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Welpen Zeitplan – Was soll ich wann mit meinem Welpen tun? 

In diesem Kurs „Mein glücklicher Welpe“ erfährst du, was du mit deinem Welpen in den 16 ersten Wochen tun 

kannst und auch sollst. Alle Übungen sind wichtig, wenn du dir einen glücklichen Hund wünschst, eine schöne 

Beziehung und ein harmonisches Zusammenleben. Aber sei achtsam: überforderst du deinen Welpen, weil du zu 

viel auf einmal machst, wird es nicht gut ausgehen. Und zu lange warten, ist auch nicht gut für deinen Vierbeiner. 

Dann ist es vielleicht zu spät und Verhaltensprobleme sind die Folge. Also, erspare dir das gleich und arbeite 

lieber präventiv. :--) 

Den Plan findest du hier. Im Download Kurs gehen wir auf jeden einzelnen Punkt ein damit du ihn verstehst und 

auch umsetzen kannst. Ich zeige dir, was du wann mit deinem Welpen machen sollst. Wichtig: ich zeige dir auch, 

wann du BEGINNEN sollst. Wie viele Tage oder Wochen du dies weiter übst, hängt von dir und deinem Welpen ab. 

Einige Welpen lernen das „Sitz“ in einem Tag, brauchen aber mehrere Wochen bis sie freudig neue Menschen 

begrüßen. Andere scheinen eine Ewigkeit zu brauchen bis sie die Grundkommandos beherrschen, sind dafür aber 

vom Sozialverhalten her viel flotter unterwegs.  

Beginne also die jeweiligen Übungen in der Woche, die ich dir angebe und bleibe dabei, bis es klappt. Alle paar 

Wochen legst du den Schwerpunkt auf ein neues Thema, darfst aber gerne alles davor weiter üben. Nimm dir dafür 

die Zeit die dein Welpe braucht. Halte dich so gut wie möglich an meine Anweisungen, aber wenn sich etwas für 

DICH und DEIN Welpe nicht stimmig anfühlt, dann folge ändere den Plan so wie ich es für euch beide passt! 

 

 

Die 1. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: verbringe Zeit mit deinem Welpen!!! 

Erziehung: Bringe deinem Welpen seinen Namen bei und rufe ihn in der Wohnung immer wieder zu dir. 

Erkläre ihm die Hausregeln. 

Sozialisierung: Treffe noch keine Menschen (auch nicht enge Familie), keine Hunde oder sonstige Tiere. 

  Mache noch keine Spaziergänge, nur immer wieder die gleiche „langweilige“ kurze Gassirunde. 

 

Die 2. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: Erste Kommandos beibringen 

Erziehung: Beginne mit dem Sitz und mit dem Aufmerksamkeitsgeräusch, drinnen ohne Ablenkung. 

Sozialisierung: Du kannst deinem Welpen 1 bis 2 Freunde und Hunde vorstellen. 

  Finde 2 weitere Gassirunden damit du etwas Abwechslung hast. 

 

Die 3. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: Entspannt die Natur entdecken 

Erziehung: Leinenführigkeit und Freifolge. 

  Beginne deinen Welpen für einige Minuten alleine zu lassen. 
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Sozialisierung: gehe auf offene Wiesen, um die Freifolge zu üben und mit deinem Hund draußen zu spielen. 

Du kannst beginnen mit deinem Hund spazieren zu gehen (mehr als Gassirunden). 

Setze dich mit deinem Welpen auf eine Bank (z.B. in der Stadt) und lass ihn beobachten. 

 

Die 4. bis 6. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: Menschenkontakt 

Erziehung: Sitz, Aufmerksamkeitsgeräusch und Rückruf draußen. 

Sozialisierung: Tierarzt und Frisör besuchen. 

  Gewöhne deinen Welpen daran, überall angefasst und gepflegt zu werden. 

Stelle deinem Welpen weitere Menschen und Hunde vor, bei denen du ein gutes Gefühl hast. 

 

Die 7. und 9. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: Sicher unterwegs sein 

Erziehung: Trainiere intensiv die Kommandos draußen (Sitz, Rückruf, Aufmerksamkeit). 

  Beginne mit „Bei Fuß“, dem Tauschen und dem Nein. 

  Schicke deinen Hund immer wieder liebevoll auf seine Decke und dort darf er entspannt warten. 

Sozialisierung: Gib deinem Welpen für einige Stunden einem Freund oder Tiersitter zum Aufpassen. 

  Gestalte die Spaziergänge immer spannender, auch mit anderen Hunden. 

  Gehe auch mit deinem Hund die Stadt anschauen. 

 

Die 10. bis 12. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: Das aufregende Leben entdecken 

Erziehung: Übe alle Kommandos unter mehr Ablenkung. 

Sozialisierung: Nimm deinen Hund mit in die Stadt, ins Büro, auf Treffen, … wie es später sein wird. Denke dran, 

ihm aber immer Ruhephasen zu geben !!! 

 Lasse deinen Hund für einige Tage bei einem Freund oder Dogsitter. 

 

Die 13. bis 16. Woche mit deinem Welpen 

Schwerpunkt der Woche: festigen 

Erziehung: Festige die Kommandos die noch nicht so gut klappen und wiederhole auch die anderen. 

Sozialisierung: nimm deinen Welpen viel mit, zeige ihm weiterhin die Welt, bereite ihn auf seine 15 nächsten Jahre 

vor.  
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Und nun (ab der 17. Woche) beginnt die Pubertät 

- Die Spaziergänge können verlängert werden auf 1 Stunde am Stück. 

 

- Jetzt bist du besonders gefragt, deine Führungsrolle zu übernehmen, denn dein Hund wird etwas 

unsicherer sein, wegen Hormonschüben 

 

- Auch wird dein Hund „testen“, was er machen darf und was nicht      . Kenne deine Hausregeln und fordere 

sie auch ein. Bleibe dabei herzlich, entspannt und bestimmend.  

 

- Dein Hund sollte bereits gut 3 Stunden alleine bleiben können und auch froh sein bei seinem Dogsitter zu 

sein. Übe immer wieder das Alleine Bleiben! 

 

- Warte noch bevor du Sport machst mit deinem Hund (Joggen, Fahrradfahren, Agility, …) und konzentriere 

dich lieber auf sinnvolle Kopfarbeit wie Nasenarbeit. 

 

- Achte auf den Jagdtrieb. Hilf ihm, ihn in den Griff zu bekommen. 

 

- Achte auch darauf, mit welchen Hunden du spazieren gehst. Jetzt wird sich dein Hund vieles von anderen 

abschauen… 

 

 

Den gesamten Kurs findest du unter http://laurentamannshop.com/ONLINEKURS-Mein-gluecklicher-Welpe  

http://laurentamannshop.com/ONLINEKURS-Mein-gluecklicher-Welpe

