
 

 

Freundschaft Wie wird man ein guter Hundefreund? 
  

  

 

 
Hunde sind keine Menschen und so liegt es an dir, dass sie sich in deiner Gegenwart 

sicher und geborgen fühlen. Dazu kannst du eine Menge beitragen!   
Was genau, erfährst du hier:  

 So wie du können auch Hunde manche Dinge nicht leiden. Wir haben eine Auswahl 
für dich zusammengetragen: 
  

o von Hinten annähern, bzw. anschleichen und/oder erschrecken 
o frontal (geradeaus) und schnell annähern 
o in die Augen sehen, bzw. anstarren 
o Umarmungen, hochheben/rumtragen  
o über den Hund beugen 
o an Ohren und/oder Rute ziehen 
o anfassen, obwohl er nicht möchte  
o über den Kopf streicheln 
o hektische Bewegungen, rumfuchteln 
o an der Leine rucken und ihn mitziehen 
o ihn ärgern, rumkommandieren 
o u.U. große Gegenstände und Lärm 

 
 Fremde Hunde lass bitte in Ruhe, du möchtest bestimmt auch nicht von jedermann 

bespielt und angefasst werden. 
 

 Wusstest du, dass die meisten Unfälle (Hund hat abgeschnappt oder sogar gebissen) 
passierten, wenn die Eltern nicht dabei waren? 
Sei also bitte besonders rücksichtsvoll mit deinem Hundefreund, oder warte am 

besten bis ein Erwachsener anwesend ist.  
 

 Lauf nicht vor einem Hund weg, der auf dich zu rennt oder dir nachrennt! Sondern 
bleib stehen, nimm deine Arme an den Körper, bleib ruhig und so schwer es auch fällt 
sieh dem Hund nicht in die Augen.  
 

 Wenn ein Hund bellt, knurrt, dich anstarrt, usw. vergrößere langsam und ruhig den 
Abstand zu ihm; wende dich etwas ab. Sprich mit einem Erwachsenen darüber, damit 
du weißt wie du dich in Zukunft besser verhalten kannst. 
 

 Vielleicht ist dein Hund mit einem anderen Hund beschäftigt, spielt mit ihm, oder es 
kommt zu einer Rauferei. Geh auf keinen Fall dazwischen, sondern wahre Distanz 
und hole Hilfe! 
 



 

 

 Hunde haben, wie du auch, bestimmte Dinge besonders gerne. Es kann sein, dass sie 
drauf richtig gut aufpassen (wegtragen), die Sachen verteidigen (sie verharren über 
dem Gegenstand, sind angespannt, halten die Pfote darauf, schauen fixierend, 
behalten es im Fang (Hundemund), warnen mittels Knurren, usw.) und zeigen damit, 
dass sie in Ruhe gelassen werden möchten.  
Das ist ganz normal, daher solltest du dich an einige Freundschaftsregeln halten: 
 

o Wenn ein Hund frisst, einen Knochen o.Ä. kaut, oder mit einem Spielzeug 
beschäftigt ist, stör ihn auf keinen Fall!  

o Wenn er etwas kaputt macht oder dir geklaut hat, lass es ihm und wende dich 
an einen Erwachsenen!   

o Wenn etwas im Beisein eines Hundes auf den Boden fällt, greif nicht danach!  
o Seine Sachen (Napf, Spielzeug, „Kauzeug“, Hundebett, usw.) sind für dich 

absolut tabu! 
o Wenn er liegt oder schläft, lass ihn immer in Ruhe! 
o Vielleicht bietet ihr eurem Hund eine Sicherheitszone an. Dies ist ein Platz 

wo er vollkommen ungestört ist, aber trotzdem dabei sein darf. Super wäre es, 
wenn ihr einen Bogen um ihn geht, falls ihr an ihm vorbei müsst. 
  

 Hunde lieben es die Nase einsetzen zu dürfen, oder Probleme zu lösen! Schau doch 
mal unter: www.spass-mit-hund.de vorbei. Hier gibt es ganz einfache und kreative 
Beschäftigungsideen! Gemeinsam mit deinen Eltern findest du garantiert etwas 
Passendes. Denn Rennspiele (dein Hund verfolgt dich, oder du ihn), Zerrspiele (du 
und der Hund rangeln um etwas), Hetzspiele (du ziehst etwas vor dem Hund weg) 
solltest du unbedingt seinlassen! 
 

 Für Bücherwürmer:  
o „VersteHen, StaUnen, TraiNieren, EntDecken“ von Maria Rehberger, 

Andreas Baier und Aurea Verebes aus dem Canimos Verlag: 
~ Band 1 für Kinder von 3 bis 6 Jahren, 
~ Band 2 für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren, 
~ Band 3 für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene. 

o „Calming Signals - Die Beschwichtigungssignale der Hunde" von  
Turid Rugaas aus dem animal learn Verlag. 

 

Sei deinem Hund der beste Freund,  

den du selbst gerne hättest!  

 

Überprüfe Dein Hundewissen! 

Für Kids mit Köpfchen haben wir ein Hunderätsel. Viel Spaß damit! 

http://www.spass-mit-hund.de/

