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Checkliste – Führe ich meinen Hund richtig? 

Führst du deinen Hund richtig? Mit dieser Checkliste findest du leicht heraus, ob du der perfekte 

Rudelführer für deinen Hund bist. 

 

Kreuze an und zähle deine Punkte: Ja = 1 Punkt / Nein = 0 Punkte 

1. Hat mein Hund Angst, sucht er bei mir Schutz. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

2. Ist mein Hund überfordert, sucht er bei mir Hilfe. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

3. Wenn ich ruhig und entspannt bin, ist es auch mein Hund. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

4. Läuft mein Hund frei, hält er immer wieder Blickkontakt zu mir und bleibt in meiner Nähe. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

5. Mein Hund befolgt meine Anweisungen ohne dass ich laut oder aggressiv werden muss. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

6. Mein Hund respektiert die Entscheidungen die ich für ihn treffe ohne Widerspruch. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

7. Mir fällt es leicht, bei meinen Anweisungen für meinen Hund konsequent zu bleiben. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

8. Ich weiß die meiste Zeit, wie sich mein Hund fühlt und was er für sein Wohlergehen braucht. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

9. Ich kann meinem Hund helfen, seine Ängste und Schwächen zu überwinden. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

10. Wenn mein Hund Stress hat, dann kann ich ihm helfen, die Stresssituation zu meistern. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

11. Ich fördere ausreichend die Stärken und Potentiale meines Hundes.  

 ☐ Ja ☐ Nein    

12. Ich kann in der Anwesenheit meines Hundes andere Hunde streicheln und füttern. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

13. Wenn ich Besuch bekomme, ist mein Hund nicht all zu aufdringlich und kann sich benehmen. 

 ☐ Ja ☐ Nein    

 

Zähle deine Punkte zusammen:  

11 – 13 Punkte: Gratulation! Du bist der perfekte Rudelführer.  

6 – 10 Punkte: Du bist als Rudelführer gut unterwegs, es gibt jedoch Optimierungsbedarf. Du solltest daran 

arbeiten, ein perfekter Rudelführer zu werden.  

0 – 5 Punkte: Dein Hund hat dich leider noch nicht als Rudelführer akzeptiert. Ändere gleich etwas daran! 

 

Werde jetzt zum perfekten Rudelführer. Mein Online Kurs hilft dir Schritt für Schritt, …  

Näheres unter https://laurentamannshop.com/ONLINEKURS-Fuehre-deinen-Hund-richtig  

https://laurentamannshop.com/ONLINEKURS-Fuehre-deinen-Hund-richtig

