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HAUSORDNUNG FUER HUNDE 

Für ein gutes, stabiles und beide Seiten Glück und Freude bringendes Verhältnis zu Ihrem Hund gibt es einen generellen LEITSATZ:
Sie dürfen mit Ihrem Hund alles – Kuscheln, Spielen, Toben, einfach alles, wozu Sie Lust haben! ABER! Sie bestimmen den Zeitpunkt und die Dauer! Und nicht länger Ihr Hund!
SIE bringen in Gang, SIE agieren und SIE ergreifen die Initiative zu jeglicher Beschäftigung mit Ihrem Hund. Ihr Hund RE-agiert dementsprechend. Es wirkt Wunder! VERSPROCHEN!


Ihr Hund braucht einen angestammten Platz, möglichst in der Stube – gerne soll er dabei sein –
aber trotzdem eine ruhige, Ecke ohne „Kontroll-Funktion“. An diesem Platz sollte er dann auch
wirklich seine Rückzugsmöglichkeit haben und von keinem belästigt werden. 

Erhöhte Liegeplätze sind für den Hund tabu. Wir alle leben in beheizten Räumen. Und all unsere Hunde haben herrliche Decken, Betten und Körbchen. Es ist nicht nötig, den Hund aufs Sofa oder aufs Bett zu lassen. 

Gestatten Sie Ihrem Hund kein Dominanzliegen an strategisch wichtigen Stellen. Und zu 
diesen Stellen gehören eben auch solche, die Ihre eigene Bewegungsfreiheit eingrenzen! 
	
Lassen Sie Ihrem Hund, wann immer es Engpässe gibt (Türen, Treppen, Gartentor, Waldweg
etc.), niemals den Vortritt. Es schmälert seine Vorfreude auf den Spaziergang keineswegs, 
wenn er hinter Ihnen läuft. Wer voraus läuft, hat nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. 
	 
Belohnen Sie bettelndes und forderndes Verhalten nie mit Aufmerksamkeit. Denken Sie 
daran, dass auch „negative“ Beachtung („Nein“, „Lass das“ usw) Aufmerksamkeit ist. Sobald 
der Hund fordert oder zudringlich wird, sollte er ignoriert werden. Ignorieren bedeutet: Da IST 
KEIN Hund! Sie sehen keinen! Sie spüren keinen und Sie hören auch keinen! 

Denken Sie auch daran: wenn Sie einmal einen Befehl gegeben haben, sollten Sie zunächst 
darauf beharren, dass der Hund ihn auch ausführt. Der Hund lernt nämlich schnell, dass Sie 
immer 3 Mal „komm her“ rufen. Warum sollte er also bereits beim ersten Mal kommen, wenn 
Sie ohnehin immer alles doppelt und dreifach sagen?

Spielen Sie auch nahezu täglich mit Ihrem Hund? Was spielen Sie? Womit und wie? 
Stellen Sie Ihrem Hund keine Quietsche-Spielsachen zur Verfügung, an denen er lernen kann, nur noch mehr zu beissen, wenn es quietscht. Er macht keine Unterscheidung, ob es ein Gummitier oder ein echtes ist.
Reiss- und Zerrspiele lassen den Hund immer als Gewinner hervorgehen und sind daher tabu.
Verwalten Sie den Zugang zu Spiel-Gegenständen genauso, wie Sie den Zugang zum 
Fressen verwalten. Stellen Sie Spielsachen für eine beschränkte, durch Sie bestimmte Zeit zur 
Verfügung und versorgen Sie sie wieder, solange sie noch attraktiv sind. 
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