
onen über das Prinzip des Lernens. Man könnte 
hier sogar von Clickertraining für Neugeborene 
sprechen: Der Welpe hat ein Bedürfnis, wird 
aktiv und bekommt für die richtige Problemlö-
sung eine Belohnung in Form von Wärme oder 
Muttermilch. 
Außerdem fördert dieser milde Stress das 
Immunsystem und sorgt dafür, dass der Hund 
sein Leben lang mit Stress und verschiede-
nen Belastungen besser umgehen kann – eine 
wichtige Grundvoraussetzung für ein langes und 
zufriedenes Hundeleben. 

Die Übergangsphase – 
die dritte Lebenswoche
Die nächste Phase ist die sogenannte Über-
gangsphase. Sie dauert nur eine Woche, nämlich 
vom 14. bis zum 21. Lebenstag. In dieser Zeit 
tritt der Welpe erstmals mit seiner Umwelt in 
Kontakt. Er öff net die Augen und die Ohren, 
je nach Rasse zwischen dem 11. und 15. Tag. 
Visuelle und akustische Reize können allerdings 

>>  Neugierde macht kopfl os. Vielleicht ist im 
Stiefel ja ein Leckerchen versteckt?

>>  Alles ist spannend. Mit der Nase die Umwelt 
erkunden, trainiert den Geruchssinn.

1.

2.
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Geschwistern als auch zu den menschlichen 
Mitbewohnern zu. Außerdem kommt es bis zur 
sechsten Lebenswoche immer noch zu Zell-
teilungen im Hundehirn. Danach ist allerding 
Schluss damit, ab dann werden »nur noch« 
bestehende Nervenzellen weiter vernetzt, und 
die Vernetzungen werden stabilisiert. Damit 
sind wir bei einem ganz entscheidenden Punkt 
angelangt: Nur Verknüpfungen, die benötigt 
werden, bleiben auch vorhanden. Alles, was 
nicht benötigt wird, weil die Reize fehlen, die es 
als Stimulus dafür braucht, wird in der Pubertät 
unwiderrufl ich abgebaut. Je mehr Umweltein-
drücke der Hund also erfährt, desto mehr stabile 
Verknüpfungen entstehen, und desto leistungs-
fähiger sind nachher der Hund, sein Gehirn und 
sein Organismus. Hunde, die in dieser Phase die 
für sie und ihre Umwelt richtigen und wichtigen 
Reize präsentiert bekommen, können sich ihr 
Hundeleben lang besser auf Stress und wech-
selnde Lebensbedingungen einstellen. Zu diesen 

erst ab der 3. Lebenswoche wirklich verarbeitet 
werden. Außerdem brechen nun die Milchzähne 
durch. Die vermehrte Bewegung trainiert wei-
terhin die Muskulatur und wird immer koordi-
nierter. Die Kleinen sind jetzt auch in der Lage, 
selbstständig Kot und Harn abzusetzen.

Die Sozialisationsphase – 
die sensible Phase 
Die Sozialisationsphase, die fl ießend in die soge-
nannte Juvenilphase übergeht, ist die entschei-
dende Phase im Hundeleben. Bis vor Kurzem 
hat man sie in alle möglichen Unterphasen 
unterteilt. Da aber diese Phasen in ihrer Dauer 
und Ausprägung sehr variabel sind und von der 
Rasse und dem Individuum abhängen, fasst man 
die Zeit zwischen der vierten Lebenswoche und 
der Pubertät etwa ab dem sechsten bis neunten 
Monat als Sozialisationsphase zusammen. 
Zu Beginn dieser Phase nehmen die Neugier 
und die sozialen Beziehungen sowohl zu den 

Auch Futter muss der Hund kennenlernen, 
und zwar möglichst viele verschiedene 
Sorten, Arten und Inhaltsstoff e. Denn bei 
Hunden gibt es eine Futterprägung, die 
leider viel zu oft vernachlässigt wird. Welpen 
werden, wenn die tragende Hündin mit nur 
einem bestimmten Futter gefüttert wird, be-
reits im Mutterleib auf das zukünftige Futter 
geprägt. Bekommen nun diese Welpen als 
erste feste Nahrung wieder dasselbe Futter, 
wird dieses endgültig geprägt. Manchmal 

Welpen möglichst unterschiedlich füttern 
schon beim neuen Besitzer, aber spätestens, 
wenn Allergien oder Erkrankungen auftau-
chen, die eine bestimmte Diät erfordern, 
wird eine zu enge Prägung zum Problem. 
Achten Sie also darauf, dass der Welpe 
Rohes, Gekochtes, Trocken- und Dosenfutter 
kennenlernt – und das alles von verschiede-
nen Herstellern und aus verschiedenen In-
haltsstoff en hergestellt. Natürlich empfi ehlt 
es sich trotzdem, ein hochwertiges, passen-
des Futter als »Hauptfutter« zu verwenden.

Die Kinderstube
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Bis zur Pubertät bestehen beim Hund keine 
off ensichtlichen Geschlechtsunterschiede. Beide 
Geschlechter pieseln im Hocken – ganz nach 
»Mädchenart«. Doch nicht nur das ändert sich 
mit der Pubertät. 

Die Hündin – alles 
Hormone, oder was?
Bei der Hündin wird die Pubertät durch die 
Vorboten der ersten Läufi gkeit eingeläutet. Sie 
bemerken das daran, dass Ihre Kleine zuneh-
mend »durch den Wind« ist, die Konzentration 
nachlässt und die eben noch niedliche Welpen-
dame je nach Persönlichkeit zur pöbelnden Ty-
rannin oder zum ruhigen, armen Hascherl wird 
und entsprechend eher aktiver, nervöser oder 
aber ruhiger, anhänglicher wird. Außerdem 
beginnt auch die Hündin schon im Vorfeld der 
ersten Läufi gkeit damit, verstärkt zu markieren. 
Der Zeitpunkt, zu dem die Hündin das erste 
Mal läufi g wird, variiert und hängt von verschie-
denen Einfl üssen ab: 
•   Rasse- und größenbedingt werden kleine 

Hunde früher läufi g als große. 
•  Stress verzögert den Eintritt in die Pubertät. 
•  Es gibt individuelle Unterschiede. 
So ist alles, was sich in einem Rahmen von 
einem halben bis zu eineinhalb Jahren bewegt, 
als normal anzusehen, solange Ihre Hündin 
keine gesundheitlichen Probleme hat. Sollte sie 
allerdings in diesem Zeitrahmen nicht läufi g 

werden, sollten Sie sie auf jeden Fall einem 
Tierarzt vorstellen.
Meist werden Sie die Rüden der Nachbarschaft  
oder auf der Hundewiese darauf aufmerksam 
machen, dass die erste Läufi gkeit im Anmarsch 
ist. Jetzt sind Sie gefragt: Lassen Sie Ihre Hündin 
nicht in einer Situation allein, in der sie von 
Rüden bedrängt wird, sondern stehen Sie ihr bei 
der Abwehr von aufdringlichen Verehrern bei! 
Denn sonst lernt Ihre Kleine, dass Angriff  die 
beste Verteidigung ist. 

Besser an die Leine
Spätestens wenn Sie tatsächlich in den empfäng-
nisbereiten »Stehtagen« ist, gehört sie sowieso 
an die Leine – sicherer ist es während der ge-
samten Läufi gkeit! Diese Stehtage, an denen die 
Fortpfl anzung möglich ist, halten sich übrigens 
nicht unbedingt ans Lehrbuch, in dem geschrie-
ben steht, dass sie am Ende der Läufi gkeit vom 
11. – 14. Tag stattfi nden, sondern können – vor 
allem im ersten Zyklus, in dem sich alles ja noch 
einpendeln muss – auch zu anderen Zeiten 
der Läufi gkeit auft reten. Seien Sie also auf der 
Hut! Außerdem gibt es bei Hunden auch eine 
sogenannte »stille Brunst«, bei der man kein 
Blut sieht, sondern nur an der Reaktion der 
Hundemänner bemerkt, dass »etwas im Busch« 
ist. Sollten Sie diesen Verdacht haben, kann 
Ihnen Ihr Tierarzt weiterhelfen, indem er einen 
Abstrich macht und untersucht. 

       Rüde und Hündin 
                in der Pubertät

VOM WELPEN ZUM JUNGHUND 
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Aus Verhaltenssicht ist es in dieser Zyklusphase 
völlig normal, dass interessante Rüden angebag-
gert und als potenzielle Väter umgarnt, Konkur-
rentinnen hingegen vertrieben werden. 

Der Rüde – neue Männer 
braucht das Land?
Der Rüde beginnt, sein Beinchen zu heben. 
Dieser Tag wird von den meisten Rüdenbe-
sitzern mit etwas Stolz registriert: »Hebt Ihrer 
auch schon das Bein?«, gehört im Junghunde-
kurs in diesem Alter zu den meistgebrauchten 
Floskeln. Zum Teil wird es sogar leicht spöttisch 
kommentiert, wenn einer etwas später dran ist 
und mit einem knappen Jahr immer noch ganz 
weibisch in die Hocke geht. Diese zeitlichen 
Variationen hängen wieder vom Individuum 
und von der Rasse ab. Auch dabei sind oft  die 
Hundezwerge früher dran. 
Jedenfalls ist ein in den Himmel gerecktes Bein-
chen ein erster sichtbarer Bote der aufk eimen-
den Pubertät. Die ersten Versuche sehen meist 
ziemlich albern aus, das Gleichgewicht muss 
erst noch gefunden werden. Doch hat Hund das 
einmal raus, gilt oft : höher, weiter, schneller, und 
das dreibeinige Markieren wird ausgiebig geübt 
und perfektioniert.

Macho, Macho ...
Doch das nun anfl utende Testosteron äußert 
sich nicht nur im Markieren, sondern auch in 
einer gewissen Tendenz zur Rüpelhaft igkeit. 
Es lebe der Macho! Auf der anderen Seite 
wird auch ein Macho in der Pubertät unsicher 
in manchen, eigentlich bis dato problemlos 
gemeisterten Situationen. Bei beidem muss der 
Halter entsprechend gegensteuern. 

Ein weiteres, nun häufi ges Verhalten ist das Auf-
reiten auf andere Hunde. Meist hat dies weder 
mit der oft  unterstellten Dominanz noch mit 
echtem Sexualverhalten zu tun, sondern ist (vor 
allem unter Junghunden) nichts weiter als Spiel. 
Denn wie alle anderen Verhaltensweisen wird 
auch das Sexualverhalten im Spiel geübt und ist 
völlig normal. Beim Aufreiten kann es sich aber 
auch – je nach Situation, in der es gezeigt wird – 
um eine sogenannte Übersprungshandlung oder 
um eine Möglichkeit des Stressabbaus handeln. 
Draußen werden Sie schnell feststellen, dass Sie 
plötzlich nicht mehr der Mittelpunkt des Uni-
versums für Ihren kleinen Racker sind, sondern 
er beginnt, eigene Wege zu beschreiten und ganz 
neue Hobbys zu entwickeln. Dazu gehört auch 
das mit dem eigenen Markieren verbundene 
plötzliche Interesse an den Markierungen ande-
rer Hunde. Dieses Verhalten wird nun Bestand-
teil seiner Art, die Umwelt wahrzunehmen.

Die Pubertät

>Wenn die Hormone leise rauschen, wird es 
beim Spiel auch schon mal heftiger.





  Wie tickt ein    
        Junghund?

Spiel, Angst, Bindung, Aggression und Dominanz – 
wie Sie mit diesen wichtigen Verhaltensaspekten Ihres 
Hundeteenies souverän umgehen.



chen aus Unkenntnis häufi g den Fehler, sich im 
häuslichen Umfeld permanent um ihren Hund 
zu kümmern und ihm alles recht machen zu 
wollen. Grenzen setzen? Fehlanzeige! Den Hund 
auch einmal abweisen? Nein, das geht doch 
nicht! Den Hund auf seinen Platz schicken und 
zwar, egal wo er sich im Hause gerade befi ndet? 
Nein, dem Kommando würde er nie folgen! 
Besonders anfällig dafür sind Hundehalter, die 
einen Hund aus dem Tierschutz übernommen 
haben. Diese Hunde, so die Überlegung der Be-
sitzer, haben so ein schlechtes Leben hinter sich, 
jetzt soll es ihnen doch gut gehen. Aber auch 
hier gilt der Satz: »Gut gemeint ist nicht immer 
auch gut gemacht.« 

Bindung und Kontrolle
Ihr Hund folgt Ihnen auf Schritt und Tritt, egal 
wohin Sie in der Wohnung auch gehen? Deshalb 
meinen Sie: »Toll, mein Hund hat eine intensive 
Bindung und mag mich so sehr, dass er immer 
bei mir sein möchte.« Wir enttäuschen Sie 
ungern, aber die meisten dieser Hunde folgen 
Ihren Haltern nicht aus Zuneigung, sondern 
entpuppen sich bei näherer Betrachtung als 
wahre »Kontrollettis«. Jawohl, diese Hunde 
kontrollieren Sie und Ihre Handlungen. 
Sollten Sie solch einen Aufpasser Ihr Eigen nen-
nen, dann überraschen Sie ihn doch einmal und 
schließen einfach eine Tür hinter sich, wenn Sie 
ein Zimmer verlassen. Andere Hundehalter ma-

> Die Trennung vom eigenen Menschen auszuhalten, will beizeiten geübt sein.

WIE TICKT EIN JUNGHUND? 
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schützt zu werden. Wie wir aus der Wolfsfor-
schung wissen, binden sich erwachsene Wölfe, 
die als Welpen von Menschen aufgezogen wur-
den, wesentlich schlechter an Menschen als vom 
Menschen sozialisierte Hunde. Man weiß aus 
der Forschung auch, dass sich Hunde zwar an 
Menschen binden können, aber viel seltener an 
andere Artgenossen. Für Sie als Hundehalter ist 
es wichtig, eine ausgewogene Balance zwischen 
einer Überbehütung und einer Vernachlässigung 
zu fi nden. Diese Balance ist aber nicht starr. Sie 
muss situationsangepasst sein und ändert sich 
im Laufe des Zusammenlebens mit Ihrem Hund. 
Denn die Bedürfnisse Ihres Hundes, aber auch 
Ihre eigenen unterliegen den Veränderungen, die 
unterschiedliche Lebensphasen mit sich bringen.

Die Kehrseite der Medaille
Eine zu enge Bindung birgt auch Risiken: Hun-
de zeigen dann oft  eine massive Stressreaktion 
bei der Trennung von ihrem Menschen. Die 
Lebensumstände können sich im Laufe eines 
Hundelebens ändern, was dann unter Umstän-
den zu Problemen führt, wenn der Mensch bei-
spielsweise seinen Arbeitsplatz wechselt und den 
Hund nicht mehr mitnehmen kann oder wenn 
der Besitzer ins Krankenhaus muss. In diesem 
Fall ist man froh, wenn die Bindung nicht allzu 
eng ist und sich das Leben in Ausnahmesituatio-
nen dadurch leichter gestaltet. 

Die goldene Mitte
Eine zu enge Bindung des Hundes ist also nicht 
erstrebenwert, und vieles, was mit Bindung 
gleichgesetzt wird, hat mit dieser nichts zu tun. 
Wir sollten darauf achten, dass unser Hund uns 
vertraut, er sich in unserer Gegenwart wohl-
fühlt – und natürlich auch umgekehrt! – und 
dass wir ihn auch mal einfach Hund sein lassen 
und versuchen, seine Biologie als sozial lebendes 
Säugetier zu verstehen. Ob das Ganze dann un-
ter echter Bindung oder aber unter einer per-
sönlichen Beziehung läuft , ist unterm Strich 
nicht so wichtig. Auch sollten wir beachten, dass 
verschiedene Rassen ein unterschiedlich ausge-
prägtes Bindungsverhalten an den Tag legen. So 
wird sich ein Beagle, der auf sehr viel Eigenstän-
digkeit bei der Arbeit selektiert wurde, nie so 
eng binden wie ein deutscher Schäferhund. 
Die Bereitschaft  eines Hundes, sich an einen 
Menschen zu binden, ist in den Jahrtausenden 
der Entwicklung vom Wildtier Wolf zum Haus-
tier Hund entstanden und entspringt durch-
aus auch seinem natürlichen Bedürfnis, be-

Wie bekomme ich
eine gute Bindung 
zu meinem Hund? 
•  Zeigen Sie Ihrem Hund von Anfang an, 

dass er sich auf Sie verlassen kann. 
Bleiben Sie für ihn berechenbar und 
bleiben Sie immer fair.

•  Gefahrenabwehr ist Ihre Aufgabe als 
Leittier: Stehen Sie für Ihren Hund ein, 
wenn er gemobbt wird.

•  Spielen Sie oft mit ihm, bevorzugt 
körperlich.

•  Massieren Sie Ihren Hund, wenn dieser 
es genießt, mehrmals die Woche.

Warum Spiel bindet
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sitiver Bestärkung des Hundeverhaltens arbeitet, 
andere sind methodisch der Meinung, einen 
Hund auch zu begrenzen und unerwünschtes 
Verhalten dem Vierbeiner auch körpersprach-
lich zu verdeutlichen. Einige arbeiten völlig 
ohne Hilfsmittel, andere verwenden überwie-
gend Clicker oder Halti, setzen sogenannte 
Anti-Bell-Halsbänder ein. Tierkommunikatoren 
versprechen Ihnen, mit Ihrem Hund »sprechen« 
und seine Gedanken lesen zu können. 
Der Begriff  des Hundetrainers ist keine ge-
schützte Berufsbezeichnung mit vorgeschriebe-
nem Ausbildungsgang und staatlich anerkannter 
Abschlussprüfung. Jeder, der sich berufen fühlt, 
kann eine Hundeschule eröff nen. Fast jede 
Hundeschule hat heute einen Internetauft ritt. 
Einige sind optisch hochwertig aufgepeppt mit 
blumigen Formulierungen und bunten Bildern 
von tollen Hunden. Lassen Sie sich davon nicht 
blenden. Wichtiger als elegante Texte sind die 
Persönlichkeit und Kompetenz des Trainers. 

Er zieht wie ein Berserker an der Leine, heult 
ohne Pause, wenn Sie ihn mal allein lassen, oder 
er hat schon wieder Ihre Schuhe geschreddert ... 
Sie sind dem Nervenzusammenbruch nahe, 
Ihr junger Hund macht einfach nicht das, was 
Sie von ihm erwarten. »Bitte denken Sie daran, 
besuchen Sie unbedingt mit Ihrem Hund eine 
Hundeschule, aber eine gute muss es sein.« 
Diesen Satz noch im Gedächtnis, beginnen Sie 
mit einer intensiven Recherche. Einfacher gesagt 
als getan: Einmal kurz gegoogelt, und Sie fi nden 
Hundetrainer, Hundefl üsterer, Hundekommuni-
katoren, Hundepsychologen, Erziehungsberater, 
Verhaltensberater, Kynopädagogen und vieles 
mehr. Einige haben eine mehrjährige Ausbil-
dung hinter sich, sind durch eine Tierärztekam-
mer zertifi ziert, andere wiederum haben ein 
theoretisches Fernstudium absolviert. Wieder 
andere berufen sich auf ihre jahrzehntelange 
praktische Erfahrung. Einige propagieren die 
gewaltfreie Erziehung, die ausschließlich mit po-

DIE QUAL DER WAHL – EINE GUTE HUNDESCHULE ERKENNEN 

Erziehung 
      und Ausbildung

Sitz, Platz, Fuß – daran denken die meisten Menschen 
automatisch, wenn es um Hundeerziehung geht. 
Tatsächlich sind aber andere Aspekte viel wichtiger.
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MEIN HUND MACHT 
ALLES KAPUTT!
Sie können nicht widerstehen: Im Hundefach-
geschäft , das Sie regelmäßig aufsuchen, um 
sich mit Hundefutter einzudecken, steht dieses 
wunderschöne Körbchen mit dem farblich 
abgestimmten Kissen, das wunderbar zum 
Rest der Einrichtung passt. »Das wird der neue 
Liegeplatz meines Hundes!« Gedacht, gekauft , 
mitgenommen und zu Hause gleich an seinen 
neuen Platz gestellt. Ihr junger Stürmer und 
Dränger nimmt es auch neugierig schnüff elnd in 
Beschlag. Alles ist gut. 
Alles? Als Sie einige Zeit später von einem 
kurzen Einkauf beim Bäcker in Ihre Wohnung 
zurückkommen, trifft   Sie der Schlag: Der Inhalt 
des Kissens ist weiträumig im Wohnzimmer ver-
streut, der Rand des Körbchens zeigt deutliche 
Nagespuren, und inmitten des ganzen Chaos 
liegt, zufrieden und schwanzwedelnd, Ihre junge 
Fellnase. Gerade noch gelingt es Ihnen, den auf-
schäumenden Ärger zu unterdrücken, denn für 
diese Art der innenarchitektonischen Umbau-
maßnahmen fehlt Ihnen jegliches Verständnis. 
Am liebsten würden Sie den Rabauken an die 
Wand werfen. 
Am nächsten Tag sind Sie wie immer am Vor-
mittag Ihrer berufl ichen Tätigkeit nachgegan-
gen und bemerken beim Nachhausekommen, 
dass Ihr Canis pubertus sich auf seine ganz 
eigene Art fortgebildet hat: Ihr neu erworbe-
nes Buch über moderne Methoden in der Hun-
deerziehung liegt in seine Einzelteile zerlegt 
und völlig zerkaut unter dem Küchentisch. 
Sie sind frustriert und fragen sich, ob Sie nun 
zukünft ig alles wegräumen und nichts mehr 
herumliegen lassen dürfen.

>>  Ein ausgelasteter Jundhund hat weniger 
Stress und schont die Wohnungseinrichtung.

>>  Immer wieder mal ein Zerrspiel kann helfen, 
dass die Schuhsammlung heil bleibt.

>>  Zahnende Junghunde nagen an allem, was 
ihnen vor den Fang kommt.

1.

2.

3.
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> Zahnen schmerzt. Soziale Unterstützung hilft dem Youngster dabei.

gung zu sorgen (siehe Seite 145). Lassen Sie ihn 
sich mehrmals in der Woche richtig auspow-
ern (Vorsicht, nicht übertreiben!). Fordern Sie 
ihn mental, beschäft igen Sie seine Nase mit 
Suchspielen (dies geht auch zu Hause), legen Sie 
eine kleine Fährte im Garten oder unterwegs 
beim Spazierengehen, oder verstreuen Sie sein 
Futter weiträumig im Garten, und lassen Sie es 
ihn suchen, anstatt langweilig aus dem Napf zu 
füttern. Rangeln und zergeln Sie mit ihm. Auch 
ein kurzes, immer wieder in den täglichen Gas-
sigang eingebautes Gehorsamstraining fordert 
Ihre ungestüme Fellnase. Kurzum, befriedigen 
Sie sein Bedürfnis nach Beschäft igung und 
sozialer Interaktion. 
Wenn Ihr Hund trotz guter Auslastung und Be-
schäft igung und ausreichender Ruhephasen im-
mer noch an Tischbeinen nagt oder Türzargen 
schreddert, wenden Sie sich an einen kompeten-
ten Trainer, der auch Hausbesuche macht. 

Die Frage nach dem Warum?
Für die plötzliche Zerstörungswut eines heran-
wachsenden, pubertierenden Hundes gibt es 
verschiedene Ursachen. Zunächst kann es sein, 
dass sich Ihr Jungspund mitten im Zahnwech-
sel befi ndet (siehe Seite 194). Der Hund, der 
ja schlecht sagen kann: »Bring mich mal zum 
Zahnarzt«, hilft  sich nun selbst, indem er inten-
siv und lang anhaltend auf allen möglichen Ge-
genständen herumkaut. Hier können Kauartikel 
wie Ochsenziemer oder Büff elhautknochen, die 
Sie im Fachhandel bekommen und auf denen 
der junge Hund nun nach Herzenslust herum-
knautschen kann, Abhilfe schaff en. 
Möglich ist auch, dass sich Ihr heranwachsen-
der Hund schlicht und einfach langweilt: Er ist 
körperlich wenig ausgelastet und auch, das wird 
häufi g übersehen, geistig unterfordert. Dann 
sind Sie gefragt, für ausreichend körperliche 
Auslastung und vor allem geistige Beschäft i-

Den Alltag meistern
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>  Die Hormone spielen verrückt? Erfahren Sie, was in 
Gehirn und Körper Ihres Junghundes vor sich geht.

>  Ihre Lieblingsschuhe sind Ihrem Jungspund zum 
Opfer gefallen? Informieren Sie sich über die 
häufi gsten Probleme in der Flegelzeit des Hundes. 

>  Ihr Halbstarker ist nicht zu bremsen? Profi tieren Sie 
von den praktischen Tipps und Tricks der Autoren.

Entwickelt sich Ihr süßer Welpe gerade zum halbstarken Unruhestifter? 

Keine Sorge, mit diesem Ratgeber meistern Sie den ganz normalen 

Pubertätswahnsinn Ihres Hunde-Teenies souverän und völlig entspannt.
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