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Lieber Leser!  
Wenn Sie dieses Booklet in den Händen halten, dann stehen Ihnen, 
und Ihrem neuen Familienmitglied, die wohl spannendsten Wochen 
noch bevor.  
Es ist die Zeit, in der der Grundstein gelegt wird: Für ein gutes 
Miteinander, für eine harmonische Beziehung, kurzum, für das ganze 
weitere Leben und Zusammenleben.  
Es gibt so einiges zu lernen, in den nächsten Wochen! 
 
Einige wertvolle Tipps und Tricks rund ums Lernen der verschiedenen 
Grundlagen, der Stubenreinheit und co., gibt es in der kleinen Welpen-
Fibel.  
 
 
Viel Spaß beim Lesen und üben, wünschen Ihnen Natalie und Jimmy 
von DogSpot Südtirol.  
 
 
 
 
 
Natalie Thaler 
DogSpot Südtirol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Welpen- Entwicklung 
Unser Welpe kommt nach ca. 62 Tagen Trächtigkeit, blind und taub auf 
die Welt. Viel gibt es in den ersten Tagen noch nicht zu tun, außer 
trinken, wachsen und gedeihen.  

 
Nach ca. 10-13 Tagen öffnen 
die Welpen dann Ihre Augen, 
und beginnen, etwas später, 
zu hören. Damit beginnt die 
spannende Zeit im 
Welpenleben.  
Die Welpen werden jetzt 
immer aktiver, und erkunden, 
nach und nach, Ihre Umwelt. 
Erstmal nur die Wurfkiste, und 
nach einiger Zeit auch den 

Bereich drum herum.  
 
 
Eine wichtige Phase im Welpen-Leben, die wohl wichtigste überhaupt, 
beginnt ab der ca. 3. Lebenswoche. Man nennt diese Phase die sozial 
sensible Phase. 
 
 
Die sozial sensible Phase 
So nennt sich die Phase, in der sich Ihr Welpe derzeit befindet. Diese 
Phase dauert nämlich auch dann noch an, wenn der Welpe die 
Mutterhündin verlässt, und in seine neue Familie zieht. 
Übrigens hat man bei Forschungen herausgefunden, dass es unter 
anderem Rasseabhängig ist, wie lange diese Phase dauert. Meist aber 
bis zur 12. bzw. 16. Woche. Je nach Welpe natürlich nicht auf den Tag 
genau.  
Wie lange diese Phase schlussendlich dauert, darüber ist man sich 
auch in der Fachliteratur nicht wirklich einig: Viele sprechen von einer 



Zeitspanne bis um die 16.- 20. Woche.  
 
In einem Punkt allerdings können wir uns sicher sein:  Diese Zeit, bietet 
uns viele Chancen und Möglichkeiten, denn alles was Ihr Kleiner nun 
lernt,  bleibt Ihm besonders in Erinnerung!  
Deshalb ist es nun auch an der Zeit, Ihm die große, weite Welt zu 
zeigen.  
Der Welpe soll in dieser Zeit alles kennen lernen, was später zu seinem 
Leben gehört: Restaurantbesuche, Autofahren, den Staubsaueger….  
Sachen, welche er in dieser Zeit als „positiv“ abspeichert, die bleiben 
so verankert.  Dasselbe gilt auch für verschiedene Tierarten: 
Artgenossen, Katzen, Kaninchen und co., sollte Ihr Hund in dieser Zeit 
kennen lernen. 
Wichtig ist auch, dass Ihr Welpe in dieser Zeit positiven Kontakt mit 
Menschen hat: Vom Kind bis zum Opa, vom Mann auf dem Fahrrad bis 
zur Frau mit Strohhut.  
„Menschen sind toll und freundlich“, das soll das Lernziel sein.  
 
 
Mit Maß und Ziel  
Alles mit Maß und Ziel, ist die Devise! Den Welpen am Tag zwei 
Stunden durch die Fußgängerzonen der Welt zu schleppen, damit er 
möglichst viele Menschen kennen lernen kann, ist hier nicht gefragt. 
Lieber langsam, im gewohnten Umwelt, und in kleineren Schritten. 
Immer gilt: Wenn es dem Welpen zu viel wird, dann sollten Sie 
abbrechen. Denn genauso, wie etwas als schön erlebt werden kann,  
kann etwas auch ganz leicht als negativ eingestuft werden. Ist in dieser 
wichtigen Zeit, vom Welpen etwas als „ganz schlimm“ betrachtet 
worden,  bedarf es einiger Arbeit, um dies wieder aus dem Kopf zu 
bekommen.  
Passen Sie also die Ausflüge Ihrem Welpen an, und beobachten Sie Ihn 
damit Sie merken wann es ihm zu viel wird.  
 
 



Leichtes und Spielerisches Lernen  
Das Schöne an der Sozial sensiblen Phase: Der Welpe hat besonders 
viel Freude daran neues kennen zu lernen, und auch neues zu lernen!  
Was jetzt gelernt wird, lernt der Hund nicht nur leichter, es wird auch 
noch viel schneller und intensiver im Gehirn verankert.  
 
 

Das Ankommen im neuen zu Hause 
Jetzt wird es aufregend! Ihr Welpe ist bei Ihnen zu Hause 
angekommen. Das ist nicht nur für Sie, sondern vor allem für Ihren 
Welpen aufregend.  Daher sollten die Ersten Tage, ganz im Zeichen der 
Eingewöhnung stehen. Lassen Sie Ihren Kleinen erst einmal 
ankommen, zeigen Sie Ihm sein Körbchen, den Garten, das Haus….  
Oftmals wollen Verwandte und Bekannte das neue Familienmitglied 
kennenlernen.  
 
Als frisch gebackener Welpen Besitzer, ist man natürlich stolz wie 
Bolle, und möchte seinen kleinen auch gern herzeigen.  Allzu hektische 
Besuche (mit mehreren Kindern oder vielen Personen) sollten aber 
besser erst stattfinden, wenn der Welpe sich ein wenig eingelebt hat.  
 
Für den Welpen sind die Ersten Tage im neuen zu Hause so schon 
aufregend genug: Neue Gerüche, fremde Menschen, keine 
Geschwister und keine Mutter.  
Daher sollten Sie Ihren Welpen auch nicht alleine lassen in dieser 
ersten Zeit. Weder tagsüber, noch nachts.  
 
Viele Welpen „weinen“ in den ersten Nächten. 
Nicht ganz so schlimm, ist es dann für Ihren Kleinen, wenn Sie bei Ihm 
bleiben. Ihn trösten, ihn vielleicht sogar in den ersten Nächten bei 
Ihnen im Bett, oder auf der Couch schlafen lassen. Das muss natürlich 
nicht so bleiben, wenn Sie das nicht möchten, kann aber die 
Eingewöhnung durchaus erleichtern.  
Und noch ein Gutes hat es: Sie merken wenn Ihr kleiner nachts „mal 



muss“.  
 
Übrigens hat man in Studien herausgefunden, dass Welpen, welche die 
ersten Nächte in der neuen Umgebung alleine gelassen wurden (und 
sich dabei dementsprechend schlecht fühlten), später dazu tendieren, 
zu fiepen, zu jaulen, oder zerstörerisch zu werden, wenn sie alleine 
bleiben müssen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stubenreinheitstraining  
Wie bei allem, lernt der Welpe auch hier am besten, wenn es für Ihn 
gut, und positiv ist, das zu machen, was wir uns wünschen. Das heißt 
für Sie, als frisch gebackenen Welpenbesitzer, dass das „draußen 
machen“ immer belohnt werden sollte. 
Belohnen, heißt in diesem Falle aber bitte nicht, dass der Hund 
während seines Geschäftes, gehätschelt, gestreichelt und mit Leckerli 
vollgestopft wird.  
Ganz im Ernst, stellt Sie sich vor sie sitzen gerade auf dem Klo, und es 
kommt der Partner herein, beugt Sich über Sie, tätschelt Sie über den 
Kopf und gibt Ihnen zum krönenden Abschluss auch noch einen Kecks.  
Muss man so nicht haben, oder?  
Ein leises Lob, wie „gut gemacht“, das reicht währenddessen. Danach 



Tipp: 

Hat Ihr Hund einmal 

draußen an einer Stelle 

hingemacht, bringen Sie 

Ihn das nächste Mal auch 

wieder an diese Stelle. 

dann, wird erst gefeiert!   
Wenn das Geschäft verrichtet ist, dürfen Sie sich gerne auch zum 
„Affen“ der Nachbarschaft machen.  

 
 
Schließlich riecht es hier schon nach Klo, und der Welpe tut sich 
leichter, zu verstehen.  
Wichtig ist es auch, einen Ort zu wählen, der nicht besonders 
spannend ist. Also ein Ort, an dem es weder viel zu sehen gibt (zB 
Fußgänger, andere Hunde etc.), noch viel zu riechen gibt. Ist das „Klo“ 
zu spannend, dann ist Ihr Welpe möglicherweise zu abgelenkt, um dort 
sein Geschäft zu verrichten.  
 
Raus gehen sollten Sie anfangs immer nach dem Spielen und Fressen, 
sowie nach dem Schlafen. Beobachten Sie Ihren Kleinen außerdem 
genau, ob er unruhig wird: Das ist bei den meisten Welpen ein Zeichen 
dafür, dass sie „mal müssen“.  
Viele Welpen drehen sich im Kreis, schnuppern ganz aufgeregt am 
Boden, manche fiepen auch leise.  
 
 
 



 
 
Was Sie NIE tun sollten  
Für die Stubenreinheit, bekommt man von vielen immer noch den 
Tipp, den Welpen mit der Nase in seine Hinterlassenschaften zu 
stecken.  Bitte lassen Sie das sein! Das der Welpe dabei lernt, nicht im 
Haus zu machen, ist ein reiner Mythos.  
Das Einzige was der Welpe dabei lernt, ist, dass er Ihnen nicht 
vertrauen kann, und, dass er sein Geschäft besser versteckt macht.  
Außerdem versteht der Welpe nicht, dass es beim Eintunken um das 
drinnen machen geht. Er kann es nur mit dem Machen an sich in 
Verbindung bringen. Er wird sich also hüten künftig in Ihrer Nähe sein 
Geschäft zu verrichten! 
Draußen, wo Sie in seiner Nähe sind, wird er sein Geschäft also eher 
nicht machen- da stehen Sie ja daneben. Drinnen hingegen, wird dann 
schnell gepieselt, kaum dass Sie aus dem Raum sind.  
Das übrigens, ist ein weitverbreitetes Problem.  
 
 

Der Spaziergang  
So hart es auch sein mag: Man schafft sich einen Welpen an, und ist 
voller Tatendrang. Man möchte lange Spaziergänge und Wanderungen 
unternehmen, viel lernen und, und, und….  
Dafür gibt es noch genug Zeit!  
 
Anstrengende Wanderungen und auch lange Spaziergänge, sind für 
einen Welpen nicht geeignet. Vor allem, für die, sich noch im 
Wachstum befindlichen Gelenke, sind Wanderungen Gift.   
Bei Spaziergängen hat sich die Grundregel von „5 Min. pro 
Lebensmonat, am Stück“ gut bewährt. Man muss diese 5 Minuten 
natürlich nicht akribisch einhalten, und man darf auch gerne einige 
Male am Tag kurz mal ein Stück gehen, aber man sollte es in der 
Wachstumsphase nicht übertreiben.  
Wenn Sie die 5 Minuten Regel einhalten, ist Ihr Welpe weder 



körperlich, noch psychisch überfordert, und man beugt Dysplasien an 
Ellbogen und Hüfte vor.  
Machen Sie sich auch keine Sorgen, dass sie Ihren Welpen damit 
unterfordern. Spielen, Schlafen, Fressen, die Welt kennen lernen, es 
gibt jede Menge sonst  zu tun, für Ihren Kleinen!  
 
Mythos Welpen Schutz  

Es ist nach wie vor eine weit verbreitete Meinung: Welpen bis 
zu einem gewissen Alter, werden akzeptiert, weil es eben 
Welpen sind. Auch diese Ansicht, ist in die Welt der Märchen 
und Mythen zu verweisen. 

Einen Welpen Schutz gibt es nicht. Der Welpe genießt einen gewissen 
Schutz im eigenen Rudel, aber eben nicht außerhalb davon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unser Kommando und die richtige Handlung des Hundes  
Wichtig ist zu bedenken, dass der Welpe, wenn wir mit dem Training 
eines neuen Kommandos beginnen, noch keine Verknüpfung zwischen 
dem Wort, zB „Sitz“ und der dazugehörigen Handlung hat. 
Der Welpe weiß also noch nicht, dass Sitz heißt, er soll sich setzten. Es 
ist für Ihn fast so, wie für uns das Lernen einer Fremdsprache.  
Ein Beispiel: Wenn uns jemand in einer Fremdsprache das Wort 



„Apfel“ sagt, dann werden wir uns schwer tun, zu verstehen, was 
derjenige mit diesem Wort meint. 
Zeigt er uns hingegen einen Apfel, und sagt das Wort dann, dann 
werden wir auch bald verstehen, dass dieses Wort „Apfel bedeutet.  
 
Und so geht es unseren Hunden auch. Zeigen Sie Ihrem Welpen also 
erst, was Sie von Ihm wollen. Führen Sie erst dann das Signal dafür ein, 
wenn er die Handlung zeigt.  
 
Wenn sie Ihrem Welpen also das „Sitz“ lernen möchten, sagen Sie erst 
dann „Sitz“, wenn der Welpe auch tatsächlich sitzt.  
Nach einigen Wiederholungen, hat der Welpe dann das Wort „Sitz“ mit 
der Handlung die Sie dazu wünschen – in diesem Falle das hinsetzten- 
verknüpft und wird es schon dann machen, wenn Sie das Wort sagen.  

 
Warum Belohnen?  

Viele Hundehalter stehen Leckerli im Training eher skeptisch 
gegenüber.  Der Hund solle es doch für Sie machen, und nicht 
nur, weil am Ende Futter auf Sie wartet.  
 

 
 

Der erste und vielleicht wichtigste Punkt ist, dass es für einen Hund 
vollkommen normal ist, für sein Futter etwas zu tun. 

 
 
 
Ein Hund der nicht täglich den vollen Napf hingestellt bekommt, muss 
sich schließlich sein Futter auch selbst erarbeiten: Sei es nun durch die 
Suche nach Essensresten, oder durch die Jagd.  
 
 

Der zweite Punkt, den es zu nennen gilt, ist die Motivation: 
 



 
Wieso um Himmels willen, sollte ein Hund auf Kommando Sitz 
machen, wenn er nichts davon hat? 
Kein Wolf der Welt käme auf die Idee, einfach so, weil es ihm wer sagt, 
sich hin zu setzten. Er setzt sich vielleicht weil er müde ist, oder etwas 
beobachtet, aber doch nicht weil Wolf A zu Wolf B sagt „Jetzt setz dich 
doch mal bitte hin“.  
Zugegeben, der Wolf- Hund Vergleich hinkt ein wenig, aber ich denke 
es wird klar was gemeint ist.  
Wir müssen unserem Hund also einen Anreiz dazu geben, dieses 
Verhalten zu zeigen: Und hier ist Futter oftmals der beste Motivator.  
 
„Ich möchte aber, dass der Hund es für mich macht, und nicht für das 
Futter“ 
Das ein Hund, für jemanden etwas tut, einfach nur weil er Ihn mag, das  
gibt es, das wollen wir an dieser Stelle nicht abstreiten. Aber die 
meisten Sachen, macht ein Hund, weil er etwas davon hat!  
Und das ist auch keine Schlechte Eigenschaft, das ist ein vollkommen 
natürliches Verhalten.  
 
Wir Menschen sind da auch nicht anders gestrickt: Seien wir doch mal 
ganz ehrlich: Gehen wir zur Arbeit, weil wir unseren Chef doch so gern 
mögen? Oder gehen wir wegen des Gehalts zur Arbeit? Und würden 
wir auch noch hingehen, wenn alles was wir Ende des Monats 
bekommen, ein nettes Danke wäre? Wahrscheinlich wohl die 
Wenigsten. Diejenigen, die dennoch hingehen würden, haben 
entweder Ihr Hobby zum Beruf gemacht, oder bekommen 
Anerkennung, für das was Sie tun.  
Also schlussendlich haben Sie doch wieder etwas davon.  
Wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, ist das Leckerli, für 
eine „gut gemachte Sache“, etwas was den Hund motiviert, 
mitzumachen, und gleichzeitig sein Lohn für eine gute Arbeit.  
 
Futter geht nicht immer! 



 
Der Richtigkeit halber, muss aber auch gesagt werden, dass die 
Futterbelohnung nicht für jeden Hund geeignet ist.  
Manche drehen einfach zu viel auf, im Angesicht des "Fresschens".  
Hier kann eine Belohnung durch Spiel durchaus sinnvoller sein.  
 

 
Die Grundsignale  
Jetzt wird es ernst, jetzt geht es ans Training.  
Die Grundsignale, sind die typischen Kommandos, welche ein Welpe, 
üblicherweise, zuerst lernt: Also Sitz, Platz, Aus und ein Abrufsignal.  
Dazu gehört auch das lockere an der Leine gehen, auch wenn es an 
sich kein wirkliches "Kommando" ist.  
Möglichkeiten, diese Signale zu lehren, gibt es viele, die Gängigsten 
werden Ihnen hier erläutert.  

 
 



Trainingsanleitungen für die Grundsignale  
 
Das Signal "Sitz"  
Eigentlich das Einfachste Kommando, zumindest wenn es um das 
Erlernen der Handlung an sich geht. 
 

Wie es funktioniert:  
Nehmen Sie ein Leckerli in die 
Hand, und führen Sie  es ober 
die Nase des  Welpen. Nun 
führen Sie die Nase des 
Hundes damit (leicht!) nach 
oben.  Die Meisten Welpen 
setzten sich dann automatisch 
hin.  
Und schon ist der Erste Schritt 
geschafft- nun müssen Sie nur 
noch, sobald der Hund sich 

setzt, das Wort dazu sagen, also zB "Sitz".  
Danach gibt’s natürlich dann auch das Leckerli! 
 
 
 
Alternative:  
Das Leckerli mit der Hand an die Brust halten, und warten bis der Hund 
sich hinsetzt.  Das Klappt deshalb meist, weil das nach oben schauen, 
den Meisten bald zu blöd wird, und es im Sitzen wesentlich einfacher 
ist.  
 
Das Kommando immer nur dann sagen, wenn Sie sich sicher sind, dass 
sich der Welpe auch wirklich setzt, bzw dann, wenn er schon sitzt.  
 
 



Das Signal "Platz"  
Hier wird es schon ganz leicht schwerer als beim Sitz: Von Vorteil bei 
diesem Kommando ist, wenn der Hund bereits Sitz kann.  
 
Wie es funktioniert:  
Wenn Ihr Welpe bereits Sitz kann, dann können Sie Ihn aus dem Sitz 
heraus recht leicht ins Platz locken. Dazu nehmen sie ein Leckerli in die 
Hand, und führen, den sitzenden Hund, mit Leckerli vor der Nase, in 
Richtung Boden.  
Sobald er liegt, kann wieder das Signal folgen, zum Beispiel „Platz“.  
 
Alternative:  
Kann der Welpe noch nicht Sitz, kann man Ihn auch unter ein 
angewinkeltes Bein "manövrieren".  Sobald der Hund darunter liegt, 
führt man das Signal ein.  
ACHTUNG: Manchen Hunden ist das zu viel Nähe, und Sie trauen sich 
nicht.  
Außerdem dauert die Übung dann auch länger, da der Hund Ihr 
angewinkeltes Bein, quasi auch als Signal zu dieser Übung ansehen 
kann. Er lernt also, zuerst auf Ihr angewinkeltes Bein zu reagieren, 
bevor er lernt auf das Wortsignal zu reagieren. Das angewinkelte Bein 
muss im weiteren Verlauf ausgeschlichen werden, damit der Hund 
lernt, sich auch dann hin zu legen, wenn Sie gerade nicht Ihr Bein 
anwinkeln.  
 

Das Signal "AUS" 
 
 
Als erstes ist wichtig zu verstehen, dass das Signal "Aus" nichts Böses 
ist! "Aus" ist genauso wie Sitz und Platz, einfach ein Signal.  
Wenn der Hund dabei lernt, dass es nichts Schlimmes ist, etwas 
herzugeben, was er im Maul hat, dann wird es damit auch keine 
Probleme geben. 



Lernt er allerdings "Immer wenn mein Mensch etwas will, was ich im 
Maul habe wird er böse, und der Kauspaß ist vorbei", dann wird er 
Ihnen, Sachen die er im Mund hat, nicht gerne geben wollen.  
 
Wie es funktioniert:  
Fangen Sie am besten mit etwas an, was Ihr Welpe nicht so gerne hat. 
Irgendein Spielzeug beispielsweise, mit welchem er sich nicht 
sonderlich beschäftigt.  
Sobald er dieses im Maul hat, halten Sie ihm einen unwiderstehlichen 
Leckerbissen unter die Nase.  Das Spielzeug wird aller 
Wahrscheinlichkeit nach sofort ausgelassen. Das ist Ihr Moment! 
Sobald der Mund aufgeht, sagen Sie "AUS". In einem freundlichen 
Tonfall versteht sich! 
Wenn Sie sich schwer tun "Aus" nett zu sagen, dann nehmen Sie 
einfach ein anderes Wort (zB. „Bitte“, oder „gib mal her“). 
Machen Sie das einige Male hintereinander, und beenden Sie die 
Übung dann. 
 

MERKE: 

Für einen Hund ist es absolut nicht normal sich 

etwas aus dem Maul nehmen zu lassen! Das ist 

etwas, was Hunde untereinander nicht machen. 

Es gibt auch keine Futterrangordnung unter 

Hunden. Eine Solche, gibt es erst dann, wenn 

akuter Nahrungsnotstand herrscht. 

Die Theorie, dass der sog. „Alpha“ immer und 

überall, jedem alles nehmen darf, und das auch 

tut, ist in die Welt der Märchen zu verweisen 



• Bei diesem Training, wird immer darauf gewartet, dass der Hund die 
Sachen von selbst ausgibt. Dazu müssen diese auch von uns nicht 
angefasst oder gehalten werden. Es geht erstmal nur darum, dass der 
Welpe lernt, dass "Aus" bedeutet, ich lasse das aus dem Mund, was ich 
hab, und bekomm sogar was Besseres.  
• Das Tauschgeschäft muss sich lohnen. Also für den Hund. Deshalb 
gibt esimmer was Besseres, als das, was Ihr Welpe gerade im Mund 
hat. 
• Das was der Hund ausgelassen hat, gibt es im Training immer wieder 
zurück für den Hund! 
So lernt er, dass er nichts zu verlieren hat, wenn er Ihnen etwas gibt. 
Und das ist der allerwichtigste Punkt, wenn Ihr Welpe auch als großer 
Starker Hund noch, einen fleischigen Knochen ausspucken soll. 
 

 
Das gemeinsame Spiel  
Durch das Spiel wird im Welpen Alter vieles gelernt: Beißhemmung, 
der Umgang mit Artgenossen, Körpersprache, Kommunikation, es 
verbessert allgemein die Motorik (übrigens auch Ihre) usw.  
Dazu kommt, dass das Spiel beruhigt, Stress abbaut, und einfach nur 
Spaß macht! 
Umso wichtiger ist es, dass auch Sie mit Ihrem  Welpen spielen! 
Er lernt so die wichtigsten Umgangsregeln mit dem Menschen 
(Beißhemmung, die "Menschensprache" etc.), und lernt Sie  als 
Sozialpartner noch einmal ganz anders kennen: Nämlich nicht nur als 
Bezugsperson, sondern auch als Spaßmacher, als spannend und 
aufregend! Spiel fördert außerdem, richtig angewendet, die Bindung 
zu einander. 
Im Spiel wird übrigens auch das sogenannte "Bindungshormon" 
Oxytocin ausgeschüttet. Und das gilt nicht nur für Ihren Welpen, 
sondern auch für Sie!  
 
 
 



Die Beißhemmung 
Die Beißhemmung wird unter Artgenossen im Spiel gelernt. Wenn ein 
Welpe zu grob wird, wird kurz auf gequietscht und das Spiel 
unterbrochen. Nach einigen Sekunden, wird dann wieder 
weitergespielt. 
Diese Strategie, können auch wir uns zu Nutze machen. Wird der 
Welpe im Spiel zu grob, zwickt er zu, dann sagen sie schrill „AUA“ und 
unterbrechen Sie das Spiel. Lassen Sie Ihren Welpen dann für einige 
Sekunden links liegen.  
Jetzt gibt es aber auch hier schon Welpen der „renitenten“ Sorte, die 
dann einfach nachlaufen und in die Beine zwicken.  
Lassen Sie in diesem Fall den Welpen erst recht links liegen. Schenken 
Sie Ihm KEINE Aufmerksamkeit, denn genau diese möchte er von Ihnen 
haben. Ignorieren Sie Ihn, verlassen Sie eventuell sogar kurz den Raum.  
Auch Schimpfen ist nicht die Lösung, denn schließlich ist auch das 
Aufmerksamkeit, die Sie Ihrem Welpen geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Nachwort 
Dieses kleine Booklet zum Download, ist ein Auszug aus unserer 
Welpen-Fibel.  
Diese enthält auch noch Tipps rund um die Leinenführigkeit, das 
alleine-bleiben des Hundes, noch mehr rund um das Lernverhalten und 
einen Trainingsplan für die ersten Wochen.  
 
Unsere Welpenfibel erhalten sie in der DogSpot Hundeschule.  
 
PS: Buchtipps auch für Welpen gibt’s auf dog-spot.it unter der Rubrik 
„Reading Dog“  
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