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Bereits in den ersten Wochen 
seines Lebens lernt der Welpe 
im Umgang mit seiner Mutter 
und den Geschwistern, Spiel-
regeln und Grenzen einzuhal-
ten. Zieht er dann mit acht, 
neun Wochen in sein neues 
Zuhause ein, sollte man sofort 
mit der Erziehung beginnen. 
Doch gerade in dieser wichti-
gen Entwicklungsphase des 
Hundes machen viele Halter 
bereits schwerwiegende Fehler. 

Besonders kontraproduktiv 
sind Welpenspielgruppen, 
die oft die Ursache für ein 
späteres Fehlverhalten sind, 
aber trotzdem immer noch 
von vielen Hundeschulen  
angeboten werden. In den 
Spielgruppen werden zahl-
reiche Welpen auf einen Platz 
gelassen und bleiben dabei 
sich selbst überlassen. Was für 
einige niedlich aussehen mag, 
ist nicht artgerecht und bedeu-

Miau! Mein tierischer Mit-
bewohner geht mir manch-
mal echt auf die Nerven. Er 
heißt Tom, ein Siam-Kater. 
Er führt sich auf wie eine Diva. 
Typisch Katze. Wir Hunde 
sind bodenständiger, hören 
auch besser. Wenn Herrchen 
ruft, kommen wir. Na ja, zu-
mindest wenn man so gut er-
zogen ist wie ich. Katzen je-
doch kommen nur, wenn sie 
den Dosenöffner hören. Wäh-
rend mein Herrchen alles für 
mich ist, ich ihm nicht von der 
Seite weiche, geht Tom seinen 
eigenen Weg. Ein Einzelgän-
ger ist er, egoistisch dazu. Er 
holt sich auch seine Streichel-
einheiten ab – aber nur, wenn 
er es will. Ansonsten ver-
kriecht er sich in die Wäsche-
truhe, in den Kleiderschrank 
oder ins Bett. Er darf sogar 
alleine nach draußen. Eine 
Leine? Kennt er nicht! Ihm 
wird einfach die Türe aufge-
macht – und weg ist er, die 
Welt erkunden, Mäuse jagen. 
Er wird Stunden nicht mehr 
gesehen, bis er laut miauend 
wieder vor der Türe sitzt und 
erwartet, dass man ihn, den 
feinen Herrn, hereinlässt.  
Oft schaut er nur kurz vorbei, 
um sein Geschäft zu erledigen.  
Er hat nämlich sein eigenes 
Klo. Unfassbar, oder? Was 
soll’s! Der treueste Begleiter 
des Menschen – das sind wir 
Hunde! Wir hüten, wachen, 
helfen Blinden, finden Drogen, 
Bomben und Verschüttete.  
Wir sind wahre Helden. Wuff! 
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tet für die Vierbeiner puren 
Stress, tragen sie doch  
untereinander Macht- und  
Rangordnungskämpfe aus. 
Jeder Hund versucht nur, 
seinen Kopf zu retten. Für 
schwächere Tiere endet dies 
oft in mobbingähnlichen  
Situationen. Und den oft 
zitierten „Welpenschutz” gibt 
es nur im eigenen (!) Rudel.  
Die Folgen sind fatal. Denn 
was lernt der Hund? Dass er 
sich selbst um alles kümmern 
muss. Dabei ist genau das  
die Aufgabe seines Besitzers. 
Verhaltensauffälligkeiten sind 
somit programmiert.  
Jeder kann einen perfekten 
Hund haben. Deshalb sollte 
unerwünschtes Verhalten 
schon im Welpenalter korri-
giert werden. Vergeuden Sie 
also keine Zeit in sinnlosen 
Spielgruppen! Nutzen Sie die 
wissbegierige Zeit des Wel-
pens besser für ein effektives 
Erziehungstraining, bei dem 
der Hund frühzeitig lernt, sich 
am Menschen zu orientieren. 

Kontraproduktiv für die Erziehung: Welpenspielgruppen sind 
nicht artgerecht. Unerwünschtes Fehlverhalten ist oft die Folge. 

Verhaltensprobleme sind programmiert! 
Warum Welpenspielgruppen fatale Auswirkungen auf die Erziehung haben… 

 Klein und gefährlich: Vorsicht, Zecken!  
 So schützen Sie Ihren Hund am besten vor den fiesen Blutsaugern 

Sie sind klein, eklig – und 
gefährlich: Zecken! Jetzt,  
zwischen März und Novem-
ber, sind sie wieder aktiv und 
klettern aus dem dichten Bo-
denbewuchs auf hohe Gräser 
und Sträucher. Dort warten 
sie auf ihre Blutspender. Beim 
Saugen gelangt der Speichel 
der Spinnentiere in die Stich-
wunde. Dann besteht die  
Gefahr einer Übertragung 
von Krankheitserregern, die 
böse Gesundheitsschäden zur 
Folge haben können. Daher 
sollten Sie Ihren Hund nach 

jedem Spaziergang auf Zecken 
untersuchen. Werden Sie 
fündig, sollten die Parasiten 
schnellstmöglich und ohne 
Zusatz von Hilfsflüssigkeiten 
entfernt werden. Bewährt hat 
sich die Verwendung einer 
Zeckenzange, mit der man die 
Zecke samt Kopf herausziehen 
kann. Als Prophylaxe eignen 
sich ätherische Öle, z.B.  
ein Mix aus Lavendel- und 
Neemöl. Nur im Notfall 
sollten Sie zu chemischen 
Abwehrmitteln greifen,  
denn diese haben für den 

Hund gefährliche Neben-
wirkungen. Sie belasten 
Nieren und Leber und 
verursachen Allergien, 
Epilepsien sowie Krebs. 

Zecken können gefährliche 
Krankheiten verursachen. 


