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• Sind alle Welpen bei der Mutter?
• Wie geht sie mit den Welpen um?
• Ist sie ängstlich, nervös oder angriffslustig?
• Wie alt ist die Hündin und der wievielte Wurf war es in diesem Jahr?
• Macht sie einen gesunden gut genährten Eindruck?

Die Auswahl des Welpen
• Sieht der Welpe sauber und gepflegt aus?
• Sind die Augen klar, ein glänzendes Fell, ist er lebhaft,  macht er einen gut 

genährten Eindruck?
• Gibt es Spuren von Durchfall?
• Auch kontrolliert werden sollten Gang, Fell, Nabel, Gliedmaßen und das Maul 

(Gaumenspalte und Biss)
• Kommt der Welpe selbstsicher auf Menschen zu oder läuft er aus Unsicherheit 

weg um sich zu verstecken?
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Die Auswahl eines Welpen

Die Auswahl eines Welpen beginnt mit seiner Mutter und Vater

Gute Hinweise über die Charaktereigenschaften des Welpen im Erwachsenenalter ergeben sich aus dem Verhalten des 
Muttertieres



Wie verhält sich der Welpe gegenüber Menschen? 
• den Welpen beim Streicheln vorsichtig auf den Rücken rollen und sein Bäuchlein im Uhrzeigersinn reiben
• seine Pfötchen sanft drücken
• den Welpen auf den Boden setzen, seine Vorderpfoten und anschließend seine Hinterpfoten halten
• anschließend auf den Arm nehmen 
• mit seinen Ohren spielen und dabei in sein Maul schauen, die Augen und die Nase kontrollieren
• mit Papier und oder Plastik rascheln, leise mit einer Kette oder dem Schlüsselbund klimpern

Wie verhält sich der Welpe draußen?
• Ins Gras setzen, auf Sand, auf den Fußweg und andere Untergründe in der Nähe, kurz alleine laufen lassen
• Kennt er die Untergründe? Ist er neugierig? Wie ist seine Reaktion auf Bewegungsreize?
• Ist er ängstlich oder draufgängerische? Folgt er bei Motivation oder ist es im egal? 
• Lässt er die Übungen zu oder weint und wehrt er sich?
• Beobachtet er länger als seine Geschwister oder reagiert er zuerst? Gibt er Beute ab?
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Die Auswahl eines Welpen

Wie verhält sich der Welpe - kleiner Test, Reaktionen beobachten

Insgesamt sollte sich der Welpe bei dem Test selbstbewusst, sicher und ruhig verhalten.



Wie verhält sich der Welpe gegenüber seinen Geschwistern?

• Welpen mit großem Selbstbewusstsein nähert sich aufgerichtet, stolz mit gespitzten Ohren
• Unsichere Welpen halten ihren Kopf gesenkt und versuchen sich kleiner zu machen

Abgabe bzw die Übernahme des Welpen

• niemals unter 8 Lebenswochen, am besten mit Beginn der ersten wichtigen Prägephase zwischen der 8. und 12. Woche
• sofort nach dem Kauf sollte ein Tierarzt (der des Käufers) einen Gesundheits-Check durchführen
• Für den Welpen sollte der Umzug ins neue Zuhause so stressarm wie möglich erfolgen – es ist einer der aufregendsten 

Tage seines Lebens (verlassen der gewohnten Umgebung, Mutter und Menschen sowie Geschwister)
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Die Auswahl eines Hundes

Wie verhält sich der Welpe und Welpenübernahme

Für einen sehr selbstbewussten oder extrovertierten Welpen sollte man sich nicht entscheiden, denn dieser 

Hund wird unter Umständen die “Cheffrage“ stellen und wird stets eine sehr konsequente Führung benötigen.

Kleine Nachlässigkeiten, wird er sofort für sich nutzen. Hunde sind geborene jedoch liebenswerte Egoisten.

Generell sollte man den Welpen mehrmals an verschiedenen Tagen besuchen, da er situationsbedingt 

unterschiedliches Verhalten zeigen kann.


