
GERNE  BEGLE I TE  I CH  D ICH  UND  DE INEN  HUND  AUF

EUREM  GEME INSAMEN  WEG

 

WELPENKURS ,  GRUPPENSTUNDEN  UND  SEM INARE

SCHAU  E INFACH  MAL  VORBE I !

Nun ist es soweit, ihr erkundet gemeinsam die Welt! Zeige deinem Welpen alle
Dinge, Geräusche und Umgebungen die von nun an zu seinem Leben gehören. Lass

dir Zeit, vermeide Stress und bestätige deinen Hund für seinen Mut. Vermittle
deinem Welpen Sicherheit bei Begegnungen mit anderen Hunden und Menschen.
Wenn dein Hund lernt dass du dich um die Dinge kümmerst reduziert das Stress

beim Welpen und stärkt eure Bindung zueinander.

Erste Schritte
Nanu, wo bin ich den hier gelandet? Dein Welpe hat gerade seine Familie
verlassen und dich lernt er erst noch kennen. Biete ihm Sicherheit und
Unterstüzung und erkundet gemeinsam  die neue Umgebung. Am besten
macht ihr das an lockerer Leine. Zeige deinem Welpen seinen Schlafplatz
und verknüpfe diesen stets positiv und ohne Zwang. Biete ihm Wasser
und Futter in der Nähe seines Platzes an.

Zusammenleben

Routinen aufbauen

Vom Welpen zum Hund

Bringe deinem Welpen bei wer dieser "Bello" ist.Benutze seinen Namen
aber nicht um ihn zu tadeln! Übe gemeinsam mit deinem Welpen dass

Leine und Halsband nichts schlimmes sind. Hier kannst du dir den
Futtertrieb des Hundes zu Nutze machen. Zeige ihm wo er sein Geschäft
verrichten darf und schimpfe nicht mit ihm wenn das nicht sofort klappt

Eine Spannende Zeit beginnt - Dein Welpe wird Erwachsen! Viele kleine Zähne werden
ausfallen, das passiert in der Regel zwischen dem 4. und 9. Monat. In dieser Zeit hat dein
Welpe ein großes Kaubedürfnis, du kannst ihn hier mit Wurzeln oder kalten Karotten gut

unterstützen. Im Alter zwischen 6 Monaten und bei großen Rassen auch erst mit 2 Jahren,
wird deine Hündin das erste mal Läufig. 

Gewöhne deinen Welpen in kleinen Schritten dran dass alleine bleiben kein
Weltuntergang ist. Am einfachsten gelingt dir das, wenn dein Welpe bereits gelernt hat
auf seinem Platz Ruhe zu finden. Überlege dir welche Regeln und Grenzen du dir für euer
Zusammenleben wünscht und setze diese mit liebevoller Konsequenz gewaltfrei um.

Training
Du und dein Hund seid ein tolles Team geworden? Super! Dann könnt ihr jetzt
beginnen gemeinsam zu Trainieren. Bringe deinem Hund alle Kommandos bei
die für dich in deinem Alltag sinnvoll sind. Ein sicherer Rückruf und ein
entspanntes gehen an der Leine dürfen hier natürlich nicht fehlen.

Welt erkunden

Ein Welpe zieht ein!
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