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Welpenspiele – 
aber richtig!
Alles nur „Spielerei“? „Wohl kaum“, sagt 

THEODOR HESSLING und gibt Tipps, wie eine 

Welpenspielstunde aufgebaut werden muss, 

damit der junge Hund optimal gefördert und 

sein Führer gefordert wird.
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I
ch glaube, mein Hund ist nicht ganz 

normal, er greift jeden Artgenossen 

an, der ihm zu nahe kommt.“ So 

klingen täglich viele Anrufer, denen ich 

möglichst schnell Ratschläge erteilen 

soll. So auch im Fall von Herrn W.: Mit 

seinem Teckel „Wotan“ ist er bereits bei 

mehreren Hundeausbildern gewesen. 

Die meisten haben ihn als aggressiv ein-

gestuft. Als mir „Wotan“ vorgestellt wur-

de, zeigte sich ein unerzogener, aber 

durchaus freundlicher Teckel. 

„Wotans“ aggressives Verhalten 

trat in leichter Form bereits in der Wel-

penspielstunde auf. Zunächst hatte sich 

der Teckel noch ganz normal verhalten. 

Zu diesem Zeitpunkt waren nur vier wei-

tere Welpen gleicher Reifeentwicklung 

und Größe in der Spielgruppe. Erst als 

drei junge Vorstehhunde zur Grupe stie-

ßen, begannen die Probleme. Ein Kurz-

haarwelpe hatte den kleinen Teckel über-

rannt und ihn durch massive Spielatta-

cken überfordert. „Wotan“ konnte mit 

Natürlich sollte sich die „Spielerei“ nicht 

nur zwischen Mensch und Hund abspie-

len, sondern auch unter den Vierläufern. 

Doch dürfen sich diese nicht unbeobach-

tet selbst überlassen werden, während 

„Frauchen“ und „Herrchen“ womöglich 

an der Kaffeetafel sitzen. Die Hundefüh-

rer müssen ständig im Einflussbereich ih-

rer Hunde bleiben. Stets beginnen und 

beenden sie die Spieleinheit, nicht der 

Hund! Während einer Spielstunde sollten 

30 Prozent der Zeit für Motivationsspiele 

zwischen Mensch und Hund genutzt 

werden. In der verbleibenden Zeit darf 

der Welpe mit seinen Artgenossen toben 

und spielen. 

Wichtig ist dabei jedoch die Auswahl 

der Hunde, die zusammenkommen. Ras-

sebedingt ergeben sich, wie im eingangs 

erwähnten Beispiel, unterschiedliche 

Spielverhalten, die es zu beachten gilt. 

Auch das Größen- und Altersverhältnis 

der Hunde sollte zusammenpassen. Sinn-

voll ist es hingegen, erwachsene Hunde 

in die Spielstunde aufzunehmen, die ab-

solut verträglich und ausgeglichen sind. 

Vorrangig ist, dass ein Hund in allen Be-

reichen ein positives Sozialverhalten ge-

genüber Menschen und Artgenossen 

entwickelt. Kommt es unter den Vierläu-

fern zu übersteigerten Rangordnungssze-

narien und -kämpfen, sollten deshalb 

die Hundeführer sofort einschreiten.

Wunderbar lässt sich durch die anwe-

senden Personen eine hochwertige Ge-

räuschkulisse erzeugen, an die sich die 

Hunde während des Spielens gewöhnen 

können. Die Spielerei mit den Welpen 

dient aber nicht dem Selbstzweck und 

Erwachsene Hunde 
sollten nur dann ins 
Welpenspiel integriert 
werden, wenn sie sozial 
verträglich sind.

Wippen fördern die 
Selbstsicherheit der 
jungen Welpen.

der „robusten Art“ nicht 

umgehen und bekam 

Angst. Gleiches erlebte 

der Teckel auch bei den 

nächsten Treffen, bis Herr 

W. die Spieltage nicht 

mehr besuchte.    

Auf Spaziergängen wur-

de „Wotan“ angeleint be-

hutsam wieder an andere 

Hunde gewöhnt. Die An-

sätze seines negativen Ver-

haltens wurden korrigiert, 

und es erfolgte eine Reiz-

überflutung durch Kon-

takte mit Hunden, die aufgrund ihrer so-

zialen Kompetenz und hohen Reiz-

schwelle das Verhalten des Teckels igno-

rierten. Das Problem war nach kurzer 

Zeit behoben. Der ruhige und freund-

liche Umgang der anwesenden Vierläu-

fer hatte wesentlich dazu beigetragen, 

dass „Wotan“ wieder Vertrauen fand. 

Besonders negative Schlüsselreize ver-

ankern sich bei jungen Hunden schnell, 

da sie im Wesen noch nicht fertig entwi-

ckelt sind und viele Dinge noch nicht 

erfassen und kompensieren können. 

Daher ist es enorm wichtig, das „Spiel- 

und Erfahrungsprogramm“ richtig auf-

zubauen, damit Welpen sich positiv und 

charakterstark entwickeln können. Fast 

jeder Welpe hat zu allen Bereichen erst 

einmal eine positive Einstellung, seine 

große Neugier auf seine Umwelt treibt 

ihn an. Diese positive Einstellung muss 

nur gefestigt werden. Welpenspielstun-

den sind deshalb wichtig – auch für Jagd-

hunde. Allerdings müssen sie richtig auf-

gebaut und organisiert werden.
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der reinen Beschäftigung. Im Vorder-

grund steht dabei immer die Förderung 

des jungen Hundes. Bereits im Alter von 

acht Wochen beginnt der Jäger mit der 

Erfahrungsentwicklung des Welpen. Be-

vor mit der Grunderziehung begonnen 

wird, sollte der Hund dabei unterstützt 

werden, Erfahrungen zu sammeln. Posi-

tive Schlüsselreize fördern sein Selbstbe-

wusstsein. Andererseits müssen auch be-

reits dem jungen Hund immer wieder 

seine Grenzen gezeigt werden.

Grundsätzlich dient bei allen Kon-

ditionierungen die Natur und unsere Zi-

vilisationsgesellschaft als Vorbild. Das 

bedeutet, dass der Hund an eine laute 

Umwelt gewöhnt oder moderne Technik 

genutzt wird, um Beutegreifspiele nach-

zustellen. Motivieren und Spielen mit 

dem Welpen muss losgelöst sein von der 

reinen jagdlichen Ausbildung eines 

Hundes. Mit letzterer sollte erst ab dem 

sechsten Lebensmonat begonnen wer-

den. Vorher müssen Charakterbild und 

Anlagen des Vierläufers gefördert wer-

den. Natürlich sollte dies stets im Hin-

blick auf seine späteren jagdlichen Auf-

gaben erfolgen. 

Ein vorrangig zu förderndes Spiel für 

Jagdhunde ist das „Beutegreifen“. Ge-

meinsames „Laufen-und-Fangen-Spie-

len“ ist auch eines der typischen Lern-

verhalten des jungen Wolfes – ebenso für 

unsere Jagdhunde. Es schafft Bindung 

zum Hundebesitzer, fördert die Beweg-

lichkeit und den Beutewillen, wenn der 

junge Hund am Ende auch eine Beute 

zur Belohnung erhält. Dazu kann in die-

ser Phase beispielsweise ein Dummy ver-

wendet werden, das vorher mit einem 

„Ich hatte wahnsinnige Schmerzen in
den Knien… bis zu dem Tag, an dem ich

dieses Wunder-Gel entdeckte.“

Schon morgens hatte ich Schmer-
zen. Und wenn es regnerisch

wurde, verzog ich schon bei jedem
Schritt vor Schmerzen das Gesicht.
Ich sah mich schon im Rollstuhl
sitzen, völlig fertig mit dem Leben, als
ein Freund mir eine Tube „Wunder-
Gel“ mitbrachte. Man brauchte nur ein
wenig Gel auf die schmerzenden Stel-
len aufzutragen.

Schon nach der ersten Anwendung
klang der Schmerz ab.

Innerhalb von 3 Tagen konnte ich wie-
der Tennis spielen und im Garten ar-
beiten – obwohl ich doch schon 73 bin.
Meine Frau konnte ihren Augen kaum
trauen.

Wenn auch Sie an Arthrose oder Rheuma
leiden, kann ich Ihnen nur empfehlen,
eine kostenlose Probe dieses Wunder-
Gels anzufordern, das von einem franzö-
sischen Forscher entwickelt wurde.

Für Sie ist keinerlei Risiko dabei, denn
diese Probe ist kostenlos. Ihr einziges
„Risiko“ besteht darin, dass Sie Ihre
volle Beweglichkeit wieder erhalten
und die Schmerzen loswerden.

Im Rahmen einer nationalen Kam-
pagne werden 20 ml-Tuben dieses
natürlichen Gels kostenlos verteilt.
Deshalb sollten Sie schnell reagieren,
denn diese Kampagne ist befristet.

 

Bitte ausfüllen und einsenden an:

Servicecenter, PO-Box 304, 3230 AH Brielle, Niederlande

Ja,
senden Sie mir ohne weitere Verpflichtungen das kostenlose Muster + Informationen über die
Bekämpfung von Arthrose zu.

Herr Frau Aktion D012000093

VORNAME / NACHNAME

ADRESSE

PLZ / ORT

Telefonnummer (für eventuelle Rückfragen) | Geburtsdatum

0180 / 501 24 41,
Fax: 0180 /501 24 42
7 Tage die Woche
*14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
ggf. abweichende Tarife aus Mobilfunknetzen

Sie können auch telefonisch bestellen*:

Gratis-Testtube

20ml
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Im Handumdrehen: 
Übertreibt es der Welpe 
beim Kämpfen, wird er auf 
den Rücken gedreht.
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Wildduftstoff benetzt wurde. Hervorra-

gend bietet sich dafür auch durchaus ei-

ne Schwinge, ein Rehlauf oder eine 

Fuchslunte an. Vor dem Laufspiel wird 

der Hund auf die geworfene Beute fixiert. 

Jeder Junghund wird dem fliegenden 

Gegenstand folgen und versuchen, ihn 

zu ergreifen. Kleine Rabauken, die dazu 

neigen, die Beute für sich zu behalten, 

kann man dazu auch an der langen Lei-

ne sichern. Dadurch ist gewährleistet, 

dass der Hundeführer immer in den Be-

sitz der Beute kommt. 

Während des Laufspiels wird das 

Dummy oder der Rehlauf für den Hund 

sichtbar in der Hand getragen. Der Hun-

deführer bewegt sich auf kurzen Distan-

zen mit Haken und Kreisen. Auf dem 

Höhepunkt des Spiels bekommt der 

Hund seine Beute zu greifen und somit 

seinen Erfolg.

Absolut wichtig für ein gutes Zusam-

menleben mit anderen Hunden und Per-

sonen ist das soziale Verhalten des Wel-

pen. Der Hund muss besonders den Men-

schen achten. Niemals darf er zum Alpha-

Tier heranwachsen. Der Schlüssel zum 

Erfolg liegt hierbei im Vertrauen des Vier-

läufers zum Menschen. Hierzu eignen 

sich so genannte Kampfspiele, bei denen 

der junge Hund lernt, dass er dem Men-

schen im Streit unterlegen ist, und dass 

ranghöhere Vierläufer körperlich stärker 

sind. Dazu legt man sich mit dem Hund 

auf den Boden – mal in Ruhestellung, mal 

in einem kleinen Kampfgerangel.

Wird das Spiel zu heftig, wird der klei-

ne Rabauke unter leichtem Zwang kurz 

auf den Rücken gedreht. Dadurch erfährt 

der junge Hund die Stärke seines Führers 

und lernt, dass der Mensch auch in der 

Liegeposition nicht zu beherrschen ist. 

Hunde, die diese Erfahrung nie gemacht 

haben, können es später häufig nicht 

kompensieren, wenn ein Mensch plötz-

lich seine stehende „Machtposition“ ver-

lässt und sich beispielsweise zu ihnen 

runterbeugt. In keinem Fall sollte der 

Hund zu lange in dieser Position gehal-

ten oder gar extrem eingeengt werden. 

Denn dann gerät er leicht in Panik. 

Ein bekanntes Hilfsmittel unter Jägern 

ist die Dressurangel. Dieses einfache, 

aber effiziente Instrument lässt sich gut 

nutzen, um das Vorstehen, den Beute-

trieb sowie die Beweglichkeit zu fördern. 

An einem zirka zwei Meter langen Stock 

wird eine dünne Schnur gebunden und 

daran eine Schwinge, ein Hasenlauf, ei-

ne Fuchslunte oder ähnliches befestigt. 

Mal wird die Beute schnell vor dem 

Hund gezogen und er wird versuchen, 

diese zu greifen. Natürlich soll diese auch 

mal vom Hund ergriffen und vom Füh-

rer mit dem Wort „Aus“ wieder abge-

nommen werden. Als Ersatzbeute be-

kommt der Hund zur Belohnung ein 

 Leckerchen. 

Einige Hunde reagieren beim ruhig lie-

genden, oder langsam gezogenen Beute-

stück schon mit ruhigen Vorstehen oder -

liegen. Dafür werden sie natürlich ausgie-

big gelobt. Einige Vierläufer folgen dem 

Beutestück ungestüm. Diese werden dann 

durch eine zweite Person, die den Hund 

an der Leine hält, animiert zu verharren. 

Durch diese verschiedenen Möglichkeiten 

der Konditionierung, die höchstens zehn 

Minuten lang pro Tag geübt wird, können 

die Anlagen in unterschiedlichen Berei-

chen gefördert werden.

Auf Spaziergängen mit den Welpen 

lassen sich hervorragende Suchspiele im 

Jagdrevier gestalten. Der Hundeführer 

entfernt sich unbeobachtet und versteckt 

sich in der Nähe seines jungen Vierläu-

fers hinter einem Baum oder Strauch 

und ruft anschließend den Welpen. Um 

den „Rudelführer“ zu finden, wird sich 

der junge Hund bemühen, diesen zu su-

chen. Kommt er ans Ziel, wird er natür-

lich ausgiebig für seine Arbeit belohnt 

und freudig begrüßt. Schritt für Schritt 
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Meine Beute! Am Ende jeder 
Spieleinheit muss der Erfolg für den 

jungen Hund stehen. 

UNSERE HUNDE

In Form von Bächen, 
Gräben und Wechseln 
hält das Jagdrevier 
zahlreiche Umweltreize 
für den Welpen parat.
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können die Distanzen vergrößert werden 

und damit der Suchtrieb des Hundes op-

timal gefördert werden. 

Auch kurze Schleppen von wenigen 

Metern, die der Hund an der langen Leine 

arbeitet, fördern seine Fähigkeit, über die 

Nase zum Erfolg zu kommen. Später, 

wenn er das Kommando „Such“ mit dem 

Erfolg verbindet, kann man ihn auf dem 

Grundstück oder auch im Haus seine 

Spielzeuge (Beute) suchen und aufspüren 

lassen. Das macht jedem Hund viel Spaß, 

da die Motivation in der Belohnung und 

in der Beute liegt. Wichtig ist, die Suchen 

nicht zu lange oder zu anspruchsvoll zu 

gestalten. Der Hund muss stets Erfolg ha-

ben, denn andernfalls kann die Motivati-

on schnell in Desinteresse umschlagen.

In den vergangenen Jahren kamen ver-

mehrt Intelligenzspiele für Hunde auf 

den Markt. Zum Beispiel der so genannte 

Intelligenzwürfel. Dabei kommt der Hund 

nur an das Leckerchen, wenn er den Wür-

fel in eine bestimmte Lage bringt. Wip-

pen zum Darüberlaufen oder Kriechtun-

nel fördern die Selbstsicherheit. Diese 

Spiele sind ohne Zweifel auch für Jagd-

hundwelpen geeignet, doch gerade für 

Jäger bieten sich genügend Möglichkeiten 

aus der Natur. Bei Reviergängen kann je-

de Gelegenheit genutzt werden, um den 

vierläufigen Gefährten zu prägen. Sei es 

ein umgefallener Baum, über den der 

Hund balancieren, oder ein leerer Durch-

lass, durch den er schliefen kann. 

Ebenso wichtig ist es, den jungen 

Hund wenigstens einmal wöchentlich in 

eine belebte Innenstadt mitzunehmen. 

Dort sollte er zwar nicht unbedingt auf 

eingeengtem Raum laufen, aber er kann 

viele akustische und optische Erfah-

rungen sammeln. Allerdings sollte dies 

maßvoll erfolgen und nicht in einer Reiz-

überflutung ausarten. Schließlich muss 

der junge Hund alle gewonnenen 

Eindrücke auch verarbeiten.  

„OUTFOX ist für mich
das beste Bekleidungssystem
und begleitet mich weltweit
bei der Jagd.“

Josef Cremer, Geschäftsführender Gesellschafter
der ICC Industrie-Consult Cremer GmbH & Co. KG
mit Schwarzbär in Alaska, in OUTFOX-Fleecejacke
und OUTFOX-Hose “Comfort”.

Mit ERGOTARN-Geruchsfilter:
reduziert zuverlässig die Witterung
durch das Tier!

Kompromisslos funktionell:
die perfekte Bekleidungslösung in
Passform, Komfort und Funktion –
speziell für Jäger entwickelt!

System-Kollektion: bestehend aus
Jacken, Hosen und Accessoires für
alle Jahreszeiten!

Effektiver Schutz: vor Wind, Wetter
und Naturgewalten.

Qualität: Produziert von SCHÖFFEL.

Getestet: von Jägern und Tierfilmern
im In- und Ausland! Mehr unter:

www.outfox-wear.com

Come closer.
Die Innovation der Jagd- und Outdoor-Branche: Im gut sortierten Fachhandel.
Jetzt Katalog anfordern: www.outfox-wear.com oder Info-Telefon +49 (0)211 9244124
OUTFOX is a registered trademark of OUTFOX GmbH & Co.KG

NEU: OUTFOX EXTREME!Die leichte 3-Lagen-Ganzjahres-lösung für den extremen Einsatzbei Wind und Wetter!IWA 2010 in Nürnberg:Halle 4, Stand 4 - 520!

Infos: www.jagdhundeschule.de oder  www.hessling.de FO
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Nachrennen und 
springen: Fast  jeder 

Hund lässt sich gerne 
auf dieses Spiel ein.
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