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Was wird aus
meinem süßen

Welpen?
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In dieser Entwicklungsphase entwickeln sie sich auch sozial 
weiter und integrieren sich noch stärker in ihre Umwelt. Diese 
Zeit ist anstrengend für die Besitzer, da der Hund nicht mehr 
gehorcht. Doch nehmen Sie es nicht persönlich! Seine Hormone 
spielen verrückt, sodass er nicht mal mitbekommt, dass Sie mit 
ihm reden. Seien Sie immer für Ihren Hund da, haben Sie Ge-
duld und seien Sie konsequent mit Ihren klaren Regeln. 

phase der ruhe tritt ein
Nach der Pubertät beruhigt sich der Hund wieder. Er ist wieder 
aufnahmefähig, ruhiger und folgt brav. Immer wieder fällt er in 
das Welpenschema zurück und will kuscheln, spielen und Blöd-
sinn machen. Gleichzeitig wird er wählerischer und genießt 
mehr seine Ruhe. Sein Aussehen verändert sich kaum noch, 
außer dass einige Hunde noch mehr Muskelmasse aufbauen 
und damit erwachsener wirken. Auch sein Charakter ist jetzt so 
gut wie fertig entwickelt.

d amit das Zusammenleben mit Hund angenehm abläuft, 
sollten Sie sich vor dem Kauf gut informieren. Wollen Sie 

mit Ihrem Hund gemeinsam Sport treiben, nur mit ihm ku-
scheln oder soll er Ihren Hof bewachen? Falls Sie einen Misch-
ling aus dem Tierheim retten, verlassen Sie sich am besten auf 
Ihr Gefühl. Doch egal, woher der Hund kommt oder welcher 
Rasse er angehört, der Welpe bleibt nicht immer so knuddelig. 
Er wird erwachsen und dann alt. Sind Sie bereit, ihn ein Hunde-
leben lang zu begleiten und zu lieben?

der Welpe zieht ein
Die ersten Wochen, die ein Welpe in seinem neuen Zuhause 
verbringt, sind für ihn ein aufregendes Abenteuer. Alles ist neu. 
Er braucht ständig Kontakt zu seinem neuen Besitzer. Bei ihm 
sucht er Schutz, Sicherheit und auch Regeln, wie er sich in die-
ser neuen Umgebung benehmen soll. Nach 2 bis 3 Wochen hat 
sich der Welpe bereits eingelebt. Er weiß nun, wer seine Be-
sitzer sind, kennt den Weg nach Hause und beherrscht einige 
Grundkommandos. Das Leben besteht noch aus Spiel und Spaß 
für alle Beteiligten.

der pubertierende hund
Doch schon bald wird es ernst: Die Pubertät lauert. Im Alter von 
6 Monaten (etwas früher für kleine Rassen und später für sehr 
große Rassen), erwachen die Hormone. Das Verhalten des sü-
ßen, knuddeligen Welpen beginnt sich drastisch zu verändern. 
Nun dominieren zwei Haupttriebe: Jagen und Partnersuche. Er 
wird selbstständiger, und viele Hunde werden in diesem Alter 
auch ängstlich. Einige beginnen ausgewachsen auszusehen 
und werden von anderen Hunden nicht mehr verschont: Die 
ersten Raufereien treiben Besitzer in den Wahnsinn. 

sie sind klein. sie sind süss. sie sind tollpatschig. 
Jeder Will einen Welpen haben! doch der kleine 
hund Wird bald erWachsen. sein charakter setzt 
sich durch. seine triebe Wachen auf. im alter ist 
er nicht mehr so sportlich und geniesst eher die 
ruhe. Wie sie sich am besten verhalten, Wenn das 
hundekind in die pubertät kommt und dann end-
lich erWachsen Wird …  Von Laurent Amann

»
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das Wahre gesicht zeigt sich
Etwa im Alter von 2 Jahren wird Ihr Hund eines Tages aufwa-
chen und Ihnen anders vorkommen. Von einem Tag zum an-
deren bemerken Sie, dass er erwachsen ist. Alles, was Sie bis 
jetzt trainiert haben, kommt nun voll und ganz zur Geltung. 
Er weiß, was er zu tun hat, was Sie sich wünschen, und was er 
lassen soll. Zusätzlich zeigt sich nun seine wahre Natur. Haben 
Sie einen Rassehund, entspricht er dem Wesen, das in den Bü-

chern beschrieben ist. Der Jagdhund jagt, der Hütehund hütet 
und der Schoßhund will kuscheln. Beim Mischling hat sich das 
Verhalten auch gefestigt. Er hat nun sein ideales Körpergewicht 
erreicht und zeigt das rassetypische Verhalten seiner Vorfah-
ren. Es kommen keine „bösen“ Überraschungen mehr wie bei 
einem Yorkshire-Terrier, der dann doch ein Aussimischling 
wird …

› aus dem niedlichen, schüchternen Welpen 

mit den grossen ohren …

› auch das kleine Fellknäuel mit den dunklen 

knopFaugen Wächst  …

› … Wird ein selbstbeWusster, stattlicher 

magyar Vizsla-rüde.

› … zu einem erWachsenen eurasier mit 

rassetypischem charakter heran.
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s »	Die neue welpenschule

	 	Von carsten bainski, Verlag  Müller Rüschlikon

»	linD-aRt welpeneRziehung
	 	Von prof. ekard lind,  cadmos Verlag

»	welpenschule
	 	Von celina del amo, ulmer Verlag
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»	www.hundund.de/rassen
	 Ein	Überblick	der	Rassehunde:	Erscheinungsbild,	ursprüngliche	Verwendung	und	Wesen.
»	www.tierheim.at
 Eine	sehr	informative	Internetseite,	von	Welpenerziehung	bis	hin	zur	Auflistung	der	Tierschutzorganisationen	in	Österreich.
»		www.ac-austria.org
  Ein	bewusster	Tierschutzverein,	der	nicht	nur	Welpen,	sondern	auch	ältere	Hunde	weitervermittelt	und	vor	Ort	für	Aufklärung	

und	Unterstützung	sorgt.

Wellness im alter
Bereits mit 9 Jahren ist ein Hund alt. Große Hunde altern so-
gar noch schneller. Beginnen Sie rechtzeitig, sein Herz und sei-
ne Gelenke zu schonen, damit er noch viele Jahre schmerzfrei 
und glücklich leben kann. Warten Sie nicht, bis der Hund Sie auf 
Schmerzen hinweist, denn dann tut es bereit sehr weh. Unterneh-
men Sie gemütlichere Spaziergänge, gehen Sie bei starker Hitze 
und Kälte nur kurz mit ihm raus und lassen Sie ihn viel schlafen. 
Massage, Streicheleinheiten, sanfte Musik und stundenlang mit 
Frauchen in der Sonne liegen, genießt er nun mehr als je zuvor. 
So verbringen Sie weiterhin wertvolle Zeit mit ihm, und er wird 
sie bis zur letzten Stunde schätzen und sich geliebt fühlen. «

Lieferservice für Wr. Neustadt und Umgebung nach Terminvereinbarung, bestellen Sie einfach online – www.loys.at.

D.O.G. / LOYS
Quadenstrasse 33 

(seitlich beim Zielpunktgebäude)
1220 Wien

gesunde Tierernährung  naturgetrocknete Kauartikel  
B.A.R.F. - Produkte  Nahrungsergänzung

1150 Wien, 
Nobilegasse 44
www.loys.at

NEU 1130 Wien, 
Fasangartengasse 109

www.d-o-g.at

kindchenschema
Junge Lebewesen ziehen uns wie magisch an. Der Grund 
dafür? Die verlockende Schlüsselreize des Kindchensche-
mas: große Augen, kurze Nase, runder Kopf und unpro-
portionierte Gliedmassen. So wirken auch Welpen hilflos, 
schwach und wecken unser Fürsorgeverhalten. Mutter 
Natur hat sich dies über Jahrtausende als Schutz für den 
Nachwuchs ausgedacht. Und es klappt hervorragend!

bitte bedenken sie:
Bevor Sie sich einen Welpen zulegen, sollten Sie sich überlegen, 
wie das Leben mit ihm aussehen soll. Dementsprechend ent-
scheiden Sie sich für einen bestimmten Züchter oder eine Tier-
schutzorganisation. Ziehen Sie ihn mit Liebe und Gefühl auf und 
genießen Sie jede einzelne Phase, die er in seiner Entwicklung 
durchmacht. Sie haben sich für ein Lebewesen entschieden und 
haben nun die Verantwortung, ihm ein Leben lang Schutz und 
Liebe zu schenken. Bei Spontankäufen sind Verhaltensauffällig-
keiten programmiert. Informieren Sie sich daher lieber gründ-
lich. Schlussendlich verbringen Sie gemeinsam 10 bis 15 Jahre 
und wünschen sich daher ein schönes Zusammenleben.


