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Von Anfang an ein Dreanteam! 
 
Ein treuer Begleiter und mutiger Beschützer, mit dem man jede Menge Abenteuer bestehen 
kann – für viele Kinder ist der Hund der beste Freund. Kristina Falke, ausgebildete 
Hundetrainerin und selbst zweifache Mutter, erklärt im GU Tierratgeber Kind und Hund – 
Beste Freunde, auf was es beim gemeinsamen Aufwachsen von Vier- und Zweibeinern 
ankommt.  
 
Mit einem Hund aufzuwachsen hat für Kinder viele Vorteile: Sie sind nie allein – ein treuer 
Freund ist stets an ihrer Seite, dem sie sich anvertrauen und mit dem sie allerlei erleben 
können. Nebenbei lernt das Kind Stück für Stück, immer mehr Verständnis für andere 
Lebewesen zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Kristina Falke erklärt 
anschaulich, wie man das Miteinander von Hund und Kind organisiert. Dabei wird jede 
kindliche Altersstufe bis hin zur Pubertät gesondert betrachtet. Aber wie bereite ich meinen 
Hund bereits während meiner Schwangerschaft auf das Baby vor? Und wie gliedere ich einen 
Welpen in die Familie ein? Die Autorin weiß Rat. Egal ob Dog Frisbee, Agility oder das 
Erlernen von Tricks – viele kreative Ideen zeigen, wie sich Vier- und Zweibeiner drinnen und 
draußen beschäftigen können. Doch neben dem ganzen Spaß dürfen auch Infos und Tipps, 
etwa zur richtigen Pflege, der Erziehung eines Hundes und der Verantwortung der Eltern, 
nicht zu kurz kommen. Wenn dies alles beachtet wird, steht dieser wunderbaren Freundschaft 
zwischen Hund und Kind nichts mehr im Weg.        
 
Neben den bewährten Extras wie Verhaltensdolmetscher, GU-Leserservice und den 10 GU-
Erfolgstipps gibt es weitere Sonderseiten wie „Auf einen Blick“, „Tut gut – besser nicht“, 
„SOS – was tun?“, in denen für den schnellen Zugriff knapp und anschaulich wichtige und 
interessante Fakten zum harmonischen Miteinander von Kind und Hund vermittelt werden. 
 
 
Kristina Falke ist ausgebildete Hundetrainerin, Hundeverhaltensberaterin und selbst zweifache Mutter. Schon als 
Kind mit Hunden aufgewachsen, beschäftigt sie sich heute in ihrer eigenen Praxis für Hundeverhaltensberatung 
vor allem mit den Problemen anderer Hundebesitzer. Neben Erziehungs- und Problemhundekursen werden auch 
spezielle Kurse für Schwangere mit Hund angeboten. Ihre eigenen Hunde setzt sie erfolgreich in Kindergärten 
und Schulen ein, um einen selbstverständlicheren Umgang zwischen Kind und Hund zu fördern. Die Autorin hat 
bereits mehrere Artikel zu diesem Thema veröffentlicht, u.a. in Partner Hund und Dogs Today. 
 


