
© Luisa & Friends 2018   

 
 

 
CHECKLISTE UND RATGEBER 

EIN WELPE ZIEHT EIN 
  

   Halsband und Geschirr 
Für das Trainieren der Leinenführigkeit ist das Tragen von Geschirr und Halsband empfehlenswert. Denn in der ersten Zeit wird es viele ruckartige 

Bewegungen geben, die mit einem Geschirr besser verteilt werden und die Halswirbel nicht so sehr belasten. Das Halsband hat eine stärkere Ein- 

wirkung und unterstützt das Lernen besser. Darum Empfehlung: Beides tragen und mit einer verstellbaren Führleine doppelt anleinen. Trainieren Sie 

anfangs das „am-Halsband“-Laufen in ablenkungsarmer Umgebung. Ihr Hund wird schnell lernen: am Halsband ist Ziehen ein ‚No-Go‘. 

 

Leine 
Es empfiehlt sich eine verstellbare Führleine zu wählen. Diese ist in der kurzen Einstellung ca. 110 cm und in der langen Einstellung ca. 200 cm 

lang. Nicht empfehlenswert ist eine sogenannte Roll- oder Flexi-Leine. Mit dieser lernt Ihr Hund: Ziehen ist erfolgreich. Mit einer Führleine haben 

Sie die Kontrolle über den Laufradius Ihres Hundes. 

 

Schleppleine, Trainingsleine 
Hiermit trainieren Sie z. B. die Abrufbarkeit Ihres Hundes. Empfehlenswert ist eine Biotane-Leine (pflegeleicht, meistens in Neonfarbe und somit 

gut erkennbar). Diese Leinen gibt es ab 3 m Länge bis zu 10 m und mehr. Damit kann Ihr Hund auf Entdeckungstour gehen und Sie haben die 

Möglichkeit ihn zu stoppen, sollte er sich zu weit entfernen und noch nicht auf Rückruf reagieren. 
 

Welpenfutter 
Ihr Züchter wird Ihnen einen Futtervorrat mit Ernährungsplan mitgeben, an den Ihr Welpe gewohnt ist. An den Ernährungsplan sollten Sie sich stets 

halten. Welpenfutter füttern Sie, bis Ihr Hund circa ein Jahr alt ist. Dann können Sie entscheiden, ob Sie Ihren Hund barfen (also biologisch artge- 

rechtes Futter) oder mit Trocken- bzw. Nassfutter fortfahren möchten. 
 

Futter 
Generell sollten Sie auf ein Futter mit guten Nährwerten achten und einen hohen Anteil an Muskelfleisch (60 – 70 %). Es sollte nur eine Fleischsorte 

sein – also Rind, Lamm, Huhn, Pute, Ente etc. und Kohlehydrate sowie Ballaststoffe beinhalten. Getreidefrei sollte es sein, keine Mineralöle (hierbei 

handelt es sich um Altöl von Tankstellen bzw. Fritteusenöl vom Imbiss) enthalten. Achten Sie darauf, dass es keine „tierischen Nebenerzeugnisse“ 

(= Schlachtabfälle wie z. B. Hühnerkrallen o.ä.) beinhaltet und die Vitaminangaben nicht in Gewicht angegeben wurden (= künstliche Vitamine). Es 

sollte zuckerfrei sein – Hände weg beim Begriff Zellulose (= Zucker). 

Nassfutter sollte langsam gegart worden sein – sonst sind alle Nährstoffe und Vitamine verloren. 

Die Futterqualität kann ein Auslöser für Allergien, Krankheiten, Verhaltensauffälligkeiten und stumpfes Fell sein. Wie gut Ihr Hund sein Futter verwer- 

tet, sehen Sie an seinen Ausscheidungen: große, weiche Haufen, sehr häufiges Koten mit unangenehmem Geruch = schlechte Verwertung. Kleine, 

feste Haufen, 2 bis 3 Mal am Tag, kaum Geruch = sehr gute Verwertung. 

 
Trocken und Nassfutter miteinander vermischen? 
Nein – keine gute Idee. Das bringt die Aufspaltungs- und Verdauungsenzyme Ihres Hundes durcheinander. Für Trockenfutter benötigt Ihr Hund mehr 

Enzyme, um die Verwertung des Futters anzustoßen. Der Verdauungsprozess dauert wesentlich länger als beim Nassfutter. 

 

Futter- und Wassernapf 
Beides sollte für die Größe Ihres Hundes/Welpen angemessen sein. Wenn Sie eine kleine Hunderasse ausgewählt haben, dann können Sie die 

Welpennäpfe auch weiterhin nutzen, wenn der kleine Racker ausgewachsen ist. 

 

Hundebett 
Hunde mögen es kuschelig. Besonders mögen sie es, sich an einen gepolsterten Rand zu kuscheln. Bitte kein Hundebett auf Wachstum kaufen, 

darin geht Ihr Welpe unter. Kaufen Sie ein Hundebett für jeden Raum, indem sich Ihr Welpe länger aufhalten wird. Das Bett sollte stets so lang 

sein, das sich Ihr Hund darin auch einmal voll ausstrecken kann, denn Sie werden feststellen, dass Ihr Hund auch mal gerne auch auf dem Rücken 

schläft. Das Bett sollte gut gepolstert sein – sprich mit dem Gewicht des Hundes sollte der Boden nicht zu spüren sein. Zudem sollte es gut zu 

reinigen sein: Alle Polsterteile sollten einfach aus dem Bezug genommen werden können und waschbar sein. (Empfehlung Hunter -Betten für den 

Anfang. Cloud 7, MiaCara – wenn es um Langlebigkeit geht). 

 

Hundedecke 
Legen Sie eine Decke in das Hundebett, dann brauchen Sie zwischendurch nur die Decke zu waschen, ohne das gesamte Hundebett w aschen zu 

müssen (Hundebett mindestens alle 3 Monate waschen).  
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Hunde-Tragetasche oder Box 
Eine Hundetragetasche ist kein „chi-chi“ – sie ist praktisch, wenn Sie längere Zeit mit Ihrem Welpen unterwegs sind. Im Restaurant hat Ihr Welpe 

einen kuscheligen Platz und Sie können in Ruhe Ihren Restaurantbesuch genießen. Später, wenn Ihr Welpe seine Tasche nicht mehr benötigt, wird 

die Tragetasche zu seinem „Reisegepäck“. Sie sollten auch eine Hundebox haben, insbesondere, wenn Ihr Hund noch nicht stubenr ein ist. In der 

Nacht wird er lernen durchzuschlafen bzw. Laut zugeben, wenn er sein „Geschäft“ erledigen muss, denn er hat von der Mutterhündin gelernt, nicht 

sein eigenes Bett zu beschmutzen. Eine Box ist zu dem sehr nützlich, wenn Ihr Hund krank oder verletzt ist, um ihn zum Tierarzt zu tragen. 

 

Hundetransportbox für das Auto, Hundeautobett oder Sicherheitsgurt-Adapter 
Denken Sie an den sicheren Transport Ihrer Fellnase: Ohne richtige Sicherung gefährden Sie in der Unfallsituation nicht nur Gesundheit und Leben 

Ihres neuen Familienmitgliedes, sondern auch das Ihrige. Polizei und Versicherung können Ihnen zudem eine Mitschuld am Unfall geben, wenn Ihr 

Hund nicht im Fahrzeug gesichert ist. Alternativ zur Transportbox, gibt es Adapter für den Sicherheitsgurt (z. B. von Karlie oder Trixie), mit dem Sie 

Ihren Hund im Fahrzeug sichern können. Bei der Sicherung mit einem Sicherheitsgurt-Adapter sollte Ihr Hund ein Geschirr tragen, denn nur am 

Halsband befestigt kann es beim Bremsen zu schwerwiegenden Verletzungen kommen. Denken Sie auch daran, dass Ihr Hund auf dem Vordersitz 

von dem Airbag erdrückt werden kann. 

 

Herbst und Winter 
Auch wenn Ihr Hund ein Fell hat, kann er schnell anfangen zu frieren oder sich sogar eine Erkältung mit Husten einfangen. Darum sollten Sie 

vorsorgen – denn auch dies ist kein Chi-Chi, sondern nützlich und hilfreich - ein Regenmantel mit hoher Wassersäule und ein Mantel zum Schutz 

gegen Kälte und Schnee. Unsere Hunde leben in den für Menschen beheizten Räumen, kommen Sie raus dann müssen Sie sich ebenfalls an die 

Außentemperaturen anpassen. Vor allem Hunde, die nicht haaren haben kaum Unterfell und somit geht feuchte Luft, Regen, kalte Temperaturen 

und Schnee direkt bis auf die Haut. Hunde mit langem Fell benötigen einige Zeit, bis ihr Fell wieder trocken wird. Mit einem Mantel beugen Sie nicht 

nur vor, sondern Sie schützen Ihren Hund vor Erkältungen. Achten Sie darauf, das der Mantel eine gute Passform hat: Hals, Bauch und vor allem der 

Nierenbereich sollten bedeckt sein (Empfehlung: Stock und Stein – höchste Wassersäule u. beste Passform, Mäntel von Wolters). 

 

Hundespielzeug 
Kaufen Sie nur Spielzeuge, die eine hohe Toleranz gegen Zerbeißen haben. Bei Filzspielzeug wird gerne der Filz abgeknabbert und runtergeschluckt 

(Bauchschmerzen). Empfehlenswert sind hier die Kong-Spielzeuge, denn diese sind nicht nur eine gute Beschäftigung, sondern haben eine hohe 

Toleranz gegen das Zerbeißen. 

 

Tierarzt 
Sie sollten sich bereits einen Tierarzt ausgesucht haben – besonders dann, wenn Ihr Schützling noch ein Welpe ist. Erstens, weil der Tierarzt die Ge- 

sundheit Ihres Welpen überprüfen sollte für Ihre Bestätigung, dass Sie wirklich einen gesunden Hund bei sich aufgenommen haben. Zum anderen, 

damit der Welpe seinen künftigen Tierarzt kennenlernen und Vertrauen fassen kann. 

 

Hundefriseur/Groomer 
Diesen sollten Sie sich ebenfalls bereits ausgesucht haben, wenn Ihre Fellnase ein Wollknäuel wird. Im Alter von 4 Monaten (also, kurz bevor das 

Welpenfell sich in das künftige Fell umwandelt), sollten Sie Ihren Hund dem Hundefriseur/Groomer vorstellen. Dann kann sich Ihr Welpe mit dem 

Klappern der Schere, den Geräuschen der Schermaschine und dem Föhn vertraut machen. Hunde mit viel Fell sollten regelmäßig gekardet werden, 

um abgestorbenes Fell zu entfernen (abgestorbenes Fell ist meistens der Grund, warum bei Regenwetter das Fell anfängt unangenehm zu riechen). 

 

Welpenschule 
Hier lernen Sie und Ihr Welpe – gemeinsam mit anderen frischgebackenen Hundebesitzern - alle Grundlagen für das Laufen an der Leine, das 

richtige Verhalten in der Öffentlichkeit, den Rückruf beim Freilaufen und vieles Nützliches mehr für ein angenehmes und entsp anntes Miteinander 

im Trubel unseres Lebens. Ihr Welpe wird mit Vielem konfrontiert (sehr wichtig in der Prägephase 8. bis 12. Lebenswoche), dies steigert seine 

Intelligenz und Selbstvertrauen, es nimmt ihm die Angst vor Alltagsdingen wie z. B. unterschiedliche Bodenbeschaffenheit, Schirme, Rollstühle und 

Rollatoren, Fahrräder und Kinderwagen etc. 

 

Sozialisierung und Spielen mit anderen Hunden 
Geben Sie Ihrem Hund regelmäßig Gelegenheit sich in einem sicheren Umfeld mit seinesgleichen zu sozialisieren und zu spielen. Welpen und 

Junghunde lernen die Verständigung mit anderen Hunden in den unterschiedlichsten Altersgruppen (Hundesprache). Es stärkt das Selbstvertrauen 

im entspannten Umgang mit anderen Hunden bei Begegnungen beim Spaziergang. Denken Sie auch daran, Ihr Hund kommt aus einem Rudel (Wel- 

pe oder Tierschutzhund) und ist an dieses Umfeld mit anderen Hunden gewöhnt, wenn er nun zu Ihnen als Familienhund kommt, wird er weiterhin 

das Verlangen haben, mit seinesgleichen zusammen sein zu können. 
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DogSitter 
Sie werden eventuell nicht immer für Ihren Hund da sein können (Termine, Reisen zu denen Ihr Hund Sie nicht begleiten kann). Suchen Sie sich 

deshalb einen guten DogSitter (überprüft in seiner Qualifikation und Vertrauenswürdigkeit). Der DogSitter sollte unbedingt eine Tierhüter- bzw. 

DogSitter-Haftpflichtversicherung haben, denn Personen- oder Sachschäden an Dritten während der Betreuungszeit gehen zulasten des DogSitters 

oder im schlimmsten Fall zu Ihren Lasten, wenn nämlich ein solcher Versicherungsschutz nicht besteht. Empfehlung: z. B. die i n Qualifikation und 

Vertrauenswürdigkeit geprüfter und versicherter DogSitter von Luisa & Friends Hundesitting Agentur (luisafriends.de) 

 

Halter-Haftpflichtversicherung 
Schützt vor hohen finanziellen Risiken, wenn Ihr Hund einen Personen- u./oder Sachschaden verursacht hat. Sie, als Hundehalter, haften gemäß 

der deutschen Rechtsprechung. 

 

Tierkranken- und/oder OP-Versicherung 
Eine OP-Versicherung ist eine gute Entscheidung, denn operative Eingriffe mit den damit verbundenen Untersuchungen, können auch beim Hund 

hohe Kosten verursachen. 

 

Anmeldung bei der Stadt 
In Ihrer Stadt gibt es eine Hundesteuer? Dann sollten Sie Ihren Hund unbedingt anmelden. Die städtischen Ordnungshüter überprüfen gelegentlich, 

ob die Hunde, die Ihnen begegnen auch angemeldet sind. Fehlt die Steuermarke, droht ein Ordnungsgeld. 

 

Namensschild am Halsband 
Es ist nur eine Kleinigkeit, aber wird es vergessen, kann es unangenehme Folgen haben. Wird bei der Überprüfung durch die städtischen Ordnungs- 

hüter festgestellt, dass Ihr Hund kein Namensschild mit Ihren Kontaktdaten trägt, kann ein Ordnungsgeld verhängt werden. Dieses kann je nach 
Stadt zwischen 25 € und 60 € betragen. Ein Namensschild dagegen kostet bei Weitem nicht so viel. Empfehlung: www.schildcher.de 

 

Kotbeutel 
Kotbeutel gehören zur Grundausstattung. Diese können Sie z. B. in einem attraktiven Spender mit sich führen. Denken Sie daran, keiner von uns 

möchte in die „Haufen“ unserer Fellnasen treten oder greifen. Wiederum sind unsere städtischen Ordnungshüter auch hier mit geübten Blick dabei, 

wenn wir vergessen einen Kothaufen aufzuheben. In manchen Städten wird dies mit bis zu 60 € und mehr als Ordnungsgeld geahndet. Auch wenn 

Sie zwischen den Feldern unterwegs sein, sollten Sie Kotbeutel dabei haben, um seine Hinterlassenschaften aufzunehmen. Denn s ein Haufen im 

Feld ist ein Haufen auf unsere Lebensmittel. 

 
 
 

 

Liebe Neu-Hundebesitzer (und solche, die es werden wollen), 

wir möchten Ihnen mit dieser Checkliste eine kleine Hilfestellung für den Einzug Ihres neuen Familienmitglieds geben. 

Unsere Tipps und Ratschläge sind allgemein gehalten – bitte beachten Sie immer die Individualität Ihres Vierbeiners. 

Brauchen Sie weitere Unterstützung? Wir sind für Sie da. 

Ihr Team von  

Luisa & Friends 
www.luisafriends.de 

http://www.schildcher.de/
http://www.canis-akademie.de/
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