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Ein Welpe zieht ein! Das heißt, es kommt 
eine spannende Zeit auf Sie zu, voller neu-
er Erfahrungen und lustiger Momente mit 
dem neuen Familienmitglied. Sicher wird 
es auch ein paar Herausforderungen geben, 
die es zusammen mit dem Welpen zu meis-
tern gilt. Wir wünschen Ihnen einen tollen 
gemeinsamen Start und möchten Ihnen an 
dieser Stelle mit ein paar Tipps und Tricks 
zur Seite stehen. 

Beginnen Sie am Besten einige Wochen, be-
vor Ihr vierbeiniges Familienmitglied bei Ih-
nen einzieht, mit den Vorbereitungen.

Zur Grundausstattung gehört auf jeden Fall 
ein passender Schlafplatz. Im Fachhandel 
finden Sie viele verschiedene Modelle und 
Größen an Hundebetten, -kissen und -körb-
chen. Wichtig ist vor allem, dass Ihr Hund 
darin bequem ausgestreckt liegen kann. 

Weitere Anschaffungen sind geeignete  
Futter- und Wassernäpfe. Bewährt haben 
sich Produkte aus Edelstahl oder Keramik, 
da sie sich gut reinigen lassen und wenig 
verrutschen. Bei der Wahl des Futters hal-
ten Sie sich zunächst an die Vorgaben des 
Züchters bzw. vorherigen Halters und stel-
len erst nach und nach auf andere Futter-
sorten oder Fütterungszeiten um. 
Übrigens: Für unterwegs gibt es faltbare 
Näpfe, die in jeder Tasche Platz finden.  

Aber auch andere Vorbereitungen können 
frühzeitig getroffen werden: Informieren Sie 
sich z. B. über eine passende 
Tierhalterhaftpflicht, küm-
mern Sie sich um die 
Anmeldung zur Hunde-
steuer und halten Sie 
Ausschau nach einer 
Welpengruppe, die 
zu Ihnen passt.

Erste Anschaffungen

Junior-Set
Fleecedecke, Handtuch 
und 2 Plüsch-Spielzeuge
UVP 14,99 €

Heimweh: In den ersten Nächten wird Ihr Welpe seine Mutter 
und die Geschwister sehr vermissen. Stellen Sie den Schlaf-
platz daher neben Ihr eigenes Bett. Die Nähe zu Ihnen als neue  
Bezugsperson wird dem Welpen guttun und das Vertrauen zu Ihnen 
stärken. Zusätzlich bringt eine Decke oder ein Spielzeug, das schon 
mit der Hundefamilie gemeinsam genutzt wurde, ein bisschen  
Geborgenheit mit ins neue Heim. 

Keramiknapf
UVP 4,99 €

Patchwork Liegematte
UVP 15,99 €

Bett
UVP 19,99 €

Kuschelhöhle 
UVP 24,99 €

Liegematte
UVP ab 16,99 €
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Machen Sie die Wohnung welpensicher,  
bevor Ihr kleiner Freund bei Ihnen einzieht. 
Da Welpen sehr neugierig sind, wird der 
Kleine versuchen überall hochzuklettern 
und vieles anzuknabbern. Am Besten  
bringen Sie Ihre liebsten Stücke für ein paar 
Wochen außer Reichweite. Auch Strom-
kabel und ähnliche Gefahrenquellen dürfen 
für den Welpen nicht erreichbar sein.

Das bitter schmeckende Knabber-Stopp-
Spray hilft, die Lust am Zerkauen zu brem-
sen. Langfristig führt aber kein Weg am kla-
ren „Nein“ im richtigen Augenblick vorbei.

Treppen können mithilfe eines Absperr-
gitters gesichert werden. Fragen Sie sich, 
ob bestimmte Räume, z. B. Küche oder Kin-
derzimmer, von Anfang an eine hundefreie 
Zone bleiben sollen. Auch hierfür eigenen 
sich die Gitter ausgezeichnet.

Hunde-
Absperrgitter

UVP 59,99 €

Sicherheit

Home Kennel
UVP ab 39,99 €

Knabber-Stopp
UVP 4,99 €

Können Sie Ihren Welpen für einige Minuten 
nicht beaufsichtigen, ist ein Home Kennel 
oder Mobile Kennel hilfreich. Das Allein-
bleiben im geschlossenen Kennel sollten 
Sie jedoch langsam und in kleinen Schritten 
üben. 

Damit der Kennel zu einem Wohlfühlort 
wird, braucht es eine kuschelige Decke, 
einen Wassernapf und einen leckeren 
Kauknochen. Der Hund soll lernen, dass 
er sich hierher zurückziehen kann, wenn er 
eine Pause braucht. 

Während kurzer Ruhephasen wird damit 
begonnen, die Tür des Kennels auch mal für 
einen Augenblick zu schließen. 

Wichtig: Öffnen Sie die Tür wieder, solange  
der Welpe noch entspannt ist und sich 
wohlfühlt. Der Kennel soll kein ungeliebtes  
Gefängnis sein. 

Verlängern Sie schrittweise die Zeitspanne, 
in der der Welpe allein im Kennel bleibt. 
So können Sie Kleinigkeiten schnell und in 
Ruhe erledigen, während Ihr Welpe sicher 
untergebracht ist.

Home Kennel
UVP ab 89,99 €

Rückzugsort

Mobile Kennel Vario 
UVP ab 89,99 €
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
ein harmonisches Zusammenleben ist die 
Stubenreinheit. Zum Trainieren benötigen 
Sie einen Ort, an dem Ihr Hund sich lösen 
darf und der für Sie in wenigen Augen-  
blicken erreichbar ist. Das kann der Garten 
oder ein Grünstreifen vor der Tür sein. Steht 
nichts Vergleichbares zur Verfügung, arbei-
ten Sie mit einer Welpentoilette im Haus. 

Als Grundregel gilt: Nach dem Schlafen, 
Fressen und Spielen bringen Sie den Wel-
pen dorthin und warten geduldig bis alles  
erledigt ist. Vergessen Sie nicht, den Kleinen 
ausgiebig zu loben. So lernt Ihr Welpe viel 
besser, als wenn Sie ihn für ein Missgeschick 
am falschen Ort bestrafen. 

Sollte doch mal etwas daneben gehen,  
leistet ein Urinflecken-Vernichter gute 
Dienste. Flecken und Gerüche werden bio-
logisch abgebaut und verschwinden so  
vollständig.

Urinflecken-
Vernichter
UVP ab 7,99 €

Hygiene-Unterlage
Nappy
UVP ab 1,99 €

Stubenreinheit
Vor allem beim Fellwechsel in Frühjahr und 
Herbst lohnt sich der regelmäßige Griff zu 
Brüste, Kamm & Co. Nicht nur für das Wohl-
befinden Ihres vierbeinigen Freundes, auch 
in der Umgebung verteilen sich so deutlich 
weniger abgestorbene Haare.

Ob langes, kurzes, glattes oder raues Haar – 
im Fachhandel sind viele verschiedene  
Pflegeutensilien erhältlich. Am besten  
lassen Sie sich dort beraten, welche Produkte 
für den Felltyp Ihres Hundes am besten ge-
eignet sind.

Mit einer weichen Bürste oder einem  
Massagehandschuh können Sie die spätere 
Pflegeroutine üben. Seien Sie ganz sanft und 
bleiben Sie geduldig, auch wenn Ihr Welpe 
aufgeregt ist. Mit etwas Leberwurst oder 
einem anderen Tubensnack können Sie ihn 
gut beruhigen.

Für das Baden gilt: So selten wie möglich, 
so oft wie nötig und dann mit einem milden 
Welpenshampoo. Gründliches Abtrocknen 
nicht vergessen, denn Welpen frieren  
leichter als ausgewachsene Hunde. Auch 
hier gilt: Langsam und vorsichtig anfangen. 
Bei kaltem Wetter schützt ein Pullover oder 
Mantel, gerne auch eine wärmende Unter-
lage, vor dem Auskühlen.

Tipp: Trainieren Sie das 
Zeigen der Zähne und 
Ohren gleich mit. Das 
zahlt sich spätestens 
beim nächsten Tierarzt- 
besuch aus.

Fellpflege

Welpen-Shampoo
UVP ab 3,49 €

Fellpflege-
Handschuh
UVP 6,99 €

Welpentoilette
Puppy Loo
UVP ab 11,99 €
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Ihr Welpe wird begeistert sein, wenn Sie 
sich zum gemeinsamen Spiel auf seine Au-
genhöhe begeben. Gerade zu Anfang gibt 
es kaum etwas Wichtigeres als ausgiebig zu 
Spielen. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Es gibt 
Ihnen Gelegenheit sich kennenzulernen 
und die Bindung zwischen Ihnen beiden zu 
festigen. Außerdem werden viele zukünfti-
ge Verhaltensweisen spielerisch trainiert.

Daher ist eine kleine Regel jetzt besonders 
wichtig: Wenn der Hund mit den Zähnen 
auf Ihre Haut trifft, unterbrechen Sie das 
Spiel. So kann Ihr Hund eine zuverlässige 
Beißhemmung entwickeln und wird auch 
später entsprechend vorsichtig mit Men-
schen umgehen.

Das individuelle Spielverhalten ist auch 
rasseabhängig. So wird ein Retriever, der 
ursprünglich zum Apportieren gezüch-
tet wurde, meist vorsichtiger mit seinem 
Spielzeug umgehen als z. B. ein Terrier, 
dessen Natur das eigenständige Jagen ist. 
Sie liegen auf jeden Fall richtig, wenn das 

Welpenspielzeug robust, aber nicht zu hart 
ist. Besonders geeignete Materialien sind 
TPR und Naturgummi, aber auch Taue aus 
Baumwolle.

Auf einen Quietscher oder ähnliches kön-
nen Sie ruhig verzichten. Für die meisten 
Welpen sind die Geräusche noch zu aufre-
gend. Achten Sie darauf, dass das Spielzeug 
so groß ist, dass der Welpe es nicht ver-
schlucken kann. Lassen Sie Ihren Schützling 
mit seinem Spielzeug nicht aus den Augen. 
Fängt er an es zu zerstören, legen Sie es 
zur Seite und bieten Sie stattdessen einen 
Kauknochen an. Am Ende der Spielzeit 
wird aufgeräumt. So bleiben die Spielzeuge  
etwas Besonderes und länger spannend.

Hantel
UVP ab 4,49 €

Spielen

Kühl-Knochen
UVP 5,99 €

Schleckplatten sind eine tolle Möglichkeit, 
um Ihren Welpen entspannt zu beschäfti-
gen. Die meisten Hunde genießen das aus-
giebige Herausschlecken von Snackpasten, 
Molkereiprodukten oder Nassfutter sehr. 
Gleichzeitig hat es einen beruhigenden  
Effekt.

Beim Schnüffelteppich ist die Nase Ihres 
Welpen gefordert. Es gilt die zwischen 
den Fransen oder Stofflagen versteckten  
Leckerlis zu finden. Eine optimale Heraus-
forderung bei der garantiert keine Lange-
weile aufkommt.

Ein großer Vorteil von Schleckplatte und 
Schnüffelteppich ist, dass ihr Schütz-
ling lange beschäftigt ist, ohne allzu viele 
Snacks zu sich zu nehmen. Es kann auch 
ein Teil der täglichen Futterration statt aus 
dem Napf über eines der beiden Produkte 
gegeben werden.

Auch das Kauen ist ein natürliches Bedürf-
nis. Darum sollte man Hunden von klein 
auf die Möglichkeit dazu geben. Kauschuhe 
und dünne Kaurollen sind für junge Welpen  
besonders gut geeignet. Wählen Sie zu-
nächst reine Rinderhaut-Produkte, damit 
der Hund sich an diese als Kauobjekte  
gewöhnt. Später können Sie ihn dann mit 
verfeinerten Produkten verwöhnen. 
Z. B. Kauartikel mit getrocknetem 
Hühnerfleisch werden meist 
sehr gut angenommen.   

Schnüffeln, Schlecken
& Knabbern

Schleckplatte
UVP 3,99 €

Stoffhase
UVP 6,99 €

Stoffbär
UVP 7,99 €

Mit Wasser voll-
saugen, einfrieren, 
erfrischen!
Ideal beim Zahn-
wechsel.

Schnüffelteppich
UVP 17,99 €

Kauknochen 
mit Huhn

UVP ab 3,49 €
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Ganz ohne Erziehung geht es nicht, denn 
hier werden die Regeln für das spätere 
Zusammenleben festgelegt. Mindestens 
genauso wichtig ist jedoch die vertrauens-  
volle Bindung zwischen Ihrem Hund und 
Ihnen. Verzichten Sie daher möglichst auf 
Strafen. Es gibt genug Erziehungsansätze, 
die ohne auskommen.

Machen Sie sich klar, dass ein Welpe loh-
nendes Verhalten gerne wiederholt. D.h. 
für Sie, sobald Ihr Schützling etwas richtig 
macht, belohnen Sie ihn sofort mit Futter 
oder einem Spiel. Passende Taschen sorgen 
dafür, dass Leckerlis und Spielzeug jederzeit 
griffbereit sind. Als besondere Belohnung 
eignen sich kleine Trainer Snacks. Eine wei-
tere Steigerung sind schmackhafte Pasten, 
die aus der Tube geschleckt werden.

Unterstützung bei der Hundeerziehung fin-
den Sie in einer Hundeschule oder einem 
Hundesportverein. Das Training mit dem 
Clicker ist eine Möglichkeit, wie dort allein 
durch positive Bestätigung Lernerfolge er-

zielt werden können. Diese wissenschaft-
lich fundierte Lernmethode kommt ganz 
ohne Strafen aus. Ein Soft Clicker mit extra 
sanftem Ton ist für Welpen besonders ge-
eignet. 

Dog Activity Strategiespiele sind eine 
spannende Abwechslung und bieten Ihrem 
kleinen Freund erste Herausforderungen 
in Sachen Gedächtnissport und Geschick. 
Hier gibt es viele verschiedene Möglich- 
keiten Leckerlis zu verstecken, an die der 
Hund mittels ziehen, schieben oder heben 
gelangen muss. Damit kein Frust auf-
kommt, machen Sie es dem Welpen zu 
Beginn möglichst leicht und steigern die 
Schwierigkeit erst langsam.

Tubenschutz
UVP 2,99 €

Tau-Spielzeuge
UVP ab 1,99 €

Soft Clicker
UVP 3,99 €

Erziehung und Training

Tubensnack
UVP 2,49 €

Snack-Taschen
UVP ab 7,99 €

Soft Snacks
UVP ab 1,99 €

Trainer Snacks
UVP 1,99 €

Gamble Box
UVP 9,99 €

Poker Box 1
UVP 19,99 €

Das Dog Activity 
Sortiment umfasst  
zahlreiche weitere  
Strategiespiele mit  
verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden.

Flip Board
UVP 9,99 €
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Das Premium  
Leinen-, Halsband- und 
Geschirr-Sortiment  
gibt es in diversen  
Größen und vielen  
frischen Farben!

Premium Leine
UVP ab 7,99 €

Premium
Trekking Geschirr
UVP ab 8,99 €

Premium-Geschirr
UVP ab 5,99 €

Geschirr
oder Halsband?

Welpengeschirr 
mit Leine
UVP 9,99 €

Welpen-Schleppleine
UVP 9,99 €

Welpen-Softgeschirr 
mit Leine
UVP 10,99 €
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Entspannt Spazierengehen
Die stressfreie gemeinsame Gassirunde ist 
leider keine Selbstverständlichkeit. Üben 
Sie daher das Gehen an der lockeren Leine 
von Anfang an. Beginnen Sie mit kleinen 
Übungsrunden, in denen Sie die Leine nie 
straff werden lassen. Fängt Ihr Hund an zu 
ziehen, bleiben Sie stehen. Ihr Welpe soll 
sich nicht angewöhnen an der Leine zu zer-
ren, um vorwärts zu kommen.

Neben der Leinenführigkeit ist 
der sichere Rückruf ein wichti-
ges Thema. Gerade zu Beginn 
folgen Welpen von sich aus 
ihrer Bezugsperson. Das kön-
nen Sie nutzen, damit sich Ihr 
Hund später zurückrufen lässt, 
wenn Sie einmal ohne Leine un-
terwegs sind. Üben Sie auf einem 
eingezäunten Gelände. 

Alternativ sind Schleppleinen eine optima-
le Absicherung. Rufen Sie Ihren Schützling 
und locken Sie mit gemeinsamem Spiel 
oder Laufen. Kommt der Kleine zu Ihnen, 
wird mit einem besonders leckeren Snack 
oder ausgelassenem Toben belohnt.

Geschirre haben gegenüber Halsbändern 
verschiedene Vorteile. Sie schonen z. B. den 
empfindlichen Hals, etwa wenn eine flexi® 
oder Schleppleine verwendet wird. Vorsicht 
jedoch bei großwüchsigen Rassen. Diese 
haben mit einem Geschirr später häufig 
mehr Kraft als Sie.

Bedenken Sie, dass Ihr Welpe sehr schnell 
wachsen wird. Das Geschirr sollte also gut 
in der Größe verstellbar sein. 

Egal ob Halsband oder 
Geschirr, beides muss 
regelmäßig an das 
Wachstum des 
Hundes ange-
passt werden.

Halsband mit Tuch
UVP ab 4,99 €



Bis zur 16. Lebenswoche ist Ihr Welpe be-
sonders neugierig und lernbereit. Nutzen 
Sie diese Zeit, um möglichst viel gemein-
sam zu erkunden. Ideal wäre es, wenn Ihr 
Hund alles, womit er später zurechtkom-
men soll, in dieser frühen Prägephase schon 
mit einem kleinen positiven Erlebnis ken-
nenlernen durfte.

Versuchen Sie das richtige Maß zu finden, 
denn zu viele neue Eindrücke überfordern 
den Kleinen erst einmal. Eine Faustregel ist: 
5 Minuten Spaziergang pro Lebensmonat. 
Lassen Sie ihm dabei Zeit, alles in seinem 
Tempo zu entdecken. Für kleine Ruhepau-
sen zwischendurch bieten sich z. B. eine 
Fronttasche oder ein Buggy an. Immer 
im Gepäck sind Hundekotbeutel und bei  
längeren Touren auf jeden Fall auch eine 
Wasserflasche und ein Napf für unterwegs. 

Für den Transport im Wagen benötigen Sie 
eine geeignete Box, ein Auto-Gitter oder 
ein Autogeschirr. Ein ungesicherter Hund 
kann bei einem Unfall ungebremst nach 
vorne geschleudert werden, was für ihn und 
alle anderen an Bord lebensgefährlich ist. 
Rechtlich gilt der Hund übrigens als Ladung, 
die entsprechend gesichert werden muss.

Bei großwüchsigen Rassen ist es wichtig, 
während des Wachstums die Gelenke zu 
schonen. So sollten z. B. Sprünge aus dem 
Auto möglichst vermieden werden. Wenn 
Sie viel mit dem Wagen unterwegs sind, 
kann sich die Anschaffung einer Rampe 
lohnen.

Unterwegs
Buggy 
UVP 79,99 €

Fronttasche
UVP 22,99 €

Flasche 
mit Trinknapf 
UVP 8,99 €

Hundekotbeutel 
UVP 2,99 €/4 Rollen

ChecklistenAutogeschirr 
Comfort 

UVP ab 24,99 €

Transportbox 
UVP 11,99 € Aluminium-Transportbox 

UVP ab 179,00 €
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Tierhalterhaftpflicht abschließen

Anmeldung zur Hundesteuer

Erstuntersuchung beim Tierarzt (evtl. Impfungen, Wurmkur)

Anmeldung Hundeschule/Hundesportverein

Registrierung beim Haustierregister  (z.B. Tasso oder Findefix) 

Wohnung welpensicher machen

To Do

Welpenfutter (nach Rücksprache mit dem Züchter)

Futternapf

Wassernapf (auch einen für unterwegs)

Geschirr und/oder Halsband

Leine (am besten eine weitere in Reserve)

Schlafplatz (Korb, Kissen oder Bett)

Transportbox, Autogeschirr und/oder Autogitter

Fellpflegehandschuh oder Bürste

Rinderhaut-Kauartikel

Spielzeug 

Erstausstattung



TRIXIE Heimtierbedarf 
Industriestr. 32 � 24963 Tarp · GERMANY 
www.trixie.de#973136

Gesucht – Gefunden

Wird ein Haustier vermisst, ist die Angst 
schnell riesengroß. Neben dem klassischen 
Adressanhänger am Halsband gibt es die 
Möglichkeit, den Hund bei einem Haustier-
register anzumelden. Organisationen wie  
z. B. TASSO oder Findefix bieten größt- 
mögliche Unterstützung, wenn es darum 
geht, den Vierbeiner schnell wiederzu- 
finden.

www.tasso.net
www.findefix.com

gkf – Forschung für den Hund

Hier werden Forschungsprojekte finanziell 
unterstützt, die dem besseren Verständnis 
und dem Wohlbefinden unserer Hunde  
nützen. Auch TRIXIE ist Mitglied und fördert 
die Arbeit der gkf.

www.gkf-bonn.de

Wühltischwelpen

Diese Tierschutz-Initiative macht sich stark 
im Kampf gegen den illegalen Handel mit 
Welpen.

www.wuehltischwelpen.de

Wir danken...
folgenden Organisationen für ihr tolles Engagement:


