Stubenreinheit/ Schlaf
Wie ein Kleinkind muss Dein Welpe erstmal noch lernen, dass er Bescheid sagen muss, wenn er mal
sein Geschäft erledigen möchte. Denn das musste der Welpe bisher nicht machen.

Damit Dein Welpe „Bescheid sagen“ schnell lernt, empfehle Ich Dir Folgendes:

A) Nach jedem Essen, Schlafen, Training oder Spielen bringst Du Deinen Welpen sofort nach
draußen, damit er sich lösen kann.
B) Anfangs auch alle 2-3 Stunden, auch wenn nichts Aufregendes passiert ist. Beobachte dabei
Deinen Welpen, eventuell zeigt er Dir bereits, wann er mal muss.
C) Wenn Dein Welpe sich nicht draußen erleichtern kann ist er zu aufgeregt (Gerüche, Geräusche
uvm.). Suche ein ruhige Stelle aus, wo er sein Geschäft verrichten soll. Bleibe bei deinem
Welpen und geben ihm so Sicherheit.
Kleiner Tipp am Rande: Richtet im Garten eine „Pipi-Stelle“ ein, dort darf Dein Welpe sich
immer lösen. So hat der Hund einen sicheren Platz für sein Geschäft und Euer Rasen wird es
euch danken.
Sollte sich rein gar nichts verändern und der Welpe wird nicht stubenrein, den Welpen entweder
gesundheitlich durchchecken lassen oder einen Hundetrainer aufsuchen.

Tipps für den Ersten Tag mit Deinem Welpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abholen, am besten zu zweit
Direkt zeigen wo er sich zuhause lösen soll
Gehe gemeinsam mit dem Hund durch sein neues Zuhause
Zeige Ihm seinen Schlafplatz
Zeige Ihm wo er NICHT hin soll (bestimmte Räume)
Keine Gäste empfangen
Noch nicht Gassi gehen
Die ersten Nächte nicht alleine lassen
Direkt an die Box/Kennel gewöhnen

GANZ WICHTIG!!!!
Dein Welpe braucht noch ganz viel Schlaf, mindestens 20-22 Stunden von 24 Stunden!
Mach also nicht gleich zu viel mit Deinem Welpen, weniger ist mehr. Die Box/Kennel sollte auch
für Deinen Hund die sichere Ruhezone sein, wo er genug Schlaf bekommt und nicht gestört wird!

Viel Spaß beim Training!
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