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fertig,

Plätze,Auf die
los!

Gemeinsam glücklich ins neue Jahr 
Mit unserer 30-Tage-Challenge machen wir Sie und Ihren 
Liebling jetzt gesünder, fi tter und vor allem: gemeinsam glücklich. 
Täglich erwarten Sie online Tipps und Aktivitäten für: 

• Mehr Bewegung  
• Gesunde Ernährung 
• Bewusste Gemeinsam-Zeit 

Am Ziel angelangt, haben Sie die Chance auf eine tolle 
Überraschung. Auf geht’s! Alle Infos auf fressnapf.de/30tage

Newsletter abonnieren 
unter fressnapf.de/news



Liebe DOGStoday-Leser,

gefühlt verläuft dieser Winter sehr viel ruhiger als in den Jahren zuvor. 

Klar, das liegt am zweiten Lockdown, den vielen Stunden im Home-

office und den fehlenden Einkaufsbummeln und Weihnachtsmarkt-

besuchen vor den Feiertagen. Die winterliche Ruhephase soll uns 

aber nicht davon abhalten, schon kräftig Pläne zu schmieden für das 

gerade angebrochene Jahr 2021. Denn selbst wenn Reisepläne noch 

immer auf wackligen Beinen stehen, gibt es trotzdem einige Abenteuer, die wir mit unseren 

Vierbeinern auch direkt vor der eigenen Haustür erleben können. Wie wär’s zum Beispiel mal 

mit einem Besuch in einem Hundeschwimmbad oder einer Führung durch einen heimischen 

Wildtierpark? Lassen Sie sich ab Seite 94 von unseren Reisetipps inspirieren. Und damit Sie 

auch mit guten Vorsätzen und richtig sportlich ins neue Jahr starten können, stellen wir Ihnen 

ab Seite 60 die passende Auslastung für jeden Hundetyp plus einen eigens in der Redaktion 

entwickelten Fitnesstest für Hunde vor.

Überhaupt wird Ihnen vermutlich auffallen, dass sich in der neuen Ausgabe einiges verändert 

hat. Wir sind ein wenig erwachsener geworden und haben viele interessante Reportagen und 

Interviews für Sie mitgebracht. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit und schreiben Sie uns 

eine Mail auf redaktion@dogstoday.de. Ich freue mich auf Post von Ihnen!

Ihre Heidrun Patzak und die gesamte DOGStoday-Redaktion
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INSID
ER Sie wollten schon immer 

wissen, was bei uns in der 

Redaktion hinter den 

Kulissen passiert? Jetzt sind 

Sie Insider – viel Spaß!

Einfach nur schön kann ja 
jeder! Ayu und seine Hunde-
schwester Amy zeigen, dass 
sie neben ihrem makellosen 
Aussehen auch sehr viel Cha-
rakter besitzen. Hundemama 
und Fotografi n Jasmin hat 
die beiden für unsere große 
Titelgeschichte „Das denk ich 
mir!“ ab S. 20 abgelichtet  

Redaktionsleiterin Petra macht an unserer Mini-Wand letzte Anmer-kungen zu den neuen Layouts. Die zauberhaft en Illustrationen der britischen Künstlerin Harriet Lowther fi nden Sie in unserer Gesundheits-Strecke „Schmerz lass nach“ ab S. 54. Mehr von Harriets Kunstwerken 
gibt’s auf Insta: 

harriet_lowther

DOGStodayInsider 06



Dogfood-Sty listin? Das gibt’s 
wirklich! Wir haben Ina Rebel 
und ihre vier Hunde zu Hause 
besucht. Sie verführt Vierbeiner 
mit selbst gekochten Kreationen, 
bei denen man sogar als Zwei-
beiner versucht ist, reinzubeißen. 
Unsere Redakteurin Doris hat 
fl eißig Notizen gemacht und Ihnen 
ab S. 38 tolle Rezepte mitgebracht

Unsere Autorin und Blogg erin 
Tanja ist unterwegs auf ihrer 
Gassi-Runde mit Hund Olaf, der 
in der Wiese total motiviert seine 
versteckten Leckerlis sucht. Tanjas 
DIY-Anleitung für einen Zergel-
Kraken, den Sie ganz ohne 
Nähen nachbasteln können, fi nden 
Sie ab S. 110

Auswanderer Lisa 
und Silvio und 
ihre Hündin Freya 
nehmen uns mit 
auf ihr großes 
Abenteuer nach 
Kanada. Was sie 
dabei alles erlebt 
haben, lesen Sie in 
unserem Interview 
ab S. 100

Noch mehr Insider gibt’s auf Instagram: dogstoday_redaktion

Insider



QUARANTINE LIFE
Während des ersten Lockdowns haben Fotografin Kerstin und ihre siebenjährige Eurasierhündin Coco 
jeden Tag ein Foto zu einem bestimmten Thema gemacht. Natürlich kam irgendwann auch die Idee 
„Quarantäne“ auf. Kerstin wollte in einem Bild zeigen, wie es ist, wenn man sich wochenlang nur mit sich 
selbst beschäftigt. Coco findet immer wieder etwas Neues zu tun: Entspannen auf der Couch, die Katze 
im Garten beobachten, und extra für das Foto hat sie sogar einen Cocktail geschlürft. Das Foto wurde 
aus mehreren Einzelfotos zusammengestellt – insgesamt haben die beiden nicht länger als 10 Minuten 
dafür benötigt. Coco ist ein echter Foto-Profi. Seit dem Welpenalter verfolgt sie ihr Frauchen, sobald sie 
die Kamera aus der Tasche holt. Das liegt nicht zuletzt an der guten Bezahlung (den vielen Leckerlis), die 
es während des Shootings gibt. Mehr von Kerstin und Coco gibt’s auf Insta: iknips.fotografie

DOGStoday8
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Unsere tierischen Meldungen 

aus aller Welt. Witzig und kurios, 

spannend und informativ

rund um den Hund
TRENDS & News

 RUNDUM VOR  KÄLTE SICHER Mit robustem Polyester und einem Stretch-Strickgewebe spendet diese Winterjacke Ihrem Hund idealen Kälte-schutz. RUFFWEAR Powder Hound, ca. 120 € bei www.woofshack.com

Text Viktoria Schütze



Phoenix – Der Pyrenäenberghund Spike bewies wahren Heldenmut, 

als er in der Wüste Arizonas wehrlose Schnauzer-Welpen vor einem 

Stachelschwein rett ete. Nachdem der Besitzer der Welpen verstorben 

war, fuhren Tierschützer der Arizona Animal Welfare League zu 

dessen Wohnort, um die Welpen abzuholen. Bei den klei-

nen Vierbeinern fanden sie Spike, der zahlreiche Stacheln 

im Gesicht hatt e – ganz off ensichtlich stammten sie von 

einem Stachelschwein. Der Rüde musste zwei Operati-

onen über sich ergehen lassen, bis alle entfernt werden 

konnten. Freiwillige Helfer päppelten die Welpen wieder 

auf. Einige von ihnen haben bereits ein neues Zuhause 

gefunden und auch Spike wird zur Adoption freigegeben, 

sobald er sich von seinen Wunden erholt hat. 

 

TIERISCHER
HELD

Hertfordshire – Forscher des Royal Veterinary College 

setzten sich damit auseinander, wie es Besitzern von 

Hunden mit Epilepsie ergeht. Die meisten änderten ihre 

Tagesroutine, einige wechselten sogar den Job, um für ihren 

Liebling da zu sein. Schlafprobleme, Unsicherheiten und das 

Gefühl, mit einer „tickenden Zeitbombe“ zusammenzuleben, 

tauchten bei den Betroff enen häufi g auf. Mehr medizinische 

Aufk lärung durch Tierärzte sei für Betroff ene sehr wichtig.

GESUNDHEIT

 GROSSE SORGEN BEI EPILEPSIE 

 FÜR EIN GANZ  NATÜRLICHES KLICKEN Dieser nachhaltige Hundeklicker 
verzichtet komplett  auf Plastik. Er 

besteht nur aus Holz, Edelstahl und 

Baumwolle. Das Holz stammt aus einem 

nachhaltig bewirtschaft eten Wald in Deutschland.Hundeklicker TONY, ca. 17 € bei www.treusinn.com
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London – Schon vor Tausenden Jahren gab es verschiedene 

Hunderassen. Ein internationales Forscherteam um An-

ders Bergström des Francis Crick Institute kam zu diesem 

Ergebnis, als sie bis zu 11.000 Jahre alte Hundeskelett e 

untersuchten. Die Wissenschaft ler identifi zierten fünf ver-

schiedene Abstammungslinien, die in den Genen unserer 

heutigen Hunderassen zu unterschiedlichen Anteilen noch 

immer vorhanden sind. Der Mensch hatt e auf die Entwick-

lung dieser Abstammungslinien großen Einfl uss.

GESCHICHTE

UNTERSCHIEDE GAB ES SCHON IMMER

BRAUNER HUSKY AUF REISEN 
Der auffallende Vierbeiner SeQuoi Tenk 

und seine Besitzerin reisen durch die 

Wildnis der USA. Der braune Hund ist 

tatsächlich ein reinrassiger Husky: Das 

hat der American Kennel Club zertifiziert. 

Ihre Abenteuer halten die beiden auf 

ihrem Instagram-Kanal „huskyquoi“ fest.

 ENTSPANNENDE  KUSCHELHÖHLE Das richtige Hundebett  für alle, die sich gerne zurückziehen möchten. 
Der weiche Waschbären-Kunstpelz sorgt 
für absoluten Liegekomfort. So kann Ihr Hund in aller Ruhe schlummern.Hundbett  Igloo, ab ca. 170 € bei www.kentucky -horsewear.com

 

 KLEINE NASCHEREI   

 FÜR ZWISCHENDURCH 

 Mit ihrer handlichen Größe von 

9,5 x 6 x 2 cm passt diese Leckerli-

Dose in jede Hand- oder Hosentasche. 

So können Sie Ihren Vierbeiner auch to 

go mit kleinen Snacks verwöhnen. Die 

Dose ist natürlich lebensmitt elecht.

Leckerli-Dose: Dog Treats, ca. 4 € 

bei www.pfotenschild.de

 

ky rsewear.com

go mit kleinen Snac

Dose ist natürlich lebensmitt elecht.

Leckerli-Dose: Dog Treats, ca. 4 € 

bei www.pfotenschild.de
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Tennessee – Mehr als 200 Tage lang suchte der Amerikaner 

Pat nach seinem Hund Blue. Der Vierbeiner war ausgebüxt 

und nicht mehr aufgetaucht. Schließlich zeigte Pats Freund 

ihm ein Video: Darin war tatsächlich Blue beim Ballspielen 

in einem Tierheim in Texas zu sehen. Pat zögerte nicht und 

holte seinen Liebling dort ab. Wie Blue die fast 2000 Kilo-

meter lange Strecke zurücklegen konnte, weiß nur er allein.

WIEDERSEHEN

 NACH 200 TAGEN ENDLICH ZURÜCK 

DIE NEUEN FIRST DOGS 
Die Amtszeit des neuen US-Prä-

sidenten Joe Biden beginnt. Mit 

ihm ziehen die Schäferhunde 

Major und Champ ins Weiße 

Haus und führen so eine lang-

jährige Tradition fort. Donald 

Trump, Bidens Vorgänger, war 

seit mehr als 100 Jahren der 

erste US-Präsident ohne Hund.

 FÜR WOHLIG 
 WARME HÄNDE Diese atmungsaktiven Hand-schuhe halten Sie auch an eiskalten Wintertagen warm. Falls Sie mehr 

Fingerfreiheit brauchen, können Sie Dau-
men und Fäustling einfach umklappen. SHELL, ca. 130 € bei www.theheatcompany.com

 

EINDEUTIGER SIEG 
Frenchie Wilbur Beast wurde 

zum Bürgermeister von 

Rabbit Hash im US-Bundes-

staat Kentucky gewählt. 

Und das mit ganzen 13.143 

Stimmen, obwohl nur etwa 

400 Menschen dort leben. 

Mehrfachwahl war erwünscht: 

Jeder, der dem örtlichen his-

torischen Verein einen Dollar 

spendete, durfte wählen.

Trends & News1. 2021 13



Pennsylvania – Ist der Hund zu dick und auch der Halter 

übergewichtig, machen Tiermediziner häufi g den Hunde-

besitzer für das Gewicht des Vierbeiners verantwortlich. 

Das zeigt eine US-amerikanische Studie, in der Tierärzte 

und Tiermedizin-Studenten befragt wurden. Zudem waren 

die Befragten Hunden mit Übergewicht häufi ger negativer 

gesinnt als untergewichtigen. Die Mehrheit bezweifelte 

auch stark, dass ein übergewichtiger Halter die Abnehm-

Maßnahmen für seinen dicken Vierbeiner einhält.

UMFRAGE

 DICKE VORURTEILE 

 FLAUSCHIGER 
 KUSCHEL-KNOCHEN 

Mit viel Liebe wird dieser kusche-lige Hundeknochen per Hand gefertigt. Der weiche Teddystoff  in Cremeweiß sorgt für sanft en Spielspaß. Der Knochen ist in zwei verschiedenen Größen 
erhältlich.Lieblingspfote Spielknochen aus Teddystoff , ca. 18 € bei www.lieblingspfote.com

 

 PFLEGE FÜR 

 EMPFINDLICHE PFOTEN 

Mit Bienenwachs, Sheabutt er und 

Ringelblumenöl schützt der Balsam 

Hundepfoten vor Streusalz und Kälte. 

Spröde Haut und trockene Stellen werden 

dank der natürlichen Pfl ege wieder 

geschmeidig.

Pfotenwunder 2-in-1-Pfotenbalsam,

ca. 13 € bei www.privana.com

 

f
ca. 13 € bei www.privana.co

CALM DOWN 
Eine britische Studie zeigt, dass 

Labradore die Herzfrequenz 

der Besitzer bei Stress um ganze 

51 Prozent senken können. Die 

Rassen Husky, Golden Retriever, 

Deutscher Schäferhund und 

Beagle schafften es in die Top 5. 

DOGStodayTrends & News 14



Anhalt-Bitt erfeld – Auch in Sachsen-Anhalt fürchtet 

man sich vor der Schweinepest, die Wildschweine und 

Hausschweine befallen kann. Dobermann Kiron soll 

helfen: Er ist dazu ausgebildet, infi zierte Wildschweine  

ausfi ndig zu machen. Das schaff t der Rüde mit seinem 

erstaunlichen Geruchssinn. So soll die Verbreitung der 

Schweinepest frühzeitig unterbunden werden.

HELFER-HUND

 DIE NASE GEGEN SCHWEINEPEST

 KUNTERBUNT  DEM WINTER TROTZEN Bringen Sie etwas Farbe in die 
dunkle Jahreszeit! Mit dem Neon-

Halsband ist Ihr Hund auch bei schlech-
ten Sichtverhältnissen gut zu sehen. Die 

Größe kann individuell angepasst werden.
Premium Hundehalsband Neon, ab ca. 20 € bei www.yodoggywear.de

 

11.02.2021 Bielefeld

Intensivkurs: Körpersprache,
Grundkenntnisse erforderlich

www.hundstage.de

13./14.02.2021 München

Hundeforschung aktuell – 
Zweitagesseminar mit 

Kate Kitchenham
www.underdogs-hundetraining.de

23.02.2021 Webinar

So geht natürliche Zecken-Prophylaxe
www.thp-prester.de

07.03.2021 Webinar

Infos rund um die Mehrhundehaltung
www.die-hunde-marke.de/webinare

TERMINE rund 

um den HUND

w.yodoggywear.de

GIRAFFEN-GALGO
Ein echter Hingucker: Ketama 

hat einen unfassbar langen 

Hals. Ihre Besitzer scherzen des-

wegen auf Instagram, ihr Galgo 

Español sei halb Giraffe. Sie 

adoptierten die Hunde-Dame in 

Spanien, heute lebt Ketama in 

den Niederlanden.

Trends & News1. 2021 15
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Phoenix – Nur durch einen glücklichen Zufall konnte 

die Yorkie-Mix-Dame Kimiko mit einer Blutt ransfusion 

gerett et werden. Die Straßenhündin wurde mit Blut-

armut in der Tierklinik der Arizona Humane Society  

eingeliefert, ein Hund mit derselben Blutgruppe musste 

her. Glücklicherweise war das bei Hündin Jasmine der 

Fall, die wegen eines Beinbruchs in derselben Klinik 

behandelt wurde. Die Transfusion gelang, und so rett ete  

Jasmine der kleinen Kimiko das Leben. 

GLÜCKSFALL

 GERADE NOCH GERETTET 

KLUGER TIERSCHUTZ 
Die Online-Plattform www.hirn-herz-

hund.de bietet wertvolle Infos rund um 

das Thema Adoption. Mit Verlinkungen 

vieler Tierheime und Tierschutzvereine 

möchte Fachjournalistin Tanja Dubas so 

noch umfangreicher über die Anschaf-

fung von Tierschutzhunden aufklären.

Gewinnspiel 
Wie Sie an diesen Seiten 

sehen, hat DOGStoday einen 

etwas anderen Look bekommen, 

außerdem haben wir auch einige 

neue Heftstrecken für Sie gestaltet. 

Jetzt sind wir natürlich neugierig, 

wie dieser Refresh bei Ihnen 

ankommt. Was gefällt Ihnen gut an 

der neuen DOGStoday? Mit welchen 

Hunde-Themen beschäftigen Sie sich 

gerade, und welche Themen sollen 

wir in Zukunft vielleicht noch stärker 

berücksichtigen? Machen Sie mit bei 

unserer Onlineumfrage unter ogy.de/

dogstoday und gewinnen Sie einen 

von 20 attraktiven Preisen, 

darunter als Hauptpreis 

die Tragetasche „Shelly 

3 in 1“ für kleine Hunde, 

die als Tasche, Kissen 

oder Kuschelbett 

nutzbar ist.

 MITMACHEN  UND  GEWINNEN 

 SPIELZEUG, DAS  DIE MEERE RETTETDieser Seehase besteht aus 
recycelten Plastikfl aschen, die einst 

im Meer gelandet sind. Mit der 
SOS-Kollektion sollen die Meere 

sauber gehalten und Ihrem Hund 

hochwertiges Spielzeug geboten werden.SOS Seehase, ca. 7 € bei www.schecker.de

 

S
 DIE

Dieser Serecycelten Pl
im Meer geSOS-Kolleksauber gehahochwertige

w
SOS Seehas

www.
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DOGSTYLER® DIAMOND 
für die Rückbank



 Sie lieben das Bett ! 

Viele Stunden am Tag verbringen Hunde 

ruhend und schlafend. Umso wichtiger ist 

deshalb das richtige Bett. Vier Leserinnen 

haben das MERIDA von Hunter getestet

Ich muss zugeben, ich war skeptisch. Unser 

elf Jahre alter Barney ist recht verwöhnt und 

eigentlich ein Sofaschläfer. Sein Hundekörb-

chen benutzt er nur ab und an. Aber siehe da, 

nach einem kurzen (und eher erzwungenen) 

Probeliegen legte er sich, zu meiner Verwun-

derung, eine Stunde später von ganz allein auf 

das orthopädische Hundebett  und schlief selig. 

Kein Wunder. Das Bett  ist eher eine Matratze. 

Schön dick, angenehmer Geruch, sieht richtig 

modern aus und fühlt sich ganz zart und 

weich an. Ein dickes Plus: Der Bezug ist ganz 

einfach abzunehmen, zu waschen und wieder 

überzuziehen. Ein kleines Manko allerdings ist 

ein fehlender Rand. Barney kuschelt sich gerne 

irgendwo an und legt den Kopf etwas erhöht 

ab. Viele Hunde fühlen sich so geschützter und 

geborgener. Fazit: Alles in allem ist es ein sehr 
hochwertiges, hübsches, komfortables, strapa-
zierfähiges und gut verarbeitetes Hundebett , 
das dazu noch leicht sauber zu halten ist. Alle 
Daumen hoch.  Viele Grüße, Julia und Barney

 Hochwertig und hübsch 

Sofort beim Auspacken des Bett chens inspizierten meine 

Hunde das neue, schicke Teil! Nach dem Probeliegen war 

schnell klar – sie lieben das Bett . Vor allem meine elfj ährige 

Hündin kuschelt sich gern darauf. Auch die Katze liebt es 

und nutzt die Chance, wenn endlich mal Platz sein sollte. 

Das Bett  ist super bequem und optisch wirklich hübsch. Es 

lässt sich gut reinigen, da man den Bezug separat waschen 

kann. Auch Hundehaare lassen sich gut absaugen. Es ist 

hochwertig verarbeitet und fühlt sich toll an. Ja, auch ich 

habe Probe gelegen. Die Größe reicht sogar aus, damit alle 

drei Hunde aneinandergekuschelt darauf schlafen können. 

Fazit: 5 Sternchen von uns. 
Liebe Grüße von Anja mit Mila, Lott i, Erwin und Katze Ari

AUSPROBIERT
Diesmal im Lesertest: MERIDA Hundebett

de 
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en 
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Hoch ertig nd hübsch

Hundebett

Das orthopädische 
Hundekissen 
MERIDA von 

Hunter gibt’s 
ab 89,90 €

DOGStoday18Service



Mizzy ist zwar noch sehr jung, aber meiner 

Meinung nach kann man nicht früh genug an die 

Gesundheit und das Älterwerden des Hundes den-

ken. Das orthopädische Hundekissen soll optimal 

für ältere Hunde und solche mit Erkrankungen des 

Bewegungsapparates sein. Aber warum erst für 

Gelenkschonung sorgen, wenn diese schon überbe-

lastet wurden? Mein kleiner Wirbelwind rennt auf 

unseren Spaziergängen wie verrückt, springt umher 

und überschlägt sich sogar beim aufregenden 

Frisbee-Spiel. Da mir knochenstärkende Nahrungs-

ergänzungsmitt el alleine nicht reichen, habe ich von 

Anfang an nach orthopädischen Bett en geschaut. 

Dieses Hundekissen hat allerdings nicht nur mich, 

sondern auch Mizzy direkt überzeugt. Kaum ausge-

packt, wurde es schon von ihr eingenommen. Das 

Obermaterial ist ganz weich. Es ist sogar abnehm-

bar und bei 30 °C waschbar. In der Testzeit wurde 

es nicht notwendig, das Kissen zu waschen, da es 

noch absolut keine Flecken oder Dreck aufweist. Es 

ist sehr belastbar und trotzt sogar dem „Einkratzen“ 

des Schlafplatzes.

Fazit: Das orthopädische Hundebett  Merida von 
Hunter bringt off ensichtlich erholsamen Schlaf 
und entlastet die Gelenke, denn Mizzy sucht 
dieses Kissen selbstständig nur zum Schlafen 
auf, kommt hierauf extrem schnell zur Ruhe und 
streckt sich nach dem Aufstehen nicht mehr so 
häufi g wie zuvor. Für mich das beste aller bisheri-
ger Hundebett en. Beste Grüße, Mandy mit Mizzy

Meine Shiva ist eine rumänische Straßenhündin und 

hat das sogenannte und seltene Klippel-Feil-Syndrom 

– eine unheilbare Verkrümmung der Wirbelsäule. Für 

eine schmerzfreie Körperhaltung war es mir umso 

wichtiger, das richtige Kissen für sie zu fi nden. Als das 

sehnlichst erwartete Hundebett  Merida geliefert wurde, 

waren meine Erwartungen groß – und ich wurde nicht 

entt äuscht. Das Bett  kam in einem modischen Anthra-

zit-Ton, ist oben samtig weich und mit einer rutsch-

festen Unterseite versehen. Kaum aus der Verpackung 

genommen, hatt e es sich meine Hündin auch schon auf 

dem Bett  gemütlich gemacht und war eingeschlafen. 

Seit nun das Merida-Hundekissen bei uns ist, schläft  

Shiva morgens länger und grund-

sätzlich auch tiefer als zuvor. 

Da meine Maus aufgrund der Er-

krankung auch nicht stubenrein 

ist, habe ich bereits den wasch-

baren Überzug ausgiebigst in der 

Waschmaschine getestet – auch 

hier Daumen hoch! Der Bezug 

ist bei 30 Grad waschbar und 

einfach abzuziehen.

Fazit: Meine Hündin und ich 
möchten das Bett  nicht mehr 
missen, es macht einen großen 
Unterschied zu den bisherigen 
Schlafmöglichkeiten und auch 
ihr Rücken hat sich seitdem 
sichtlich verbessert!  
Viele Grüße, Stephanie und Shiva

 Bisher das beste Hundebett  

 Shivas Rücken hat sich verbessert 
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PRODUKT-TESTER  GESUCHT!

Mit der Hunderegenjacke „Easy Rain“ von 

Wolters macht Gassigehen selbst bei Schmud-

delwetter Spaß! Lust, diese zu testen? Schicken 

Sie ein Foto von sich und Ihrem Hund und Ihre 

Adresse an: redaktion@DOGStoday.de, Stichwort 

Lesertest. Die Berichte werden im Magazin 

veröffentlicht. Einsendeschluss: 28.1.2021

Lesertest. Die Berichte werden im Magazin 

veröffentlicht. Einsendeschluss: 28.1.2021

19 Servie
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„Sich das Denken jenseits von Sprache vorzustellen, ist für uns Menschen 

schwer möglich“, sagt die Wissenschaft sjournalistin Kate Kitchenham zu 

Beginn unseres Gesprächs. Doch genau das wollen wir tun. Eintauchen in 

die Welt eines Lebewesens, das seine Welt ohne das Konzept von Sprache 

wahrnimmt, erkundet und darin interagiert. Nachvollziehen, was zwi-

schen den Ohren passiert, wenn ein Hund einen fremden Raum betritt  

oder einer Wildspur im Wald folgt. Zu hinterfragen, wie und was ein 

Hund denkt, ist dabei weit mehr als nur eine interessante wissenschaft -

liche Frage. Es hilft  uns, ihn besser zu verstehen. Und damit, das Zusam-

menleben leichter, schöner und spannender zu machen. In einem Punkt 

sind sich unsere Expertinnen alle einig: Kein anderes Lebewesen steht 

dem Menschen so nah und vermag ihn so gut zu lesen wie der Hund.

Das 
denk ich 
mir!

Gesprächsprotokolle Doris Marwede

Fotografie Jasmin Nitezki

Was vor sich geht im Kopf des 
Hundes, beantworten fünf 
Expertinnen aus Wissenschaft  und 
Praxis – für einen klügeren Umgang 
zwischen Mensch und Tier 
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Im Hütchenspiel schneiden Hunde schlecht ab – einfach 

weil ihnen das Verständnis für kausale Zusammenhänge 

und zeitliche Abfolgen fehlt. Sie verstehen nicht, dass 

ein verstecktes Futt erstück mit dem Becher verschoben 

wird, sie suchen immer dort, wo das Futt erstück 

verschwunden ist. Dafür sind Hunde perfekt angepasst 

an das Zusammenleben mit dem Menschen. Sie haben 

zum Beispiel ein ziemlich gutes Verständnis davon, was 

ein Mensch sehen kann. Vor einem Hund liegt ein 

Wurstbrot und der Mensch verbietet ihm, es zu fressen. 

Versuche zeigen, dass der Hund genau unterscheiden 

kann, in welchen Situationen der Mensch ihn bzw. das 

Brot im Blick hat. Sobald der Mensch abgelenkt ist, weil 

er z. B. auf sein Smartphone schaut, nutzt der Hund die 

Gelegenheit, sich über das verbotene Futt er herzu-

machen. Auch auf Signale reagieren Hunde wesentlich 

besser, wenn ihr Halter aufmerksam ist. Befi ndet er sich 

gerade im Gespräch, führen die Hunde ein „Platz“ unzu-

verlässiger und meist erst nach mehrfacher Wieder-

holung aus. Dass Hunde tatsächlich in der Lage sind, 

sich in die visuelle Perspektive des Menschen hineinzu-

denken, belegt ein anderer Versuch: Mensch und Hund 

sitzen sich in einem Raum gegenüber, zwischen ihnen 

liegen zwei Spielzeuge. Eines befi ndet sich vor einer 

Holzbarriere und ist nur für den Hund sichtbar. Das an-

dere liegt vor einer Plexiglasscheibe. Die Hunde appor-

tieren bevorzugt das Spielzeug vor der Plexiglasscheibe, 

das auch der Mensch sehen kann. Ist der Mensch kom-

plett  abgewandt, machen die Hunde keinen Unterschied 

und apportieren beide Spielzeuge gleich häufi g. 

Wie sehr Hunde sich von ihren Besitzern beein-

fl ussen lassen, zeigt eine unserer neuesten Studien. Vor 

den Augen des Hundes wird ein Spielzeug versteckt. Im 

Gegensatz zu ihren Besitzern wissen sie im darauf-

folgenden Test, wo im Raum sich das Spielzeug befi ndet. 

Die Menschen fordern die Hunde nun auf, das Versteck 

anzuzeigen. Motivieren die Besitzer dabei zu sehr, 

scheint das die Hunde zu verunsichern. Tiere, die das 

Versteck bereits richtig angezeigt haben, verweisen 

dann manchmal auf falsche Stellen. Wir vermuten, dass 

die Hunde durch den zusätzlichen Ansporn aus dem Konzept 

gebracht werden und glauben, ihre Aufgabe nicht richtig 

erfüllt zu haben. Zu viel Lob und Motivation können also 

kontraproduktiv sein - eine interessante Erkenntnis auch für 

das Training und die Ausbildung von Hunden.

››Hunde fallen beim Hütchenspiel 
gnadenlos durch, sind aber in ihrer 

Kommunikation sehr sensibel.‹‹

Dr. Juliane Bräuer leitet die Hundestudien am Max-

Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. 

Sie forscht u. a. zu den kognitiven Fähigkeiten von 

Hunden und zur Mensch-Hund-Kommunikation

Die Verhaltensbiologin 
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Der Hund ist unser ständiger Begleiter, ob im Büro-

alltag, auf Wandertouren oder am Krankenlager. Er 

bringt uns zum Lachen und tröstet uns. Er hört uns 

aufmerksam zu und versteht es bestens, uns zu seinen 

Gunsten zu manipulieren. Und doch braucht ein Hund 

Grenzen. Nur dann klappt ein harmonisches Zusam-

menleben. Denn alle Hunde haben ein ausgeprägtes 

territoriales Bewusstsein, kommunizieren und positio-

nieren sich über Räume. Egal, ob Rasse- oder Tier-

schutzhund: Hunde, die keinerlei Grenzen aufgezeigt 

bekommen, zeigen sozial auff älliges Verhalten. 

Mit klassischer Konditionierung à la „Sitz, Platz, 

Aus, Fuß“ kommt man im modernen Stadtalltag nicht 

weit. Natürlich schadet Gehorsam nicht, bitt e nicht 

falsch verstehen. Hunde brauchen aber vor allem eine 

soziale Erziehung und zwar kontinuierlich, Tag und 

Nacht – das ist viel sinnvoller als zeitlich limitierte 

Trainingseinheiten. Wenn ich die Hunde meiner Gruppe 

bei ihren Interaktionen beobachte, stelle ich fest, 

dass sie sich vor allem körperlich korrigieren und das 

im Wechsel zwischen streng und versöhnlich. Ein 

souveräner Althund schränkt den Junghund bei Fehl-

verhalten räumlich ein, während „richtiges“ Verhalten 

als normal und nicht weiter beachtenswert gilt. Bei 

Hunden mit starker Präsenz reicht allein schon ihre 

Anwesenheit, ein Blick oder ein minimales Lefzen-

Hochziehen zur Kommunikation. Andere werden laut 

und müssen gröber werden, um sich durchzusetzen. 

Einige Hundehalter haben regelrecht Sorge, dass ihr 

Hund sie „nicht lieb haben“ könnte. Deshalb wollen sie 

nicht streng oder laut werden. Antiautoritäre Erziehung 

verhindert jedoch nicht die Entwicklung von Agg res-

sionen. Im Gegenteil: Wer der Auseinandersetzung 

ausweicht oder dem Hund alles gibt, was er fordert, ermutigt 

ihn dazu, wieder und wieder den Konfl ikt zu suchen. Denn 

Hunde testen, wie weit sie gehen können, und überprüfen 

unsere Führungsqualitäten. Hunde freuen sich über klare 

Körpersprache und Kommunikation. Ein Hundehalter kann 

laut oder leise, fi t oder unsportlich, ein sensibler oder 

ein rauer Mensch sein. Das alles spielt keine Rolle. Doch 

er sollte Freude daran haben, seinen Hund anzuleiten, 

ihn zu erziehen und Zeit mit ihm zu verbringen, ihn zu 

beschützen und zu pfl egen. 

››Hunde denken in Räumen. 
Es liegt an uns, ihnen gute 

Hausverwalter zu sein.‹‹

Ursula Löckenhoff  ist seit vielen Jahren im 

Tierschutz aktiv, leitet in Düsseldorf eine 

Hundebetreuung und ist Dogwalkerin. Über ihre 

Art der Kommunikation mit Hunden hat sie 

mehrere Bücher veröff entlicht

Die Dogwalkerin
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Denken Hunde überhaupt im Sinne von „Was denkt 

mein Mensch gerade über mich?“ oder „Oh, ob ich wohl 

ins Fett näpfchen getreten bin …“? Gewiss nicht. Aller-

dings bin ich davon überzeugt, dass sie in ihrer eigenen 

Welt denken, so etwas wie: „Wenn ich mich so und so 

verhalte, dann reagiert sie so und so“, beispielsweise: 

„Wenn ich jetzt belle, kommt sie und gibt mir Aufmerk-

samkeit“. Hunde sind komplexe, ernst zu nehmende und 

vor allem soziale Lebewesen, keine tumben Befehlsemp-

fänger oder kleinen Dusselchen, die als Accessoire in 

einer Handtasche herumgetragen werden wollen. Sie 

können ihr Gegenüber sehr gut lesen und handeln für 

ihren Vorteil – wie wir Menschen in der Regel auch. Wir 

Menschen nehmen das egoistische Verhalten unserer 

Hunde nur allzu oft  persönlich – das ist unser Problem. 

Nehmen wir den Hund, der beim Abrufen nur langsam 

zum Menschen kommt. Das kann viele Gründe haben: 

Der Halter macht zu viel Druck, was den Hund lang-

samer werden lässt. Der Hund ist einfach ein langsamer 

Typ. Er ist langsam, weil wir es ihm nicht anders beige-

bracht haben, oder er lässt sich Zeit, weil unser Gejodel 

und Getobe, das er täglich hört, keine Konsequenzen 

hat. Oder er weiß, dass er sofort an die Leine kommt – 

da mag man nicht so gerne kommen. Der Hund denkt 

nicht: „Blöde Tante, da gehe ich nicht hin“. Er macht 

seins und sieht sich nicht dazu bereit, etwas zu ändern. 

Das wäre der Part des Menschen. Das Signal sauber auf-

bauen, Schnelligkeit belohnen, so loben, dass es beim Hund 

auch als Lob ankommt, und keinen Druck aufb auen – das sind 

erste Schritt e zum Erfolg. Am Ende sollte für den Hund etwas 

Positives „rausspringen“. 

Es gibt viele Hunde, die nur über Kommandos 

gehändelt werden, die nicht selber „denken“ dürfen. Das 

sind arme Tiere, weil ihnen die Eigenständigkeit genom-

men wird. Wenn Hunde eigene Alternativen fi nden kön-

nen, anstatt  dass Menschen Deckel über ihre Probleme 

stülpen, können alle Beteiligten einfacher durchs Leben 

gehen. Wir Menschen denken in Problemen, der Hund 

in Lösungen – das macht Hunde aus! Die Führung sollte 

natürlich – wenn es drauf ankommt – vom Menschen 

übernommen werden, aber das darf nicht in Verdum-

mung beim Hund enden! Der Hund bekommt oft  ein 

Korsett , in dem nur unsere Werte gelten. Was ist mit 

seinen Ideen, Talenten, seinem Potenzial – das gilt es im 

Auge zu behalten – für ein harmonisches Miteinander.

››Wir Menschen nehmen das 
egoistische Verhalten unserer 
Hunde allzu oft  persönlich.‹‹

Perdita Lübbe-Scheuermann ist Gründerin der 

Hunde-Akademie in Darmstadt. In ihrem Herzens-

projekt „Start ins – neue – Leben“ macht sie schwer 

vermitt elbare Hunde wieder gesellschaft sfähig

Die Hundetrainerin
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Hunde sind überaus clevere Denk-Strategen und Anpas-

sungskünstler. Besonders Streuner, denn ohne diese 

Fähigkeiten hätt en sie es schwer, auf der Straße zu über-

leben. Der Verhaltensforscher Andrey Poyarkov hat in 

Moskau beobachtet, dass Streuner sogar U-Bahn fahren 

können – off enbar orientieren sie sich mithilfe der 

Durchsagen. Ähnlich wie Haushunde Signale wie „Sitz“ 

und „Platz“ abgespeichert und mit einer Handlung ver-

knüpft  haben, erkennen Streuner die Namen einzelner 

Stationen wieder – und wissen so, wann sie aussteigen 

müssen. Eine Dreiergruppe fuhr zum Beispiel täglich 

zwei Stationen mit der U-Bahn, um sich mit anderen 

Hundekumpels vor einem Supermarkt zu treff en. Dort 

bett elten sie gezielt die Kunden an. Bei manchen 

Passanten hoben sie nicht einmal den Kopf. Um andere 

schwänzelten sie herum und schnorrten sie nach allen 

Regeln der Kunst an. Sehr oft  hatt en sie damit Erfolg. 

Sicher: Zum Teil kennen die Hunde die Supermarkt-

kunden bereits. Die Forscher vermuten aber, dass sie 

auch am Gangbild, am Blick und sonstigen Verhalten 

einer Person erkennen, ob diese freigiebig und den 

Hunden wohlgesonnen ist. Abends, nach getaner Arbeit, 

fährt die Gang wieder mit der U-Bahn nach Hause. 

Ohne zu stempeln. In Pisa konnte mein Kollege Stefan 

Kirchhoff  beobachten, wie Streuner die Touristenbusse 

abfangen, um ihr täglich Brot zu ergatt ern. Dabei bezir-

zen sie bevorzugt die ankommenden Schulklassen, da 

diese großzügiger beim Teilen ihres Lunchpakets sind 

als die Rentnergruppen auf Bildungsreise.  

Beide Geschichten zeigen, wie fl exibel Streuner 

sind. 85 Prozent aller Hunde auf der Erde leben auf der 

Straße oder im Umfeld menschlicher Siedlungen – und 

das manchmal gar nicht mal schlecht. Wenn sie ausrei-

chend Nahrung und einen sicheren Lebensraum zur 

Verfügung haben, genießen Straßenhunde Freiheiten, 

von denen unsere Sofawölfe nur träumen können. 

Je nach Lebensraum entwickeln sie ausgefeilte Über-

lebensstrategien, die wir ihnen lange nicht zugetraut 

hätt en. Ihre vielseitigen Bett elstrategien zeigen, dass 

Hunde Meister der Beobachtung sind und sich hervor-

ragend in andere Lebewesen hineinversetzen können, 

speziell in uns Menschen. Mein Tipp: Beschäft igt eure 

Hunde nicht nur in der Freizeit, sondern „chillt“ mehr mit 

ihnen, besonders an öff entlichen Plätzen, sodass sie so gelassen 

wie ein alter, erfahrener Streuner werden können.

››Wer Streunern beim Bett eln 
zusieht, erkennt, dass sie 

hervorragende Strategen sind.‹‹

Kate Kitchenham ist Moderatorin, Wissenschaft s-

journalistin und Fachautorin mit Schwerpunkt 

Verhaltensforschung. Jüngst hat sie den 

Sammelband „Streunerhunde“ herausgegeben

Die Fachautorin
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Jedes Tier ist perfekt angepasst an die ökologische Ni-

sche, in der es lebt. Beim Hund ist diese Nische das 

Zusammenleben mit uns Menschen. Kein Wunder also, 

dass niemand unsere Signale und Gefühle besser lesen 

kann als er – das jedenfalls legen Studien nahe. Wenn 

z. B. vor einem Hund zwei Becher stehen und ein 

Mensch auf einen deutet, folgt der Hund der Geste und 

stößt diesen Becher um. Auch Welpen oder Tierheim-

hunde, die bislang nur wenig Kontakt zu Menschen 

hatt en, lernen das sehr schnell. Das gilt übrigens auch 

für einige domestizierte Tiere wie Schweine. Ein 

Menschenaff e hingegen versteht diese Zeigegeste nicht 

intuitiv. Über Konditionierung kann man diese Fähig-

keit zwar auch anderen Tierarten beibringen, aber sie 

brauchen länger, selbst handaufgezogene Wölfe erlernen 

sie nicht so schnell. Hunde scheinen also eine besondere 

Veranlagung dafür zu haben, menschliche Gesten deu-

ten zu können. Gleiches gilt auch für die Gefühlswelt 

des Menschen. Es gibt Studien, in denen Hunden Fotos 

von Menschen mit verschiedenen Gesichtsausdrücken 

gezeigt werden. Die Tiere können Emotionen wie Freu-

de oder Wut ganz off ensichtlich unterscheiden. Das ist 

››Kein Tier kann unsere 
Emotionen besser lesen 

als der Hund.‹‹

Marie Nitzschner ist promovierte Verhaltens-

biologin und hat über zehn Jahre am Max-Planck-

Institut über die kognitiven Fähigkeiten von 

Hunden geforscht. Sie arbeitet als Hundetrainerin 

vor allem deshalb besonders beeindruckend, weil Hunde 

im Alltag ja niemals ein zweidimensionales Bild 

des Menschen vor Augen haben wie bei einem Foto. 

Körpersprache, Tonfall und Geruch spielen eine große Rolle, 

wenn es darum geht, die Gemütslage eines Menschen richtig 

einzuschätzen. 

Seit wenigen Jahren ist es zudem möglich, die 

kognitiven Fähigkeiten von Hunden nicht nur anhand 

ihres Verhaltens zu erforschen, sondern ihnen quasi 

beim Denken in den Kopf zu schauen. Magnetresonanz-

tomografen zeigen, welche Areale im Gehirn in einer 

bestimmten Situation stimuliert werden. Erste Auswer-

tungen haben ergeben, dass es für Hunde bei einem Lob 

nicht alleine auf das konkrete Wort oder nur den 

freundlichen Tonfall ankommt. Das Belohnungszentrum 

im Gehirn wird erst aktiviert, wenn beides, also 

positives Wort und freundliche Betonung, kombiniert 

werden. Die Forschung auf diesem Gebiet wird in 

den kommenden Jahren mit Sicherheit weitere entschei-

dende Erkenntnisse über die Fähigkeiten von Hun-

den liefern – wir stehen erst am Anfang.

Die Wissenschaftlerin
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Gameboy im 

Dauer-
Spielmodus
Wer mit einem Kooiker 

glücklich leben will, der sollte 

pokern können und ab 

und zu auf den Busch klopfen

W
o er auft aucht, verziehen sich Lippen zu 

einem Lächeln, glätt en sich Stirnfalten und 

die Augen leuchten auf. Denn die Lebenslust, 

die ein Kooiker ausstrahlt, erfasst auch seine Umge-

bung. Der Schwanz hört nicht auf zu wedeln und die 

Backen blähen sich immer wieder auf, um möglichst 

viel Natur einzuatmen. Dieses kleine Bündel Energie 

ist echt eine Wucht. Das weiß er natürlich und nutzt es 

zu seinem Vorteil aus. 

Das Nederlandse Kooikerhondje ist ein ewiger Spieler 

und das mit voller Absicht seiner Züchter. Schließlich 

sollte der blitzschnelle, wendige Hund im Gebüsch rund 

um die Gewässer mit seiner zuckenden Schwanzspitze 

die Neugier der Wasservögel, genauer, der Enten erregen 

und sie immer weiter in die Entenkoojen – fi ese Fang-

röhren – locken, wo die Kooibas, die Jäger, sie dann 

leicht greifen konnten. Als Nachkomme der bunten spa-

nischen Vogelhunde, deren Job es war, Flugwild aufzu-

stöbern und in aufgespannte Netze zu treiben, musste 

der unter der spanischen Herrschaft  in die Niederlande 

importierte Hund eigentlich nur noch die Liebe zum 

Wasser lernen – und war perfekt gerüstet für das Land 

der Kanäle, Teiche, Seen und Flüsse. Auch wenn er dort 

nicht mehr den Lockvogel spielen muss, er könnte, wenn 

das erwünscht wäre. Und er hat seine Freude am Trick-

sen und Schummeln nicht verloren.

Text Ursula Birr

Rasseporträt



Pokerface gefragt
Das macht das Kooikerhondje zu einem zauberhaft en 

Familienmitglied, das immer bereit zu Abenteuern ist. 

Freundlich gesinnt gegenüber jedermann und auch Art-

genossen zugetan. Blitzgescheit und superschnell von 

Begriff : Ein Kooiker lernt buchstäblich spielend alles, 

was man ihm abverlangt.

Und auch alles, was sich niemand wünscht. Damit das 

nicht passiert, ist die Erziehung dieses Hundes eine Sa-

che für Pokerspieler. Wenn der Kooiker statt  brav 

und sofort auf Signal „Sitz“ zu zeigen, sich erst 

mal quietschvergnügt auf dem Boden wälzt, ver-

ziehen Sie keine Miene. Nichts darf ihm zeigen, 

wie witzig Sie das fi nden, sonst haben Sie schon 

verloren. Der nur 40 Zentimeter große Heraus-

forderer an Ihrer Seite weiß genau, was „Sitz“ , 

„Platz“, „Voran“ und all die anderen Signale bedeu-

ten. Aber er weiß genauso sicher, wie er Sie ablen-

ken und auf andere Gedanken bringen kann. Leider 

ist er dabei sehr konsequent, und wer nicht mit der 

gleichen Unerbitt lichkeit reagiert, setzt den Res-

pekt seines vierpfotigen Partners aufs Spiel. Uner-

bitt lichkeit hat übrigens nichts mit Strenge oder 

Härte zu tun. Einen Spieler kann man nur spiele-

risch erziehen: mit amüsiert-lieblicher Stimme, 

Jubel in den höchsten Tönen, wenn was 

geklappt hat, und ein paar nachgeschobenen 

Leckerbissen. Für das Kooiker-

hondje muss jedes Signal wie 
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Ursprungsland: Niederlande

Widerristhöhe: 35–40 cm

Gewicht: Ca. 10 kg

Alter: 12 Jahre und mehr
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mittellang und fein, die 

Vorderläufe, Rute und Ohren 

sind befedert

Fellfarbe: Weiß mit 

orangeroten Platten

Wesen: Der Kooiker ist 

intelligent, fröhlich und 

lebhaft; er genießt es, 

mit seinem Menschen 

zusammen zu arbeiten 

und gelobt zu werden und 

ist ein angenehmer, 

anpassungsfähiger Begleiter; 

dennoch braucht er eine 

klare Führung, sonst wird er 

verunsichert und aufsässig
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Chihua-
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eine Verlockung klingen. Eine, auf die ein Juchuuh von 

Ihnen folgt und eine Köstlichkeit für den Magen. 

Ein bisschen tricksen
Der intelligente Hund ist ohnehin wild darauf, etwas 

Neues zu lernen und zu erleben. Nutzen Sie das aus. 

Es gibt kaum eine Hundesportart, in der dieser Berufs-

clown nicht brilliert. Agility  und Turnierhundesport 

kommen seiner Bewegungsfreude genauso entgegen 

wie jede Nasenarbeit. Ob Fährte oder Mantrailing – 

der Kooiker ist mit Begeisterung dabei. Nur mit einem 

klitzekleinen Haken: Das Stöbern liegt ihm im 

Blut, und wenn er im dichten Gebüsch auf eine Spur 

oder gar ein Tier triff t ...

Tricksen Sie ihn von Anfang an aus. Lassen Sie ihn stö-

bern (Schleppleine) und rüsten Sie sich mit etwas noch 

Att raktiveren aus. Einem Ball, einem Futt erdummy, ei-

nem knisternden Spielzeug. Damit locken Sie ihn aus 

dem Gebüsch, verbinden das mit einem bestimmten 

Pfi ff  oder einem nur dafür vorgesehenen Ruf und über-

raschen ihn mit einem wilden, heft igen Spiel. Immer 

wieder, bis er dieses „Klopfen auf den Busch“ so stark 

mit dem lustigen Spiel verbunden hat, dass er nicht 

mehr nachdenkt und keiner Versuchung erliegt, sondern 

antanzt. Sofort und erwartungsvoll. 

Königstreu 
Dass Kooiker gerne schwimmen, muss man eigentlich 

nicht erwähnen, es ist selbstverständlich für jeden Hol-

länder. Und den königstreuen Oranier kann der Kooiker 

nicht leugnen. Schließlich sind die orangefarbenen Fle-

cken im weißen Fell sein unveränderliches Kennzeichen. 

Schwarz dürfen nur die „oorbellen“ sein, schwarze Tup-

fer, die wie Ohrringe die Haarspitzen der Ohren zieren. 

Apropos bellen: Jeder hochaktive Hund hat eine niedri-

ge Reizschwelle und ist deshalb schnell erregbar. Auch 

hier heißt es für Sie: Kurz zuhören, dann ablenken und 

belohnen. Mit einem Spiel, versteht sich. Das liebt der 

kleine Gameboy, da zeigt er sofort wieder seine Lust am 

Leben – und das wiederum zaubert ein Lächeln in Ihr 

Gesicht. Und nicht nur in Ihres. 

Wahl 

über den Zwergpinscher

oder den

Chihua-

hua

esen

möchten.

vs.

Chihuahua Zwergpinscher



Pokerface gefragt
Das macht das Kooikerhondje zu einem zauberhaft en 

Familienmitglied, das immer bereit zu Abenteuern ist. 

Freundlich gesinnt gegenüber jedermann und auch Art-

genossen zugetan. Blitzgescheit und superschnell von 

Begriff : Ein Kooiker lernt buchstäblich spielend alles, 

was man ihm abverlangt.

Und auch alles, was sich niemand wünscht. Damit das 

nicht passiert, ist die Erziehung dieses Hundes eine Sa-
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ziehen Sie keine Miene. Nichts darf ihm zeigen, 

wie witzig Sie das fi nden, sonst haben Sie schon 

verloren. Der nur 40 Zentimeter große Heraus-

forderer an Ihrer Seite weiß genau, was „Sitz“ , 

„Platz“, „Voran“ und all die anderen Signale bedeu-

ten. Aber er weiß genauso sicher, wie er Sie ablen-

ken und auf andere Gedanken bringen kann. Leider 

ist er dabei sehr konsequent, und wer nicht mit der 

gleichen Unerbitt lichkeit reagiert, setzt den Res-

pekt seines vierpfotigen Partners aufs Spiel. Uner-

bitt lichkeit hat übrigens nichts mit Strenge oder 

Härte zu tun. Einen Spieler kann man nur spiele-

risch erziehen: mit amüsiert-lieblicher Stimme, 

Jubel in den höchsten Tönen, wenn was 

geklappt hat, und ein paar nachgeschobenen 

Leckerbissen. Für das Kooiker-
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Wie Untersuchungen gezeigt haben, gibt es ähnlich wie bei der 

Sozialisationsphase, in der Welpen lernen, sich auf ihre Umwelt 

einzustellen, auch bei der Ernährung ein Zeitfenster, das einen 

mäkeligen Fresser prägt, oder eben nicht. Es beginnt mit dem Ab-

setzen der Mutt ermilch und dauert einige Monate. Wenn Sie Ihrem 

Welpen in dieser Zeit immer mal wieder verschiedene Feucht- und 

Trockenfutt er-Sorten anbieten, sollte es später weniger Probleme 

geben, falls Sie auf anderes Futt er ausweichen oder die Ernährung 

umstellen mü ssen. Kombinieren Sie einfach abwechselnd zweierlei 

Futt erarten oder auch mal Frischfl eisch oder Selbstgekochtes. Das 

hilft , sich einen Gefährten heranzuziehen, der in Sachen Futt er fl e-

xibel ist und nicht frei nach dem Sprichwort „Was der Bauer nicht 

kennt, das isst er nicht“ nur noch das frisst, was er gewohnt ist. 

WELPENFÜTTERUNG

 FUTTERKASPAR? 

DAS IST GIFTIG FÜR 
UNSERE HUNDE   

• Alkohol

• Avocados

• Kaffee

• Knoblauch

• Macadamia-Nüsse

• Muskatnuss

•  Obstkerne (Aprikosen, 

Pflaumen, Pfirsich, 

Bittermandeln)

•  Schokolade (je dunkler, 

desto giftiger)

• Schwarzer Tee

• Weintrauben und Rosinen

•  Xylit, Xylitol, E967, 

Birkenzucker

• Zwiebeln

AUSGEFRESSEN
Hier finden Sie Wissenswertes 

und praktische Tipps rund um den Napf

Text Heidrun Patzak

DOGStoday36Service
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  FITNESS-MÜSLI 

Klingt zunächst mal furchtbar ge-sund, ist aber vor allem eines: lecker. 
Fitness-Müslis für Hunde sind hochwer-

tige Mahlzeiten, die auf Reisen wenig Platz 
wegnehmen und sich durch die Zugabe von 

Wasser in die dreifache Menge schmackhaft es 
Nassfutt er verwandeln. Das enthaltene Fleisch, 
die Innereien, das Obst und Gemüse sind nicht 

nur aus der Region, sondern auch aus kontrolliert 
biologischer Erzeugung. Einfach 15-30 Min. in 
warmem Wasser aufquellen lassen, und schon 

darf der Vierbeiner schlemmen. Es gibt die 
Sorten „Bio-Huhn mit Reis“, „Pferd mit Banane“, „Reh mit Kartoff el“ und „Bio-Rind mit Buchweizen“.Ab 11,77 € 

Gesehen bei www.
herrmanns-
manufaktur.com 

Viele Hundehalter sind der Ansicht, dass Hunde 

ein natürliches Sätt igungsgefühl haben und sich 

auch danach richten. Darauf sollten Sie sich aber 

keinesfalls verlassen. Zwar gibt es Hunde, die 

zu fressen aufh ören, wenn sie genug haben, die 

Regel ist das aber leider nicht. Schon gar nicht 

bei Rassen wie Beagle, Spaniel oder Golden 

Retriever. Wenn Ihr Hund sein Gewicht halten 

soll, müssen Sie also für ihn maßhalten. Beson-

ders vorsichtig sollten Sie bei kastrierten Vier-

beinern sein. Aufgrund der fehlenden Hormone 

ist „satt “ für sie nämlich ein Fremdwort.

GEWICHTSKONTROLLE
NATÜRLICHER FRESS-STOPP

Superfood Amaranth

Wurde schon vor 5000 Jahren als 

heiliges Korn der Inka betitelt

Ist kein Getreide, sondern ein sogenanntes 

„Pseudo-Getreide“ und somit glutenfrei 

und gehört zur Familie der 

Fuchsschwanzgewächse 

Enthält viel Vitamin A, C und E, die 

für das Immunsystem wichtig sind 

und als Antioxidantien wirken

Verfügt über einen Proteingehalt 

von knapp 20 % und unterstützt 

damit den Muskelaufb au 
Im Vergleich zu Vollkornweizen hat er 

doppelt so viel Eisen, mehr Ballaststoff e 

und Zink und einen höheren Anteil an 

Magnesium und Calcium

Ist reich an essenziellen Aminosäuren, besitzt 

viele leicht verwertbare Nähr- und Vitalstoff e 

und hat einen niedrigen Fett gehalt 

Der Name stammt aus dem 

Griechischen und bedeutet so viel 

wie „unsterblich“, „nicht welkend“

Wenn der Hund regelmäßig Amaranth 

futt ert, fühlt er sich fi tt er, sein Fell glänzt 

und seine Verdauung wird angeregt

So funktioniert’s :

Amaranth sollte aufgequollen verfütt ert werden. Dafür 30 bis 40 Min. in ausreichend Wasser kochen und 

dann abgekühlt zwei bis drei Mal pro Woche unters Futt er mischen oder in Leckerlis verbacken. 

Amaranth gibt es auch als Flocken oder in gepuff ter Form.
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Text Doris Marwede

Aus der Dose gekratzte Futt erhaufen? 
Das ist nichts für Ina Rebel. Die Münchner 
Dogfood-Designerin gönnt auch Hunden 
ihre Essens-Ästhetik. Ein Hausbesuch 

frisst mit
Das Auge

Fotografie Sandra Allekott e/Ina Rebel

E
in verwunschenes Haus im Münchner Süden. Hier 

wohnt Ina Rebel mit ihren vier Hunden. Ina ist 

von Beruf Dogfood-Designerin. Ein Jobprofi l, das 

nicht alltäglich ist – und das Fragen aufwirft . So haben 

wir uns heute mit ihr verabredet, um ihr beim Backen 

und Fotografi eren von Leckereien zuzusehen (und selbst 

zu probieren, ja). Am Gartentor begrüßen uns 

direkt ihre Hunde. „Keine Sorge, die sind Besucher ge-

wöhnt!“, ertönt es von drinnen, und kurz darauf er-

scheint auch Ina am Tor. Umringt von neugierigem 

Schwanzwedeln betreten wir das Haus. Neben den 

beiden Tigerdackeln Milhouse und Bajazzo gehören die 

Catahoulas Eyota und Biloxi zu Inas Rudel. Dass sich 

bei der ausgebildeten Fotografi n (fast) alles um Hunde 

dreht, zeigen auch die zahlreichen tierischen Wohn-

accessoires, Bücher und Zeitschrift en, die sich – verspielt 

arrangiert – in jedem Winkel des Hauses fi nden.

Inas Liebe zum Detail ist stark ausgeprägt, das 

wird sofort klar. Und so verwundert es nicht, dass sie 

auch an das Futt er für ihre Tiere höchste Ansprüche 

stellt. Es wird täglich frisch gekocht: Fertigfutt er kommt 
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ihr höchstens mal im Urlaub in den Napf. „Ich habe 

das Glück, dass meine Hunde keine Unverträglichkeiten

haben und eigentlich jede Fleisch- und Gemüsesorte 

und selbst Milchprodukte problemlos vertragen.“ Letzte-

res zeigt sich auch direkt, als Ina die Kaff eemaschine 

anmacht. Sofort kommt Bewegung in die Küche, die 

Hunde dürfen nämlich immer den Milchschaum-Topf 

ausschlecken. Hektisch wird es dabei nicht: Es geht er-

staunlich harmonisch und gelassen zu. Der Catahoula-

Rüde Biloxi hat zwar keinen Platz mehr am Topf ergat-

tert, lässt den Dackeln aber geduldig den Vortritt . Nur 

Frauchen bekommt einen etwas konsternierten Blick ab, 

der zu sagen scheint: „Beim nächsten Mal stehe ich 

wieder in der ersten Reihe!“. Ina macht sich unterdessen 

ans Kartoff elschälen. Die Kartoff eln sind Basis für das 

heutige Backrezept – es soll raffi  nierte Hundekekse ge-

ben. Die Hunde begutachten kurz die Szenerie, beschlie-

ßen dann wohl, dass es in der Küche erst mal nichts 

mehr abzustauben gibt, und legen sich einer nach dem 

anderen in ihre Bett en im Wohnzimmer.

Ina werkelt derweil in der Küche weiter. Sie hat 

bei der Zubereitung schon vor Augen, weiß genau, was 

sie für die kunstvoll gestalteten Fotos ihres Instagram-

Accounts „Dogfoodelicious“ braucht. Bei den meisten 

ihrer Bilder ist kaum mehr zu erkennen, ob es sich um 

Tierfutt er oder eine leckere Mahlzeit für Frauchen 

handelt. Ob sie sich dafür nicht schon den einen oder 

anderen Vorwurf anhören musste, nach dem Mott o: „Du 

inszenierst das ja so, als wäre das ein Menü für Men-

schen“? Nein, Kritik an dem Projekt habe es bisher noch 

nie gegeben, berichtet Ina. Denn obwohl das Futt er mit 

viel Liebe zum Detail arrangiert ist, handelt es sich nicht 

um extravagante Inhaltsstoff e. Es sind meistens recht 

spontane Kreationen, die keinen starren Rezepten oder 

dogmatischen Ernährungsgrundsätzen folgen: „Ich kau-

fe die Zutaten dafür nur selten extra ein, sondern han-

tiere mit Sachen, die ich sowieso im Haus habe oder die 

ohnehin wegmüssen – wie die Kartoff eln und dieser 

Käse hier.“ So verwendet Ina für ihre Kekse auch Din-

kelvollkornmehl, also Getreide, was beispielsweise ein 

Vollblut-Barfer gänzlich ablehnen würde. Das Th ema 

Nachhaltigkeit beschäft igt Ina. Zwar sind und bleiben 

Hunde für sie vornehmlich Fleischfresser, und sie kann 

sich nicht vorstellen, ihr Rudel beispielsweise mit Futt er 

auf Basis von Insektenprotein, rein vegetarisch oder gar 

vegan zu ernähren. Doch die Herkunft  des Fleisches 

und das Wohl der Nutztiere liegen der vierfachen Hun-

dehalterin sehr am Herzen: Immerhin verfütt ert sie täg-

lich anderthalb Kilo Fleisch an ihre hungrige Meute. 

Eher würde sie bei sich selbst als bei ihren Hunden und 

der Qualität ihres Futt ers sparen, sagt sie. „Und ich 

würde meinen Hunden zum Beispiel keine Steaks oder 

ausschließlich reines Muskelfl eisch verfütt ern. Das ist 

etwas für den Halter, nicht für den Hund. Es gibt aber 

viele Teile vom Schlachtt ier, die wir Europäer weitge-

hend verschmähen, die man Hunden aber problemlos 

geben kann.“ Der Hund als Resteverwerter menschlicher 

Nahrung also, wie es im Zusammenleben von Mensch 

und Hund schon immer war. Allerdings sahen die Hun-

denäpfe wohl nie so sexy aus wie jetzt bei Ina – sie be-

treibt Foodporn für Hunde. Das geht so weit, dass sie 

das Futt er für ihre Hunde aufwendiger zubereitet als ihr 

eigenes Essen, wie Ina lachend zugibt: „Manchmal ver-

trödele ich beim Kochen für die Hunde so viel Zeit, dass 

es für mich dann Nudeln mit Pesto gibt. Aber eigentlich 

koche ich für mich alleine sowieso selten aufwendig. 

Deshalb lade ich mir oft  Leute ein, damit ich selbst auch 

mal wieder was Anständiges bekomme.“

So wie Ina Rebel über ihre Leidenschaft  auch 

mal die Zeit vergisst, so wichtig ist es ihr auch, mit den 

Fotos keinen Druck aufzubauen – niemand muss das 

››Manchmal vertrödele ich 
beim Kochen für die Hunde 
so viel Zeit, dass es für mich 
nur Nudeln mit Pesto gibt.‹‹
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INAS HUNDEKEKSE
ZUTATEN

 500 G GEKOCHTE,  MEHLIGE KARTOFFELN  

 CA.  500 G DINKELVOLLKORNMEHL  2 EIER  

 PARMESAN NACH BELIEBEN  

1  
 Verkneten Sie zunächst alle Zutaten so 
 lange miteinander, bis ein griffi  ger und 
 geschmeidiger Teig entsteht. 

2  
 Verteilen Sie den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsfl äche und rollen Sie ihn aus. Nun 
können Sie die Kekse mit einer Form Ihrer 
Wahl ausstechen.

3  
Jetzt müssen die Kekse nur noch bei 200 Grad 
Ober- und Unterhitze etwa 15 Minuten im 
Ofen backen. Gut abkühlen lassen und fertig! 
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nachahmen, was sie tut: „Ich mache das nicht nur, damit 

die Hunde etwas ganz Ausgefallenes zu fressen haben, 

sondern weil es mir selbst Spaß macht. Es geht darum, 

Neues auszuprobieren, eigene Grenzen auszuloten und 

zu schauen, was möglich ist – so wie andere Leute eben 

heimwerken oder Bergsteigen gehen.“ Doch das ist nicht 

alles: „Ich sage auch nicht: ‚Das ist die Hundeernährung 

der Zukunft !‘ oder behaupte, dass bei mir die Näpfe je-

den Tag so aussehen wie auf einem meiner Instagram-

Fotos. Mit meinen Bildern möchte ich die Leute viel-

mehr anregen, beim Futt er auch mal ihre Komfortzone 

zu verlassen. Meine Fotos sollen Hundehalter inspirie-

ren, selbst kreativ zu werden. Überlegen vielleicht, ob 

der rote Salat, den sie im Kühlschrank haben, ihrem 

Hund möglicherweise auch schmecken könnte. Wir es-

sen ja auch nicht jeden Tag Dosenravioli. Warum sollten 

unsere Hunde ausschließlich Fertigfutt er bekommen, 

nur weil da angeblich alle Nährstoff e drin sind, die sie 

brauchen?“ Während Ina philosophiert, packt sie den 

vorhin erwähnten Käse aus – und schon wird deutlich, 

wie recht sie mit ihren Aussagen hat. Denn prompt 

stehen alle vier Hunde wieder in der Küche parat, ange-

lockt vom Geruch. Bevor Ina anfängt, den Käse zu ras-

peln, bekommt jeder von ihnen ein Eckchen. 

Inas Fotos sind so ausdrucksstark, dass inzwi-

schen auch Futt erhersteller auf sie aufmerksam gewor-

den sind und ihr Sortiment für Webseiten und Social-

Media-Kanäle von der Infl uencerin ablichten lassen – so 

wie es jeder Lebensmitt elproduzent und jedes Feinkost-

geschäft  heutzutage auch macht. „Kürzlich hatt e ich ein 

größeres Shooting, bei dem ich sämtliche Produktneu-

heiten fotografi ert habe. Anschließend durft en sich die 

Hunde natürlich durch alle fotografi erten Fleischsorten 

durchprobieren.“ Lecker Job. Die Hunde sind der An-

sicht: Da hat Frauchen sich genau richtig spezialisiert. 

Die gelernte Fotografi n hat nämlich nach ihrer Ausbil-

dung eine Weile in Fotostudios gearbeitet, sich schließ-

lich um die Familie gekümmert. Erst über ihre Hunde 

ist sie nach einigen abstinenten Jahren überhaupt wie-

der zur Fotografi e gekommen – und die hatt e sich ziem-

lich verändert: „Als ich meine Ausbildung gemacht 

habe, lief alles noch analog. Ich habe also erst mal ein 

paar Workshops zur Digitalfotografi e gemacht, um mich 

wieder auf den neuesten Stand zu bringen“, berichtet 

Ina grinsend. Das klappt aber so gut, dass ihre ausgefal-

lenen Hundefotos rasch bei Instagram Karriere machen. 

Dort wird eine PR-Dame auf sie aufmerksam und bitt et 

Ina, Hundefotos für ihr Leinen- und Halsbandlabel zu 

machen. Gesagt, getan. Ebenjene Frau bringt sie kurz 

››Wir Menschen essen 
auch nicht jeden Tag 
Dosenravioli. Warum 
also sollen Hunde nur 
Fertigfutt er fressen?‹‹
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darauf auch zur Dogfood-Fotografi e: „Ich sollte Fleisch 

fotografi eren – als ich diese Anfrage bekam, wusste ich 

erst mal gar nicht, ob ich das überhaupt kann“, erzählt 

Ina. „Doch es klappte gut. Und wenn ich heute wieder 

unsicher bin, wie ich auf den ersten Blick nicht beson-

ders ästhetische Produktneuheiten wie etwa Pferdefett  

oder Knochenbrühe fotografi eren soll, denke ich daran 

zurück und sage mir: ‚Das ist wie Fleisch fotografi eren – 

das konntest du am Anfang auch nicht.‘“   

Auf die üblichen Tricks der Food-Fotografi e 

greift  Ina übrigens nicht zurück. Dort sind die abgelich-

teten Speisen häufi g gar nicht essbar – das Gemüse noch 

halb roh, weil es so schön knackig aussieht. Oder mit 

Glycerin überzuckert, damit alles glänzt. Bei Ina Rebel 

ist alles verzehrfertig. Ihre fotofertigen Gerichte müssen 

nur noch abkühlen und können dann direkt von den 

Hunden verzehrt werden. Davon können wir uns auch 

selbst überzeugen: Die Kekse kommen nämlich gerade 

aus dem Ofen, und wir dürfen – gemeinsam mit den 

Hunden natürlich – die frisch gebackenen Dackel aus 

Kartoff eln, Dinkelvollkornmehl und Parmesan probie-

ren. Mhm ... „Näpfe nur für ein gutes Foto zu inszenie-

ren und sie dann nicht den Hunden vorzusetzen, wäre  

ganz schön widersinnig und verschwenderisch.“ Keine 

reine Kunst für die Kunst also. 

Gut so, denn das würde letztlich auch jeden 

Nachhaltigkeitsgedanken ad absurdum führen. „Aller-

dings. Aber ich muss sagen: Da hat sich in der Food-Fo-

tografi e in den vergangenen Jahren auch viel geändert. 

Der Trend geht immer mehr weg von einer hyperclea-

nen, künstlich wirkenden Ästhetik und hin zu mehr 

Authentizität. Die Fotos werden insgesamt dunkler in 

der Anmutung. Es dürfen zum Beispiel auch mal Mehl-

staub oder Ölspritzer auf dem Foto zu sehen sein.“ Mehl, 

eine Zutat, die zur authentischen Bilddekoration wird, 

fi ndet sich auch auf den Fotos der Dackelkekse, bei de-

ren Shooting wir Ina heute über die Schulter schauen 

dürfen. Und im Gegensatz zu manchem ihrer tierischen 

Mitbewohner hat die Münchnerin hierbei die Ruhe weg. 

Ein klarer Vorteil der Food-Fotografi e ist nämlich: 

„Nichts bewegt sich einfach so. Die Kamera hält still, 

das Essen hält still – ganz im Gegensatz zu Hunden. Du 

hast alle Zeit der Welt, dein Bild zu arrangieren. Und 

wenn dir das Ergebnis nicht gefällt, kannst du es belie-

big oft  wiederholen. Und so ist das Fotografi eren für 

mich nicht nur Leidenschaft , Job oder gar Mitt el zum 

Zweck. Es ist weit mehr: Für mich ist das Ganze eine 

durch und durch meditative Angelegenheit.“
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››Hundefutter zu 
fotografieren, ist 
für mich vor allem 
eine durch und 
durch meditative 
Angelegenheit.‹‹
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Zum Anbeißen 

Fotografie Ina Rebel

Inas Rezepte für Futter, das zu schön für den schnöden 
Napf ist. Und pssst, ein Gericht ist auch was für Sie
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WINTERBRÜHE
ZUTATEN (FÜR CA. 5  LITER)

 KNOCHEN NACH WAHL (RIND, GEFLÜGEL,  WILD) 

 CA.  5  LITER WASSER 

1 
   Knochen in einen großen Topf geben und so viel  
Wasser zugeben, bis die Knochen vollständig mit 
Flüssigkeit bedeckt sind. Aufk ochen lassen und 
 anschließend die Temperatur so reduzieren, dass 
 alles sanft  vor sich hin simmert. 

2  
   Der Kochvorgang sollte mindestens 16 Stunden-
betragen. Bei Bedarf immer mal Wasser nach-
gießen, sodass die Knochen immer bedeckt sind.

3  
   Danach heiß in Gläser füllen, zum Erkalten 
stehen lassen und schließlich nach dem 
Abkühlen im Kühlschrank aufb ewahren.
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YOU & ME: DIE WÄRMENDE
SUPPE FÜR MENSCH & HUND
Das Rezept gibt’s  auf der nächsten Seite
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SÜLZE MIT ROSENBLÜTEN
ZUTATEN

 500 ML KNOCHENBRÜHE  EINE KLEINE HANDVOLL 

GETROCKNETE ROTE BEETE   EINE KLEINE HANDVOLL 

GETROCKNETE ROSENBLÜTEN    6  BLATT BIO-GELATINE 

1  
   Vermischen Sie zunächst die Knochenbrühe 
langsam mit den Roten Beeten und den 
getrockneten Rosenblüten. 

2  
   Nun wird die Gelatine gleichmäßig in die 
Flüssigkeit eingerührt und das Ganze dann 
in Silikonformen gefüllt.

3  
   Stellen Sie die Sülze zum Aushärten in den 
Kühlschrank. Nach ein paar Stunden lässt sie 
sich problemlos aus den Formen drücken.

YOU & ME: DIE SUPPE 
FÜR MENSCH & HUND
EIN TELLER FÜR SIE   . . . 
ZUTATEN (FÜR 4 PERSONEN)

 650 G SÜSSKARTOFFELN  600 ML MANDELMILCH 

 125 G LAUCH   220 ML GEMÜSEBRÜHE  

 40 ML SAHNE   1/4 TEELÖFFEL CURRYPULVER  

 1  PRISE GERIEBENE MUSKATNUSS    1  MESSERSPITZE 

GEMAHLENER KÜMMEL  SALZ & PFEFFER ZUM 

ABSCHMECKEN  50 G CHORIZO  2 TL KOKOSÖL   

 500 G SHIITAKE-PILZE  

1  
   Das Gemüse vorbereiten. Zunächst den Lauch 
putzen, waschen und in feine Streifen schnei-
den. Dann die Shiitake-Pilze mit einem Pinsel 
reinigen. Die Süßkartoff eln von der Schale 
befreien und in grobe Stücke schneiden.

2  
   Einen Teelöff el Kokosöl in einen Topf geben, 
erhitzen und die Lauchstreifen anschwitzen, 
bis sie glasig sind. Die Süßkartoff el-Stücke 
und 1/5 der Shiitake-Pilze dazugeben und 
kurz mitgaren. Die Gewürze zugeben 
(Curry, Muskatnuss und Kümmel), mit Salz 
und Pfeff er abschmecken. Gemüsebrühe 
und Mandelmilch zugeben und alles bei mitt -
lerer Hitze circa 20 Minuten köcheln lassen, 
bis das Gemüse weich ist.

3  
   Währenddessen die Haut der Chorizo 
entfernen und die Wurst in feine Scheiben 
schneiden. In einer Pfanne einen Teelöff el 
Kokosöl erhitzen und die Chorizo-Scheiben 
darin knusprig braten. Dann herausnehmen 
und auf einem Küchentuch abtropfen lassen.
Die Pfanne weiter auf Temperatur halten und 
darin nun die restlichen Pilze braten, danach 
vom Herd nehmen und warm halten.

3  
   Wenn das Gemüse in der Suppe gar ist, vom 
Herd nehmen, Sahne zugeben und mit einem 
Stabmixer pürieren. Ggf. nachwürzen.
Die Suppe mit der gebratenen Chorizo und 
den Shiitake-Pilzen servieren. Dazu passen 
auch frische gehackte Kräuter und ein krosses 
Baguett e. 

. . .  EINE SCHALE FÜR DEN HUND
ZUTATEN

 400 ML KNOCHENBRÜHE NACH WAHL  EINE 

GROSSE SÜSSKARTOFFEL  250 ML BUTTERMILCH    

 EINE PANSENWURST  EIN WACHTELEI 

 EINE PRISE GETROCKNETE BRENNNESSELBLÄTTER  

1  
   Die Süßkartoff el wird in der Brühe weich 
gekocht. Anschließend wird das Ganze gut 
durchpüriert. Geben Sie nun noch die Butt er-
milch hinzu. 

2  
   Jetzt können Sie die Pansenwurst in kleine 
Stücke schneiden und gemeinsam mit dem 
rohen Wachtelei und den Brennnesselblätt ern 
in die Suppe geben, fertig!

4
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Haben Sie bei Ihrem Hund auch schon mal beobachtet, wie er 

mit seinem Hintern so seltsam über den Boden rutscht? Grund 

dafür könnten verstopft e Analdrüsen sein. Sie sitzen etwa 

2–4 mm unter der Haut in den sog. Analbeuteln rechts und links 

neben dem Aft er und produzieren ein Sekret zur Reviermarkierung, 

das sich beim Absetzen mit dem Kot vermischt. Auf diese Weise stellt 

jeder Hund seinen individuellen Geruch her. Ist die Darmfl ora des 

Hundes gestört, z. B. bei Durchfall, kann es zu einer Verstopfung der 

Analdrüsen kommen. Der Hund rutscht mit dem Hintern über den 

Boden, leckt sich oder knabbert vermehrt an Aft er und Rutenansatz, 

sieht sich häufi g ruckartig zu seinem Hintern um oder riecht schlecht 

im Bereich des Aft ers. Suchen Sie bei verstopft en oder sogar entzün-

deten Analdrüsen auf jeden Fall den Tierarzt auf. Dieser entscheidet, 

ob die Drüsen ausgedrückt werden sollten und ob sogar eine Antibio-

tika-Th erapie vonnöten ist. Eine ballaststoff reiche Ernährung kann 

helfen, die Darmfl ora wieder in Balance zu bringen. 

GESUNDHEIT
SELTSAME GERÜCHE 

Wissen
DIE ZUNGE

Sie ist eines der auffälligsten 

Organe des Hundes und 

ein wahres Muskelpaket – 

schließlich besteht sie auf 

jeder Seite aus drei Haupt-

muskelsträngen. Die Zunge 

ist von besonders vielen 

feinen Blutgefäßen (Kapilla-

ren) durchzogen, über die der 

Hund seine Körpertempera-

tur beim Hecheln regulieren 

kann. Der Weltrekord für die 

längste Hundezunge liegt üb-

rigens bei 43 cm und gehörte 

einem Boxer.

AUSKURIERT
Hier finden Sie praktische Tipps rund um 

die Themen Medizin und Pflege
Text Heidrun Patzak
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Flöhe sind kleine, fl ügellose Insekten und Überträger von Bandwürmern. Beim Hund 

konzentrieren sie sich oft  auf der Haut von Kopf, Hals und Schwanz. Flohkot sieht in 

etwa so aus wie grob gemahlener schwarzer Pfeff er. Zwar ernähren sich Hundefl öhe 

gewöhnlich vom Blut von Hunden und Katzen, sie können aber gelegentlich auch 

auf den Menschen überspringen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kämmt das 

Fell seines Haustieres regelmäßig mit einem sogenannten Flohkamm aus: Tauchen 

dabei kleine, schwarze Punkte auf, die beim Zerdrücken auf einem Tuch rötlichbraun 

erscheinen, deutet dies auf Flohkot und somit einen Flohbefall hin. Vor allem milde 

Winter und beheizte Wohnräume sorgen dafür, dass Flöhe auch die kalten Monate 

problemlos überstehen. Liegt ein akuter Flohbefall vor, helfen Antiparasitika 

wie z. B. Frontline® aus der Apotheke, die Parasiten schnell unschädlich zu ma-

chen. Umgebungsprodukte helfen dabei, auch Hundekörbchen, Polstermöbel, 

Teppiche und das Auto von Flohlarven und Eiern zu befreien.

Feuchtes Fell bekommen jetzt auch die Vierbeiner, 

die sich nicht unbedingt in jeder Pfü tze suhlen oder 

in den nächstbesten See springen. Die feuchte Kälte 

dringt schnell aus dem Fell durch die Haut in den 

Körper. Wenn Sie nach dem Gassigang etwas länger 

im ausgekühlten Auto fahren müssen, rubbeln Sie 

Ihren Vierbeiner vorher grü ndlich ab. Oder Sie nutzen 

einen Hundebademantel. So trocknet er schon auf dem 

Nachhauseweg und hat es dabei kuschlig warm. Sollte 

er zu der Fraktion gehören, die bei jedem Regentrop-

fen den Schwanz einzieht und nur lustlos hinter Ihnen 

herschleicht: Wie wär’s mit einem Cape oder Regen-

mäntelchen fü r ihn? Damit kommen Sie in den nächs-

ten Monaten beide zufrieden durch Wind und Wett er.

PARASITEN
HARTNÄCKIGE KLEINE HÜPFER 

WINTERTIPPS
NASSE HUNDE FRIEREN SCHNELL
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17,07 % Tumor-OPs
16,02 % Kastration
11,82 % Zahnextraktion
5,60 % Wundnaht
4,88 % Kreuzbandriss
Quelle: Uelzener Versicherungen, Erhebung 2015-2020, n=190.765

Die 5 häufigsten 

OPs bei Hunden

1. 2021
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Schmerz, 
lass nach

Kein Hund soll heutzutage mehr leiden, wünscht sich 

Prof. Sabine Tacke und erklärt anhand ty pischer Fälle, 

was moderne Schmerztherapien leisten können 

D
a stimmt was nicht“, denkt sich Katrin S. Ihre 

Hündin Sina ist vor einigen Tagen kastriert wor-

den, da sie eine starke Eiteransammlung in der 

Gebärmutt er hatt e. Die Operation ist ohne Probleme 

verlaufen, Sina erholt sich gut von der Narkose und dem 

Eingriff . Doch nach drei Tagen ändert sich das Verhalten 

der Hündin. Sie wirkt apathisch, was ungewöhnlich ist 

für die aufgeweckte Dalmatinerhündin. Katrin S. unter-

sucht sie, indem sie den Bauch um die Kastrationsnarbe 

herum betastet. Und tatsächlich: Er wirkt hart und an-

gespannt. Bei einem Ultraschall in der Tierklinik der 

Universität Gießen wird festgestellt, dass sich Sinas 

Bauchhöhle entzündet hat. „Das kann vorkommen im 

Zuge einer Kastration, wenn Eiterkeime aus der Gebär-

mutt er austreten und in der Bauchhöhle Entzündungen 

verursachen“, erklärt Prof. Sabine Tacke, Fachärztin für 

Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie und 

Chirurgie in Gießen. Schnell ist klar: Sina muss ein 

zweites Mal operiert werden. Es ist unbedingt notwen-

dig, ihre Bauchhöhle zu spülen. Die achtjährige Hündin 

hat großes Glück, dass ihre Besitzerin die Veränderung 

von Sinas Verhalten so schnell bemerkt hat. „Zeigt ein 

Hund plötzlich ungewohntes Verhalten, ist das oft mals 

ein Indiz dafür, dass er Schmerzen hat“, sagt Sabine Ta-

cke. „Das können verschiedene Anzeichen sein: Manche 

Hunde ziehen sich zurück, wollen nicht aufstehen oder 

sich bewegen. Andere fressen weniger, belecken eine 

bestimmte Körperstelle oder schnappen sogar, wenn die 

Besitzer sich ihnen nähern.“ Auch von ihrer zweiten 

OP-Narkose erholt sich Sina schnell, sie wird noch in 

der Klinik beobachtet, bis sie wach ist und die Ärzte 

beurteilen können, ob sie in einem guten Allgemeinzu-

stand ist. „Verhält sich ein Hund Stunden nach seiner 

Entlassung zu Hause apathisch oder reagiert anders als 

sonst, sollte er unbedingt erneut einem Tierarzt vorge-

stellt werden“, so die Empfehlung der Fachärztin. Nur so 

lassen sich Komplikationen wie bei Sina rasch und si-

cher beheben bzw. behandeln. 

Sinas Schmerzen haben sich schnell und sehr 

deutlich in ihrem Verhalten gezeigt. Diese akuten An-

zeichen sind leichter zu erkennen als chronische 

Schmerzen. Sie können sich schleichend über Monate, 

manchmal sogar Jahre entwickeln. Oft  ist es schwer ein-

zuschätzen, ob es ein Hund altersbedingt gemächlicher 

angehen lässt oder ihm bestimmte Bewegungsabläufe 

tatsächlich wehtun. Vor dieser Frage stehen auch die 

Besitzer des fünf Jahre alten Neufundländers Bruno. Vor 

allem nach actionreichen Wochenenden mit der Familie 

lahmt der imposante Rüde immer wieder an den Hinter-

läufen. Da sich das aber stets nach ein, zwei Tagen 

wieder legt, machen sich seine Besitzer zunächst wenig 

Text Doris Marwede Illustration Harriet Lowther 
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››Zeigt ein Hund plötzlich 
ungewohntes Verhalten, 
ist das oft  ein Indiz dafür, 
dass er Schmerzen hat‹‹

Gedanken. Nach und nach bereitet Bruno auch der 

Sprung ins Auto und auf die Couch zusehends Proble-

me. Beim Einsteigen in den Koff erraum benötigt dieser 

Koloss von einem Hund bald die Unterstützung seines 

Herrchens. Als seine Familie schließlich bemerkt, dass 

Bruno abends nicht mehr hoch zu ihnen in den ersten 

Stock des Einfamilienhauses kommt, sondern im Erdge-

schoss schläft , machen sie sich ernsthaft e Sorgen – und 

werden bei Sabine Tacke vorstellig. Das Röntgenbild in 

der Klinik zeigt: Bruno hat eine Hüft gelenksdysplasie 

(HD) mit Arthrosen, eine genetisch bedingte Fehlent-

wicklung der Hüft gelenke, die häufi g bei großen und 

schweren Hunden auft ritt . In einem gesunden Gelenk 

sind die Knochenfl ächen mit Knorpel überzogen. Ge-

lenkfl üssigkeit wirkt wie Schmieröl und sorgt dafür, 

dass die Knochen in Bewegung reibungslos ineinander-

greifen. Bei Bruno hingegen fl utscht der Bewegungs-

apparat im Gelenk nicht richtig. Dadurch werden die 

Nervenfasern der Gelenkkapsel permanent gereizt. „Das 

muss man sich vorstellen wie ein Sandkorn im Auge, 

das unaufh örlich gegen die Hornhaut reibt und diese 

damit auf Dauer zerstört“, beschreibt Sabine Tacke. Weil 

Bruno vermutlich jeder Schritt  Schmerzen bereitet, 

belastet er seine Hüft gelenke so wenig wie möglich. Das 

wiederum führt zu einer Muskelatrophie der Ober-

schenkel, die Muskulatur bildet sich zurück. Dadurch 

fi ndet das Gelenk noch weniger Halt: ein Teufelskreis. 

So entwickelt der Körper mit der Zeit mehr oder weni-

ger schwere Arthrosen, je nachdem wie ausgeprägt eine 

Hüft gelenksdysplasie ist. Ein arthrotischer Verschleiß 

der Gelenke ist nicht heilbar, sondern nur mit Schmerz-

mitt eln behandelbar. Sabine Tacke betont aber, dass es 

nicht alleine auf das Ausmaß der Dysplasie ankommt, 

die man im Röntgenbild sieht, sondern auch auf den 

Allgemeinzustand des Tieres: „Entscheidend ist das 

Gangbild des Hundes. Ich hatt e schon Fälle in der Kli-

nik, in denen das Röntgenbild absolut gruselig aussah, 

der Hund von der Muskulatur her aber gut trainiert war 

und kaum Lahmheit zeigte. Auf der anderen Seite gibt 

es auch Fälle, wo ein Hund stark lahmt, obwohl das 

Röntgenbild gar nicht so schlimm aussieht.“

Bei einer Hüft gelenksdysplasie ist ein erster 

Schritt  der modernen Schmerztherapie bei jungen Tie-

ren, durch eine Operation die Fehlstellung der Hüft ge-

lenke zu korrigieren, sodass sie wieder beweglich(er) 

werden. Es gibt aber auch Extremfälle, bei denen das 

nicht möglich ist und nur noch ein künstliches Hüft ge-

lenk hilft . Bruno hatt e Glück, bei ihm war eine Th erapie 

ohne Operation (sogenannte konservative Th erapie) mit 
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››Chronische Schmerzen 
können sich schleichend 
über Monate oder sogar 
Jahre entwickeln. Daher 
sind sie für die Halter oft  
schwer zu erkennen‹‹

Schmerzmitt eln und Physiotherapie erfolgreich. Da sei-

ne Schmerzen durch eine Entzündung im Gelenk verur-

sacht werden, sind Entzündungshemmer die sinnvollste 

medikamentöse Th erapie. Bruno muss die Medikamente 

über einen Zeitraum von mindestens vier bis zwölf Wo-

chen einnehmen. „Der Schmerz hat sich über einen lan-

gen Zeitraum hin entwickelt. Entsprechend dauert es in 

der Regel, bis er wieder verschwindet“, so die Schmerz-

medizinerin: „Viele Besitzer machen hier den Fehler, 

dass sie bei einer bemerkbaren Verbesserung frühzeitig 

mit der Medikamentengabe aufh ören. Dann kann es 

sein, dass der Schmerz zurückkehrt und dadurch ein 

Schmerzgedächtnis entsteht, der Schmerz also fest im 

Gehirn verankert ist. Das ist kaum noch zu therapieren. 

Nur mit Medikamenten, die entweder starke Nebenwir-

kungen haben oder sehr teuer sind und in immer höhe-

ren Dosen verabreicht werden.“ Das ist bei Bruno zum 

Glück nicht der Fall. Doch um wieder Muskulatur auf-

zubauen, muss Bruno begleitend zur medikamentösen 

Behandlung eine Physiotherapie machen. Auch und ge-

rade bei Hunden mit Gelenkproblemen ist es wichtig, 

dass sie in Bewegung bleiben, und zwar im richtigen 

Maß. Ein Hund mit schweren Arthrosen sollte bzw. 

kann nicht neben dem Fahrrad herlaufen. Auch ein 

Blick auf die Waage muss sein: Übergewicht belastet die 

Gelenke zusätzlich. Über das Futt er erhält Bruno fortan 

auch Nahrungsergänzungsmitt el, die helfen, Beschwer-

den einzudämmen: „Wir versuchen nach Möglichkeit, 

Schmerzmitt el nach der initialen Behandlung nur kurz 

zu geben, wenn Bedarf besteht. Dabei ist es besonders 

wichtig, dass der Besitzer die ersten Anzeichen von 

Schmerzen bei seinem Tier erkennt“, erklärt die Ärztin. 

„Ergänzungsfutt ermitt el oder biologische Heilmitt el 

können eine gute Alternative und zusätzliche Möglich-

keit sein, um Knochen, Muskulatur und den gesamten 

Bewegungsapparat zu stärken. Gerade bei Arthrose gibt 

es heute eine Vielzahl an sehr wirksamen natürlichen 

Ergänzungsfutt ermitt eln, z. B. auf Basis von Grünlipp-

muschelextrakt. Wichtig ist immer bei jeder Th erapie, 

dass der Th erapieerfolg kontinuierlich kontrolliert wird.“

Während Bruno dank Schmerztherapie, Physio-

therapie und Anpassung des Tagesablaufs wieder mobil 

ist, gibt es auch Fälle, in denen die Schmerzen nicht so 

rasch zu beheben sind. Die Labradorhündin Anouk 

lahmt seit zwei Tagen stark, als sie zu Prof. Sabine Tacke 

in die Klinik kommt. Anouk bewegt sich nur noch auf 

drei Beinen humpelnd, um ihr linkes Vorderbein nicht 

zu belasten. Ein Radiologe diagnostiziert ein frühes Sta-

dium von Knochenkrebs: „In so einem Fall kann eine 
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medikamentöse Schmerztherapie keine Abhilfe schaf-

fen“, bedauert Sabine Tacke. „Um ihr ein schmerzfreies 

Leben zu ermöglichen, müsste man Anouk permanent 

betäuben, was natürlich kein Zustand wäre. Der Kno-

chen würde vom Tumor immer weiter zerstört, bis er ir-

gendwann bricht. Die einzige Form der Schmerzthera-

pie ist hier eine Amputation.“ Voraussetzung für einen 

solchen drastischen Eingriff  ist, dass die verbleibenden 

Beine gesund sind, damit der Hund künft ig auf drei 

Beinen laufen kann. Bei Anouk ist das jedoch nicht der 

Fall. Die 14-jährige Hündin leidet am rechten Vorder-

bein unter einer Ellenbogendysplasie. Daher ist dieses 

Bein zu schwach, um die Mehrbelastung auszugleichen, 

die durch die Amputation entstehen würde. „Innerhalb 

von nur sechs Tagen hat sich der Zustand der Hündin so 

drastisch verschlechtert, dass wir sie nur noch erlösen 

konnten“, berichtet Sabine Tacke über diesen speziellen 

Fall, der ihr bis heute nahegeht. Doch in einem anderen 

Fall kann sie helfen: Eine rüstige, ältere Cocker-Spaniel-

Dame hat ebenfalls einen Tumor im Vorderlauf, aber 

drei gesunde Beine. So kann das Team um Sabine Tacke 

das kranke Bein erfolgreich amputieren. Heute führt die 

Seniorin ein schmerzfreies, glückliches Hundeleben auf 

drei Beinen. „Für die Besitzer ist die Nachricht, dass bei 

ihrem Hund ein Bein amputiert werden muss, natürlich 

immer zuerst einmal ein Schock. Viele haben Angst, 

dass ihr Hund dann nicht mehr laufen kann“, so Sabine 

Tacke. „Aber wenn man es genau nimmt, laufen die 

Tiere ja bereits auf drei Beinen, denn sie belasten das 

vom Tumor befallene Bein ohnehin nicht mehr. Das 

klingt hart, aber aus Sicht des Tieres ist es das nicht. Sie 

können weiterhin ein zufriedenes und erfülltes Leben 

führen – ganz ohne Schmerzen.“

Prof. Dr. Sabine Tacke
ist Expertin für Schmerztherapie und 

Mitbegründerin der Initiative für 

tiermedizinische Schmerzmedizin. 

Sie ist Fachärztin für Anästhesiologie, 

Intensivmedizin, Schmerztherapie und Chirurgie 

an der Tierklinik der Universität Gießen
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Ich will Spaß!
Agility, Nasenarbeit, 

Obedience – was macht 

meinem Hund Spaß und 

welche Sportart liegt 

ihm eigentlich? Hier 

bekommen Sie einen 

Leitfaden zur passenden 

Auslastung für jeden Hundetyp

Text Kristina Ziemer-Falke
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A
ls Hundehalter stellen wir uns früher oder 

später die Frage, welche Art der Beschäft i-

gung und Auslastung für den eigenen Hund 

passend ist. Pauschal lässt sich diese Frage kaum beant-

worten, denn so unterschiedlich wie wir Menschen 

sind, sind auch unsere Vierbeiner. Umso individueller 

ist also die Wahl der Auslastungsform, die beiden als 

Team Spaß bringt. Bei allen vorgestellten Ideen steht 

aber die Individualität und die Gesundheit des Hundes 

immer im Vordergrund.

Große und schwere Hunde
Haben Sie einen sehr großen Vierbeiner zu Hause, soll-

ten Sie etwas vorsichtiger bei turbulenten Sportarten 

sein, bei denen abrupte Wendungen oder Sprünge un-

vermeidbar sind. Ein großer Hund hat ein höheres Risi-

ko, Probleme mit den Gelenken zu bekommen, als ein 

leichter Hund. Trotzdem haben natürlich auch große 

Hunde Lust, etwas zu tun zu bekommen und sich mit 

ihrem Herrchen oder Frauchen auszutoben. Das geht 

vor allem bei ruhigeren Sportarten wie Obedience, Man-

trailing oder auch Geduldspielen. 

Mittelgroße Hunde
Ihr Hund fällt in die Kategorie „mitt elgroß“ und ist ge-

sund? Dann heißt es herauszufi nden, was bei Ihrem 

Vierbeiner Begeisterung auslöst. Häufi g lässt sich der 

richtige Sport durch rassety pische Merkmale fi nden. 

Ein Retriever apportiert in der Regel. Ein jagdlich 

ambitionierter Hund setzt gern seine Nase bei der Fähr-

tenarbeit ein. Ein Schäferhund hingegen ist meist bei-

spielhaft  für seinen Wunsch, mit seinem Halter eng zu-

sammenzuarbeiten und in Sportarten wie Obedience 

beeindruckende Leistungen zu zeigen. Natürlich ist aber 

jeder Hund individuell zu betrachten und hat möglicher-

weise auf eine völlig gegenteilige Beschäft igung Lust.

Kleine und sehr kleine Hunde
Ein kleiner Hund bringt den großen Vorteil mit sich, 

dass er leicht und fl ink ist. Das macht ihn zu echten 

Hinguckern bei Kunststücken, bei denen er auf den 

Rücken oder in den Arm des Halters springt, wie beim 

Freesty le im Discdogg ing oder auch beim Dogdance. 

Aber auch Sportarten wie Agility  werden an die 

Kleinsten angepasst, sodass faire Wett bewerbsvoraus-

setzungen herrschen. So können auch kleine Hunde 

fast jede Hundesportart ganz normal ausüben, ohne 

durch ihre Größe eingeschränkt zu sein. Häufi g wer-

den gerade die Ausdauer und der Bewegungsdrang 

kleiner Hunde unterschätzt, die zäher sind, als sie 

manchmal aussehen mögen. 

Sportliche & sehr agile Hunde
Bei echten Sportskanonen stehen vor allem die turbu-

lenten Sportarten wie Agility , Discdogg ing und natür-

lich Zughund-Sportarten hoch im Kurs. Bei diesen Hun-

desportarten muss nicht nur der Hund seine Fitness 

beweisen, sondern auch Sie als Halter werden ganz 

Auch große Hunde 
toben und rennen 
gerne. Allerdings 

sollten Sie hier 
besonders auf die 

Gelenke achten 
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schön gefordert – gut, dass die Hundesportskanonen 

meist sehr fi tt e Menschen an ihrer Seite haben!

Gemütliche Hunde
Das Gegenbeispiel sind die gemütlichen Vierbeiner, die 

nichts dagegen haben, den ganzen Tag auf der Couch 

zu dösen und sich nur für den nötigen Gassigang auf-

zuraffen. Gehört Ihr Hund zu dieser Sorte, so könnte 

mit der richtigen Motivation Nasenarbeit genau sein 

Ding sein oder aber ausgedehnte Spaziergänge, wie 

beim Wandern. Wichtig ist, herauszufinden, ob der 

Vierbeiner einfach kein Fan von „Action“ ist, oder 

ihm ein gesundheitliches Problem Schwierigkeiten 

bereitet und ihn buchstäblich ausbremst. Dies sollten 

Sie durch einen Tierarzt ausschließen lassen und bei 

tadellosem Ergebnis vielleicht auch die Motivation 

anpassen. Manche Hunde haben einfach keine Lust 

auf die Beschäftigung, wenn sie nicht „richtig“ moti-

viert und bestätigt werden. Der eine Hund ist sofort 

dabei, wenn besonders tolle Leckerchen auf ihn war-

ten, und der andere ist Feuer und Flamme, wenn sein 

Lieblingsspielzeug winkt. Es gibt aber auch Vierbei-

ner, die lediglich durch das Lob und die Aufmerk-

samkeit ihres Halters für die Aufgabe brennen. Fin-

den Sie heraus, was Ihr Hund braucht.

Beeinträchtigte Hunde
Ihr Hund ist durch ein gesundheitliches Problem oder 

eine körperliche Behinderung beeinträchtigt und kann 

keinen turbulenten Sport ausüben? Auch wenn Ihr 

Kleine Hunde 
werden oft 

unterschätzt, 
denn sie 

können fast 
jede Sportart 

ausüben 

Ja, es gibt 
sie auch: die 

Vierbeiner, die 
mit täglichen 
Gassirunden 

bereits vollends 
zufrieden sind 



Vierbeiner keine plötzlichen Stopps oder Wendungen 

hinlegen kann oder Hürden überfl iegen darf, kann er 

sich trotzdem sportlich betätigen. Je nachdem, wie aus-

geprägt die Einschränkung Ihres Hundes ist, bleiben 

immer noch einige Möglichkeiten der Beschäft igung 

off en. Die Nasenarbeit beispielsweise ist äußerst an-

spruchsvoll für jeden Hund und dabei auch in gezügel-

tem Tempo umsetzbar, was sie für nahezu alle Hund 

zugänglich macht. 

Aber auch Beschäft igungen, die ruhig zugehen oder die 

Impulskontrolle fordern, sind super für körperlich be-

einträchtigte Hunde. Obedience oder die Trickarbeit 

sind tolle Möglichkeiten, mit dem Hund gemeinsam zu 

arbeiten. Zudem lassen sich diese Optionen ganz indi-

viduell anpassen, je nachdem, was Ihr Hund machen 

darf und was nicht. Übrigens gelten auch Hunde, die 

von Brachyzephalie betroff en sind, als körperlich be-

einträchtigt. Das sind die Hunde, deren Nasen sehr 

kurz gezüchtet worden sind, wodurch sie schlechter 

Luft  bekommen. Sie bekommen schnell Probleme, ihre 

Körpertemperatur zu regulieren, was gerade bei sport-

licher Betätigung zur Gefahr werden kann, insbeson-

dere bei warmen Außentemperaturen. Stellen Sie Ihren 

Vierbeiner daher sicherheitshalber Ihrem Tierarzt vor 

und lassen Sie ihn beurteilen, inwieweit Ihr Hund 

durch die Brachyzephalie eingeschränkt ist und ob er 

Hundesport ohne Probleme betreiben kann oder darf.

Welpen, Junghunde
Vorsicht ist auch bei jungen Hunden geboten, da ihre 

Gelenke und Knochen geschont werden sollten, bis 

sie vollends ausgewachsen sind. Sportarten wie Agi-

lity oder Zughundesport sind daher erst einmal tabu, 

werden Ihrem Hund aber später im Erwachsenen-

alter vielleicht großen Spaß bereiten. Neben der 

Grunderziehung können Sie aber super an der Im-

pulskontrolle Ihres jungen Hundes arbeiten und 

„Umwelt- und Alltagstraining“ machen. Ein kurzer 

Stadtbesuch, eine Fahrt mit der Straßenbahn oder 

der Besuch eines Zoos können für einen jungen Hund 

wahnsinnig anstrengend, aber gut für seine Persön-

lichkeitsentwicklung sein. Lernt er verschiedene 

Dinge schon in den ersten Monaten seines Lebens 

kennen, kann er dadurch später „cooler“ auf neue 

Situationen reagieren. Auch Ruheübungen machen 

Sinn, gerade bei spritzigen Rassen, die rassetypisch 

ungern Pause machen, oder generell bei hibbeligen 

Charakteren. Setzen Sie sich bei einem Gassigang 

einfach mal auf eine Parkbank und bleiben Sie sitzen, 

bis auch Ihr Hund zur Ruhe gekommen ist. 

Ältere Hunde und Senioren
Auch für ältere Hunde gibt es tolle Hundesportarten, 

die extra auf die Bedürfnisse eines Hundesenioren 

ausgelegt sind. Die Sportart Degility® beispielsweise 

wurde speziell für ältere und körperlich einge-

schränkte Hunde erfunden, um auch ihnen die Mög-

lichkeit zu geben, wieder aktiv zu werden. Das schät-

zen vor allem Mensch-Hund-Teams, die früher 

begeistert Agility betrieben haben, nun aber durch 

den schlechteren Gesundheitszustand des Tieres den 

Sport nicht weiter ausüben können. Hatte der Vier-

beiner große Freude an dem Bewältigen des Par-

cours, so ist Degility® die perfekte Wahl. Bei dieser 

Art der Auslastung werden Sprünge und enge Wen-

dungen ganz außen vor gelassen, der Hund darf aber 

wie gehabt einen Parcours durchlaufen, welcher ge-

lenkschonend und altersgemäß ist.

Genauso wichtig 
wie gemeinsame 
Aktivität ist 
übrigens auch 
das gemeinsame 
Relaxen

Beschäftigung
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Egal für welche Option Sie sich letztendlich ent-

scheiden, denken Sie immer daran, dass Sie als 

Mensch-Hund-Team Spaß an der Sache haben und 

diesen auch nicht verlieren. Genießen Sie einfach 

die Zeit, die Sie zusammen mit Ihrem Hund aktiv 

verbringen und stärken Sie auf diese Weise auch Ihre 

Beziehung zueinander. 

Je nachdem, wie fit Ihr Vierbeiner ist, sollten Sie auf 

seine und natürlich auf Ihre körperliche Fitness 

Rücksicht nehmen und nicht von null auf hundert 

starten, sondern sich langsam steigern. Wie bei uns 

Menschen gehört auch bei Hunden ein Warm-up zu 

Beginn des Trainings und ein Cool-down zum Ende 

dazu. So hat der Körper Zeit, sich aufzuwärmen, und 

das Verletzungsrisiko für Mensch und Hund wird 

verringert. Nun steht dem Ausprobieren und Auslas-

ten nichts mehr im Wege und Sie können gleich los-

legen, Spaß haben und Gas geben! 

Sportler triff t auf Potato
Passen Hund und Halter einmal im sportlichen 

Sinne nicht zusammen, so gibt es trotzdem 

Möglichkeiten, um dem Partner gerecht zu 

werden. Sie machen eher ungern Sport, haben 

aber eine Sportskanone zu Hause? Dann 

könnte die Apportierarbeit Ihren Hund gut 

fordern, genauso wie die Nasenarbeit.

Bei Ihnen sieht die Konstellation genau 

andersherum aus? Vielleicht hat Ihr Vierbeiner 

ebenfalls Lust auf die Nasenarbeit und lässt 

sich mit Leckerchen motivieren. Da 

Beschäftigung nicht immer Sport bedeuten 

muss, könnten Sie auch über einen Kompromiss 

nachdenken und eher ungewöhnliche 

Aktivitäten wie Doga (Hundeyoga) oder eine 

Meditation mit Hund ausprobieren.  
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Ha, ein Fitness-Test, den besteht mein Hund locker, 
der springt immerzu rum! Nö, nö. So einfach machen 
wir es Ihnen nicht. Denn Fitness liegt im Auge des 
Betrachters. Klar ist der dreijährige Border Collie kör-
perlich aktiver und ausdauernder als der zehn Jahre 
alte Bloodhound. Doch vielleicht punktet der ja mit 
seiner untrüglichen Nase, die auch nach einer halben 
Such-Stunde nicht aufgibt. So wie der schüchterne 
Mix aus dem Tierschutz vor lauter Angst gar nicht zei-

gen kann, was er alles draufhat. Oder die Frostbeule, 
die sich im Winter lieber vor der Heizung räkelt, als 
ihre kalten Pfoten im Schnee zu vergraben. Körper-
liche und geistige Fitness hat zahlreiche Facetten. 
Mit unserem Test finden Sie heraus, ob Ihr vierpfoti-
ger Freund in Top-Kondition ist oder ob es doch noch 
etwas zu optimieren gibt. In letzterem Fall können Sie 
während der trüben Tage gemeinsam daran arbeiten 
und den Test im Frühling wiederholen. 

Fit for Fun
Ob Eiweißshake-Diät oder Gehirnjogg ing: Gerade 

optimiert jeder seine körperliche und geistige Form. Doch 
wie steht es um die Ihres Hunds? Machen Sie den Test!

Text Uschi Birr
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Die Auflösung finden Sie auf 
der nächsten Seite

Weiß Ihr Hund, wenn Sie 
sich anziehen, ob Sie ohne 
oder mit ihm weggehen?
•   Und ob, ich kann ihn nicht 

täuschen, entweder saust er 
mit zur Türe oder er trollt sich 
auf die Decke ............................. 10

•  Er wartet ab, ob ich ihm 
Halsband/Geschirr anziehe, 
dann weiß er’s ................................ 5

•  Ich glaube nicht, jedenfalls muss 
ich stets „Los geht’s“ sagen ...... 0

Wenn Sie die große 
Hunderunde drehen, was 
macht dann Ihr Hund?
•  Er läuft voraus und wieder 

zurück und ist kaum zu 
bremsen ...................................... 10

•  Erst tobt und rennt er, dann wird 
er allmählich ruhiger .................... 5

•  Er hält mit mir Schritt, auch wenn 
ich schneller werde ....................... 3

•  Er geht schon mit, allerdings 
meistens ein paar Schritte 
hinter mir ....................................... 0

Beherrscht Ihr 
Hund Tricks?
•  Na ja, er kann die Grundsignale, 

aber mehr auch nicht .................. 5
•  Und ob, er ist ganz scharf 

drauf, neue zu lernen ................ 10
•  Er kann welche, aber er führt 

sie nicht immer aus ...................... 5
•  Gehört Schmusen auch zu 

den Spielen? Darin ist er 
Weltmeister .................................... 5

Treiben Sie Sport mit 
Ihrem Hund?
•  Wenn Joggen oder Walken 

unter Sport fällt, ja ..................... 10
•  Ja, er ist Hundeplatz-Fan 

und freut sich wie verrückt ....... 10
•  Nein, wir sind beide nicht 

sehr sportlich ............................... 0

Sie waren draußen. Was 
passiert nach einem 
langen Spaziergang?
•  Da wuselt er weiter in der 

Wohnung und will spielen .......... 0
•  Er putzt sich kurz und rollt 

sich dann zusammen ................ 10
•  Er ist gleich in seinem 

Körbchen/auf seiner Decke 
verschwunden ................................ 5

Spielt Ihr Hund 
gern mit anderen?
•  Ja, mit seinen Freunden 

kann er stundenlang toben ..... 10
•  Ein bis zwei Runden rennt und 

kämpft er mit, dann verliert 
er die Lust ...................................... 0

•  Nein, Artgenossen sind nicht sein 
Ding, da bleibt er außen 
vor .................................................... 5

Was würden Sie sagen: 
Gehört er zu den 
Sprungkünstlern?
•  Und wie, er springt von sich aus 

über Baumstämme, Mauern 
und Agility-Hindernisse ............. 10

•  Nicht wirklich, aber auf die 
Couch und ins Auto schafft 
er es .................................................. 5

•  Nein, er hat schon Mühe beim 
Treppensteigen ............................ 0

Und Hand aufs Herz: 
Wie ist es denn um seine 
Figur bestellt?
•  Okay, er hat schon ordentlich 

Speck auf den Rippen, er frisst 
halt gern ........................................ 0  

•  Ein oder zwei Kilo weniger 
wären gut, sagt der Tierarzt ....... 3

•  Er hat Idealgewicht, darum 
beneide ich ihn ........................... 10

•  Er ist eindeutig zu dünn, 
man kann fast alle Knochen 
sehen .............................................. 0

Welche Spiele liebt 
Ihr Hund?
•  Am liebsten die mit 

anderen Hunden, da läuft 
er zur Form auf ............................ 10

•  Vom Bälle- oder Frisbee- 
fangen kann er nicht
genug kriegen ............................ 10

•  Er sucht mit Leidenschaft 
und hört nicht auf, bis er 
gefunden hat .............................. 10

•  Gehört Schmusen auch 
zu den Spielen? Darin ist 
er Weltmeister ................................ 5

Wenn Sie einen völlig 
neuen Weg beim 
Spaziergang gehen, wie 
verhält sich Ihr Hund?
•  Zögerlich, er bleibt ganz 

nah bei mir .................................... 0
•  Entzückt, er stöbert rechts 

und links und man sieht seine 
Begeisterung .............................. 10

•  Verwundert und vorsichtig, 
ganz geheuer ist ihm Neues 
ohnehin nicht ................................. 5

Hier gibt’s Zusatzpunkte 
oder Punkteabzug
•  Ist Ihr Hund älter als 

acht Jahre? ............................. + 10
•  Gehört er einer großen, 

schweren Rasse bzw. 
Mischung an? ........................... +10

•  Ist seine Rasse/Mischung 
bekannt für ihre 
Arbeitswut? ............................... -10

•  Ist er einer der Tierschutz-
Angsthunde? ............................... +5
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70 PUNKTE UND MEHR
Top-fit ist er, Ihr Vierbeiner, aber das haben Sie ja schon vorher 
gewusst. Wenn Sie genauso gut drauf sind wie er, sind Sie ein 
Spitzenteam. Sie dürfen sich auf die Schulter klopfen, schließlich 
haben Sie seine natürlichen Talente gefördert. Ihr Hund lässt sich 
gut motivieren, kann sich für alles begeistern und ist ein guter 
Coach für Sie. Natürlich haben wir trotzdem was zu meckern: Je 
höher Ihre Punktzahl hier ist, desto stärker fordern Sie Ihren Hund. 
Das kann zu Unfällen aus Übereifer führen oder zu Hyperaktivi-
tät. Vielleicht ist er sogar überfordert und zeigt das nicht? Dann 
können Sie die nächsten Wochen nutzen, um mit ihm auch mal 
Entspannungsübungen zu machen. Denn auch Ruhe geben 
gehört zu einer guten Kondition. Und er soll ja so fit, wie er jetzt 
ist, auch in den nächsten Jahren bleiben.  
Zusatztipp: Wenn’s Ihrem Hund nicht schnell genug sein kann, 
schalten Sie einfach einen Gang zurück: Kopfspiele, bei denen er 
Gegenstände unterscheiden muss, und Suchspiele wie Mantrai-
ling oder Fährtenarbeit fordern ihm Konzentration ab. 

45 BIS 70 PUNKTE
Schneller, höher, weiter? Sollen das 
doch die anderen machen. Ihr Hund 
kann sich zwar auch mal so aufheizen, 
dass er eine Runde galoppiert, er ist 
auch ausdauernd, wenn es sein muss, 
doch lieber sind ihm kurze Spieleinhei-
ten, lange Dösezeiten und gemütliche 
Spaziergänge. Kleinere Aufgaben erle-
digt er mit links, doch wenn es um lange 
Konzentration geht, schaut er Sie 
höchstens empört an. Vielleicht liegt es 
an der Figur, die rundlichere Formen 
angenommen hat. Oder ihm liegt die 
Arbeit nicht, die Sie ihm aufbürden? 
Manchmal fehlt auch die Zeit, sich ein-
gehend mit ihm zu beschäftigen, und 
er tut das dann zwangsläufig mit sich 
selbst. Sehr oft sind Hunde mit dieser 
Punktzahl auch Stimmungsbarometer 
und passen sich Ihrem winterlichen 
Phlegma an. Das sind alles Probleme, 
die Sie lösen können. Ein paar Lecker-
chen weniger, die sonst als „Gib doch 
Ruhe“-Pillen geschenkt werden, ein 
„Such mich doch“-Spiel, bei dem er den 
Denkapparat mobilisieren muss, eine 
kleine Rangelei zu zweit zwischendurch, 
das alles weckt ruhende Energien – 
auch bei älteren Hunden. Ganz neben-
bei hebt sich auch Ihre Laune und Ihr 
vierbeiniges Stimmungsbarometer zeigt 
sich von seiner lebendigen Seite. Pro-
bieren Sie’s aus!

0 BIS 45 PUNKTE
Da muss ein bisschen mehr Schwung ins Leben kommen, das 
bietet doch viel mehr als Essen und Schlafen. Jawohl, das Wetter 
drückt auf die Stimmung, eigentlich will man gar nicht raus und bei 
jeder Anstrengung schmerzen die Knochen. Aber das lässt sich 
ändern. Nicht von heute auf morgen, aber als Ziel bis zum 
Frühling. Bevor Sie Ihre tollen Vorsätze in die Tat umsetzen, gehen 
Sie mit Ihrem Hund zum Tierarzt zu einem Voll-Check. Oder, wenn 
ihr ständiger Begleiter zu den Angsthunden gehört, zu einem 
Verhaltenstrainer. Es gilt, wieder seine Lebenslust zu wecken, sein 
Selbstbewusstsein zu fördern und ihn gegebenenfalls von 
Schmerzen zu befreien. Ihr Hund braucht Sie jetzt als Motivator 
und Seelenfreund, denn alleine kann er sich nicht aus seiner 
Lethargie befreien. Aber zu zweit schaffen Sie das und haben 
einen herrlichen Sommer vor sich.
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Auflösung: So fit ist Ihr Hund!

en Sommer vor sich.



ENTDECKEN SIE DIE WUNDER 
UNSERER ERDE
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Sieben Kontinente - Ein Planet ist eine 
atemberaubende Erforschung des Pla-
neten und der Welten, die wir Zuhause 

nennen. Mit 250 spektakulären Bildern.

320 Seiten · ca. 250 Abb.
ISBN 978-3-95416-328-1

€ (D) 29,99

Eine visuelle Reise durch die Arktis: 
vorbei an Fjorden, Gletschern, dem 

Packeis – und einem der gefährlichs-
ten Raubtiere der Erde, dem Eisbär.

256 Seiten · ca. 200 Abb.
ISBN 978-3-95416-317-5

€ (D) 49,99

eise durch die Arktis:Eine visuelle ReisE
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* Mit einer Direktbestellung im Verlag oder dem Kauf im Buchhandel unterstüt-
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Es gibt Tunnel und 
Slalomstangen beim 
Degility®, allerdings in 
einfacherer Anordnung 
als beim Agility 

AUSGEPOWERT
Diesmal in der Serie Hundesport: 

DEGILITY®
Ihr Hund hat schon ein paar Zipperlein? Oder einfach keine 

Lust auf sportliche Höchstleistungen? Dann könnte Degility® 

genau das Richtige für Sie und Ihren Vierbeiner sein

Text Kristina Ziemer-Falke 
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D
egility ® ist eine Wortneuschöpfung aus den Be-

griff en „Agility “ und Mobility “. Der Hundetrainer 

Wolfgang Brakhage wollte 2001 eine neue, scho-

nendere Hundesportart ins Leben rufen, an der sich jun-

ge, alte und auch gesundheitlich beeinträchtigte Vierbei-

ner erfreuen können. Heutige Markeninhaberin ist 

Daniela Kohn, die in ihrem Hundezentrum Aller-Leine-

Tal auch Degility ®-Trainer ausbildet. 

Gerade Agility  ist bekannt für die actionreiche Vorstel-

lung der Hunde, die in hohem Tempo über die Hürden 

springen, durch den Slalom wedeln und durch den Tun-

nel hindurchschießen. Da diese Sportart nur etwas für 

topgesunde Hunde ist, die sich im besten Alter befi nden, 

können nicht alle Vierbeiner beim Agility  mitmachen. 

Eine Alternative sollte her, die ähnlich aufgebaut ist, 

aber für alle Hunde problemlos ausführbar ist.

Was ist Degility®?
Bei dieser Hundesportart stehen der Spaß und die 

Teamarbeit an erster Stelle. Degility ® ist auf die Bedürf-

nisse älterer oder gesundheitlich eingeschränkter Hunde 

eingestellt, denn hierbei soll jeder Vierbeiner mitma-

chen können. Ähnlich wie beim klassischen Agility  gilt 

es, einen Parcours zu absolvieren, nur dass beim Degili-

ty ® die Hindernisse anders gestaltet werden. Reifen zum 

Durchlaufen, am Boden liegende Stangen oder ein Tun-

nel – die Hindernisse werden so gewählt, dass jeder 

Hund sie problemlos überwinden kann, ganz ohne 

Springen oder hektische Richtungswechsel. 

Was wird gemacht?
Gemeinsam mit dem Vierbeiner wird ein Parcours be-

wältigt. Als Team werden die Aufgaben, die ein Mix 

aus Koordinationsübungen und Agility -Elementen 

sind, absolviert. Je nach Gesundheitszustand des Hun-

des können diese individuell angepasst werden, denn 

an dieser Hundesportart soll jeder Vierbeiner Freude 

fi nden und teilnehmen können. Gerade ehemalige 

Agility -Fans, die viele Jahre lang im Sport aktiv waren, 

müssen so nicht auf die Beschäft igung verzichten. 

Können sie aus Altersgründen oder Gesundheitspro-

blemen nicht mehr rasant durch den Agility -Parcours 

fl iegen und Sprünge machen, so fi nden sie großen 

Spaß am Degility ®. Außerdem müssen sie nicht auf die 

gemeinsame Zeit mit ihrem Halter verzichten, denn ge-

rade die Teamarbeit und die bewusste Aufmerksamkeit 

ihres Halters genießen die Hunde total.

Und was ist wichtig?
Wie bei jeder Sportart ist es wichtig, dass diese sowohl 

dem Hund als auch dem Halter zusagt und beiden Freu-

de bereitet. Nicht jeder Vierbeiner ist von der gleichen 

Art der Beschäft igung angetan. Ohne die Begeisterung 

Der Parcours 
wird ohne Hektik 

und schnelle 
Richtungswechsel 

gemeistert



und Motivation des Hundes macht es keinen Sinn, den 

Sport dennoch ausüben zu wollen. Da Degility ® aber 

sehr individuell angepasst werden kann, ist diese Sport-

art sehr vielseitig. Ob Elemente des Obedience, mehr 

Hindernisse des Agility -Bereiches oder aufregende Hin-

dernisse wie ein Flatt ertor oder ein raschelnder Tunnel 

– je nach Hund können die Elemente so gewählt wer-

den, dass der Hund großen Spaß hat und aus eigener 

Motivation begeistert mitarbeitet.

Trainingstipps
 Haben Sie Lust bekommen, den Degility ®-Hundesport 

mit Ihrem Vierbeiner auszuprobieren, informieren Sie 

sich, ob in Ihrer Nähe Kurse von einem Degility ®-

Trainer angeboten werden. 

•   Zwar ist Degility ® sehr gelenkfreundlich und scho-

nend, besprechen Sie aber dennoch mit Ihrem 

Degility ®-Trainer, welche Übungen für den Gesund-

heitszustand Ihres Hundes optimal sind. Hat Ihr 

Hund Probleme beim Aufstehen, vermeiden Sie bei-

spielsweise Obedience-Elemente wie die Ablage.

•   Ihr Hund wird bestimmt interessiert und motiviert 

an die neue, spannende Unternehmung herangehen, 

aber mit seinen Lieblingsleckerlis oder dem Spiel-

zeug-Favoriten können Sie den Hundesport gleich 

positiv verknüpfen und Ihren Hund positiv verstär-

ken, wenn er etwas richtig macht.

•  Merken Sie, dass Ihr Hund keine Freude an Degility ® 

fi ndet, ist das zwar schade, aber gar nicht schlimm 

bei der Fülle an Alternativbeschäft igungen. Viel-

leicht fi ndet sich etwas anderes, das Ihrem Vierbei-

ner mehr Spaß macht.

Kristina Ziemer-Falke ist Hundetrainerin, kennt 

sich bestens mit Hundesport aus und stellt in 

jeder Ausgabe eine andere Sportart vor. 

www.ziemer-falke.de

Die Expertin

Auch Koordinationsübungen 
werden beim Degility® absolviert
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Lesen Sie 3 Ausgaben DOGStoday für nur € 7,90 (statt € 11,85) 
und sichern Sie sich eine Prämie:

»LECKERLI-DOSE: DOG TREATS«

Diese nostalgische Leckerli-Dose von 
PfotenSchild ist lebensmittelecht und perfekt 
zum Verstauen von Belohnungen für Ihren 
Vierbeiner. Der fest schließende Deckel hält 
Ihre Leckerli auf dem Spaziergang sicher und 
erlaubt ein schnelles und akkurates Heraus-
nehmen. (ohne Inhalt - Größe: 2x4x6cm)

Gleich bestellen unter www.dogstoday.de/abo

Mehr Prämienauswahl online



 Hat Ihr Hund einen 
 besten Kumpel?

 Haben Sie  
 durch  Home-Office 
 in den  letzten 
Monaten mehr Zeit 
 mit Ihrem Hund 
 verbracht? 
36%Nein
64 % Ja 26 % Nein

Haben Sie einen 
Neujahrsvorsatz für sich 

und Ihren Hund?

10 % Ja

90 % Nein

AUSGEFRAGT
Sieben Fragen, sieben Antworten
Sie haben online zu 

verschiedenen Themen 

abgestimmt. Hier sind 

die Ergebnisse ...

74 % Ja
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 Ist Ihr Hund 
 schreckhaft  

 oder hat Angst 
 vor lauten 

 Geräuschen?

 Haben Sie 
 schon mal 
 eine Online- 
 Hundeschule 
 besucht?

22 % Nein

10 % Nein

Haben Sie für 
Ihren Hund eine 

Versicherung 
abgeschlossen?

MITMACHEN!

Stimmen Sie auf 

www.herz-fuer-tiere.de/

magazin/dogstoday ab. 

Die Umfrage-Ergebnisse 

werden in der nächsten 

Ausgabe veröffentlicht! 

78 % Ja

90 % Ja

  Unternehmen  Sie 
 außer  Spaziergängen 
  noch etwas  anderes 

 mit  Ihrem Hund? 

53  % Ja
47 % Nein

87 % Nein
13 % Ja

1. 2021
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Vorsicht, bissig! 
Wenn Hunde Aggressionsverhalten zeigen, sind ihre Menschen 

oft wie im Schock. Dabei ist die Aggression nicht ü ber Nacht 

entstanden. Wir zeigen Ihnen Ursachen und Trainingsansätze

S
ie heißen Kuna, Munga und Melgarve* und haben 

eines gemeinsam – sie beißen. O.k., denken sich 

vielleicht wmanche Leser und Leserinnen – 

es sind Hunde. Die schnappen auch mal. Zwischen 

Schnappen und Beißen liegt allerdings ein deutlicher 

Unterschied. In diesem Artikel geht es um Hunde, die 

ü bersteigertes Agg ressionsverhalten gegenü ber Men-

schen oder Artgenossen an den Tag legen, die ernsthaft  

beißen bzw. die bereits verletzt haben – und was die 

Ursachen hierfür sind.

Was ist eigentlich Aggression?
Agg ression meint die Bereitschaft  zur gegnerischen 

Auseinandersetzung. Sie gehört zum Sozialverhalten 

und dient dazu, Ressourcen oder Ansprü che zu schü tzen 

und Distanz zu schaff en. So harmlos das hier klingt, ist 

es aber nicht immer. Spätestens dann, wenn es zu Biss-

verletzungen kommt, sollte das Th ema nicht mehr unter 

den Teppich gekehrt werden.

Wie kommt es zu Aggression?
Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Ganz entschei-

dend dabei ist die Erziehung und die Sozialisierung des 

jungen Hundes und sind die Erfahrungen, welche ein 

Hund im Welpen- und Junghundealter sammelt – oder 

eben nicht sammelt. Eine ty pische Situation beim Wel-

pen ist folgende: Der junge Hund soll untersucht wer-

den. Er mag nicht stillhalten und sich festhalten lassen 

und setzt zur Abwehr seine Zähne ein. Resultat: Die Fin-

ger werden wegg ezogen. Prima, hat funktioniert. Das 

speichert ein Hund ab. Natü rlich darf ein Hund reagie-

ren und sich äußern. Das bedeutet nicht automatisch, 

dass er bissig wird. Hierzu braucht es noch andere 

Komponenten. Summieren sich allerdings beim Hund 

Erfolgserlebnisse, Artgenossen oder Menschen durch 

knurren, schnappen, beißen auf Abstand zu halten, dann 

festigt sich dieses Verhalten enorm schnell.

Verhalten entsteht
Man sollte im Kopf behalten, dass Verhalten entsteht 

und sich weiterentwickelt. Gerade die vermeintlich klei-

nen Situationen zählen. Hat ein Hund sowieso schon 

eine entsprechende Veranlagung, dann kann sich die Be-

reitschaft  zu agg ressiven Handlungen verstärken. Kei-

nesfalls ist der Hund mit einem Jahr „fertig“, wie es häu-

fi g vermutet wird. Auch mit zwei, drei und mehr Jahren 

verändert sich ein Tier, denn es sammelt permanent Er-

fahrungen. Es gibt zum Beispiel die „trainierten Gewin-

ner“. Das sind diejenigen Vierbeiner, welche es gewohnt 

sind, Entscheidungen zu treff en und durchzusetzen. 

Anhand folgender Situation verdeutlicht: Wird einem 

Hund, der zur Terrassentü r läuft , regelmäßig geöff net, 

sodass er rausgehen kann, dann gewöhnt er sich an die-

sen „Service“. Es gibt Kandidaten, welche dann sehr for-

dernd werden, wenn es mal nicht zügig genug geht oder 

eines Tages keiner reagiert. Kommt der Hund häufi g 

zum Erfolg, dann wird er zum Entscheidungsträger und 

ist aus seiner Sicht federfü hrend. Kein Wunder, wenn 

dann der ein oder andere sauer wird, sobald er seinen 

Lieblingsplatz am Eingang plötzlich verlassen soll, weil 

sich ein hundeängstlicher Besuch angekü ndigt hat. 

Einige Motoren für Aggression
TERRITORIALVERHALTEN

Manchen Hundety pen ist es ausgesprochen wichtig, 

einen bestimmten Bereich in Beschlag zu nehmen. Das 

kann der Hof, der Garten, das Auto und das Haus sein. 

Text Frauke Loup
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Erkennbar wird diese kontrollierende Tendenz unter an-

derem dann, wenn ein Hund häufi g im Eingangsbereich, 

mitt en im Raum oder im Durchgang liegt oder er den 

Gartenzaun abschreitet, um einen Überblick zu haben. 

Teilweise stellt sich ein territorialer Hund den Gästen 

bewegungseinschränkend in den Weg beziehungsweise 

ist ihnen deutlich auf den Fersen oder zwickt sogar, 

wenn sich die Fremden im Wohnbereich bewegen.

RESSOURCEN

Für manche Hunde ist Futt er (auch Leckerli, Kausachen 

etc.) eine wichtige Ressource, die teilweise sogar vertei-

digt wird. Besondere Highlights sind oft mals „Leckerbis-

sen“, die der Hund draußen beim Spazierengehen selbst 

gefunden hat und nicht mehr herausrü cken will. Span-

nend ist es, wenn wir Trainer Hausbesuche machen und 

der Hund genau dann „zufällig“ an seinen Napf geht, um 

demonstrativ zu fressen. Es ist unwahrscheinlich, dass er 

urplötzlich hungrig wurde, sondern die Ressource wird 

demonstrativ gezeigt. Manchmal werden außerdem Spiel-

sachen und Liegeplätze als verteidigungswü rdig angese-

hen. Teilweise werden auch Sozialpartner (Menschen 

oder andere Hunde im Haushalt) in Beschlag genommen.

FRUST

Fü r Hunde ist es manchmal unendlich schwer zu akzep-

tieren, dass sie ein Ziel nicht erreichen können und da-

durch Frust aushalten müssen. Haben sie eine geringe 

Frustrationstoleranz, dann kann daraus Agg ressions-

verhalten resultieren. Ein Beispiel: Rü de Max steht in 

Erwartungshaltung neben dem Esstisch. Er weiß, dass 

etwas fü r ihn abfällt. Normalerweise ist das so. Aber 

heute tut sich nichts, rein gar nichts. Max wird es 

irgendwann zu bunt, und als der Besitzer vom Esstisch 

aufsteht, beißt Max ihn ins Bein.

SELBSTSCHUTZ

Einigen Hunden fehlt es an Vertrauen, sich anfassen zu 

lassen. Es geht ihnen darum, Menschen nicht zu nahe an 

sich heranzulassen. Sie haben eine hohe Individual-

distanz und/oder Sorge vor Schmerzen. Womit wir bei 

einem weiteren Hintergrund fü r Agg ressionsverhalten 

sind: Gesundheitliche Probleme können Auslöser sein. 

Wer sich unwohl fü hlt, ist nicht mehr so gelassen. 

Krankheiten und Schmerzen können zu außergewöhnli-

chen Reaktionen fü hren. Darü ber hinaus können hor-

monelle Bewegg rü nde eine Rolle spielen (mü tt erlicher 

Schutz des Nachwuchses, Wett bewerb zwischen Rü den) 

oder auch mangelnde Auslastung bzw. Überforderung. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass eine entspre-

chende genetische Veranlagung in der Regel vorhanden 

ist. Was genau ist zu tun, wenn „Gefahr im Verzug“ ist?

Bestandsaufnahme 
Wenn die zuständige Bezugsperson die Notwendigkeit 

erkannt hat, mit einem Hund hinsichtlich seines Agg res-

sionsverhaltens zu arbeiten, so ist zunächst die genaue 

Beobachtung von Mensch und Hund angesagt: Weshalb 

reagiert der Vierbeiner wann und wie? Ohne zu wissen, 

um was es dem Hund eigentlich geht, macht es wenig 

Sinn zu trainieren. Ist ein Hund territorial veranlagt, 

braucht es eine andere Vorgehensweise, als wenn er aus 

mangelnder Frustt oleranz heraus agiert. Sinnvoll sind 

gewisse Testsituationen, um den Ist-Zustand festzustel-

len. Wir nennen hier ein paar beispielhaft e Situationen, 

möchten allerdings ausdrü cklich darauf hinweisen, dass 

Verhaltenstests nur mit professioneller Unterstü tzung in 

Angriff  genommen werden sollten. Diese mü ssen ange-

messen angeleitet und ausgewertet werden:

•  Eine Fremdperson kommt auf den stehenden Hunde-

halter zu und begrüßt ihn, um zu sehen, wie der Hund 

reagiert (springt er hoch, greift  er direkt an etc.).

•  Mehrere Personen kommen entgegen, der Hundehalter 

läuft  durch eine gestellte Fußgängerzone.

•  Ein Jogg er kommt vorbei.

•  Der Hund wartet angebunden.

•  Der Hundehalter untersucht seinen Hund.

•  Man geht mit dem angeleinten Hund an einem 

anderen Hund vorbei, evtl. fi ndet anschließend 

Hundekontakt ohne Leine statt .

Auf diesem Wege lassen sich Charaktermerkmale und 

Verhaltensweisen feststellen. Es zeigt sich unter anderem, 

wie die Zü ndschnur des jeweiligen Hundes beschaff en ist 

und wie stark seine Reaktionen ausfallen. Außerdem 

wird die Mensch-Hund-Beziehung genauer beleuchtet – 

wie stehen der Besitzer und sein Vierbeiner zueinander? 

Es wird deutlich, was es möglicherweise an Missver-

ständnissen zwischen beiden gibt, aber vor allem auch, 

welche Eckpfeiler vorhanden sind, auf denen sich aufb au-

en lässt. Fü r viele Hundehalter ist es ein einschneidendes 

Erlebnis, wenn ihr geliebter Hund die Zähne auspackt und 

jemanden verletzt. Vorwü rfe sind fehl am Platz – das Ent-

scheidende ist, nach vorne zu gucken und nach Möglich-

keiten zu schauen. Grundvoraussetzung fü r ein Training 

ist ein gesunder Hund. Ein Tierarzt-Check vorab hat also 

oberste Priorität. Ein weiterer wichtiger Schritt  ist vor al-

lem die Absicherung – der Hund sollte niemanden mehr 

verletzen können, sodass in den relevanten Momenten der 

Maulkorb unerlässlich ist. Kinder sollten ganz besonders 

geschü tzt werden. Sie können häufi g Situationen nur 
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schwer einschätzen und sie werden in der Regel vom 

Hund weniger ernst genommen. Außerdem sei auf den 

Stellenwert der Leine hingewiesen. Sei es als kurze Leine 

in Ortschaft en oder als Schleppleine in Feld und Wald – 

zumindest wenn der Hund nicht zuverlässig unter Kont-

rolle ist. Zu Hause kann eine „Hausleine“ hilfreiche Diens-

te leisten. Sie hat eine Länge von ungefähr zwei Metern 

und der Hund zieht sie hinter sich her. Sie hat keine Rin-

ge, sodass sie nicht hängen bleiben kann. Eine Hausleine 

macht dann Sinn, wenn der Hund zum Beispiel zentrale 

Stellen besetzt – Durchgänge, Eingangsbereich etc. – und 

er sich dort nicht wegbewegen möchte oder wenn, dann 

nur unter Protest. Der Hundehalter kann die Leine neh-

men, um den Hund wegzuholen, und muss nicht direkt 

nach dem Hund fassen, was eine stärkere Konfrontation 

bedeutet und daher teilweise kritisch sein kann.

Jeder Hund tickt 
anders. In welchen 
Situationen und in 
welchem Maße er 
aggressives Verhalten 
an den Tag legt, kann 
im Rahmen einer 
Bestandsaufnahme 
geklärt werden
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Das Training
Nun gilt es, im Umgang mit dem Hund individuelle 

Schwerpunkte zu setzen. Oft mals fü hlen sich Hunde in 

der Zuständigkeit:

•  Einige checken permanent das heimische Grundstü ck 

und melden potenzielle Gefahren. Möchte ich als 

Hundehalter, dass mein Hund wacht, dann ist es sinn-

voll, dass er den Garten und Hof im Blick hat – ansons-

ten sollte er sich eher nicht, jedenfalls nicht alleine, 

draußen aufh alten.

•  Viele Hunde gehen an der Leine vorneweg, haben das 

Umfeld im Blick und sichern nach außen hin ab. 

Wenn eine Begrü ßung statt fi ndet, dann stehen sie 

teils quer vor ihrem Besitzer. Das kann ein Ab-

schirmen der Bezugsperson sein. Besser sind solche 

Hundety pen in Ablenkungssituationen hinter dem 

Menschen untergebracht, mit dem Ziel, dass sie dort 

gelassener sein können.

•  Manche Hunde haben zig Ressourcen im Blick – sie 

zu bewachen, das kann fü r sie sehr mü hsam und an-

strengend sein. Der Hund, der Spielzeuge in Beschlag 

nimmt, wird wahrscheinlich viel entspannter, wenn 

er nicht mehr so viel zu beaufsichtigen hat und die 

Sachen wegg eräumt werden.

•  Hat der Hund eine hohe Individualdistanz und hat ein 

Problem, wenn ihn fremde Menschen anschauen oder 

anfassen, dann liegt es am Halter, ihm Sicherheit zu ge-

ben und Sorge zu tragen, dass er nicht bedrängt wird.

Die Liste lässt sich beliebig fortfü hren. Umso besser 

das Hundeverhalten erkannt wird, desto eher kann Ein-

fl uss genommen werden. Viele Hunde sind zufriedener, 

wenn sie keine Verantwortung übernehmen müssen, 

sondern der Mensch dies tut. Der entscheidende Punkt 

ist, dies als Mensch wirklich zu leben und umzusetzen. 

Zunächst geht es also weniger um konkrete Übungen, 

sondern vor allem darum, was der Mensch fü r seinen 

Hund sein möchte. Ist das abgeklärt und der Hunde-

halter hat verinnerlicht, dass sich der Hund nur mit 

seinem Dazutun verändert, dann kann das eigentliche 

Training gestartet werden.

Weitere Ansatzpunkte
Eine wichtige Aussage fü r die Mensch-Hund-Beziehung 

hat die Leinenfü hrigkeit, welche Orientierung am Men-

schen meint. Orientierung bietet der Mensch, der fü hrt und 

der Entscheidungen triff t. Dies beinhaltet unter anderem, 

die Seite vorzugeben, auf der der Hund mitläuft . Flexibilität 

zahlt sich aus. Es hilft  ungemein, den Hund bei Begegnun-

gen mit Spaziergängern, Jogg ern und Radfahrern im Vor-

Oftmals ist aggressives 
Verhalten erlernt – die 
Weichen dazu werden 
nicht selten im 
Junghundalter gestellt
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feld auf die abgewandte Seite zu bringen. Manchmal reicht 

die Maßnahme nicht aus, dann ist eine deutlichere Einwir-

kung notwendig. Das kann zum Beispiel sein, den Hund 

körpersprachlich zurü ckzuschicken mit dem Ziel, dass er 

sich zum Besitzer hin orientiert statt  nach vorne in 

Richtung Ablenkung. Sinnvoll ist hierbei zunächst, mit gut 

geschulten Komparsen zu ü ben. Einige Hunde werden 

„wü tend“, wenn sie ihr Ziel nicht erreichen. Ein Maulkorb 

ist daher unerlässlich. Es kann Frust entstehen, wenn ein 

Hund räumlich begrenzt wird, er zwecks einer Untersu-

chung stillhalten soll oder er angeleint warten muss. Das 

muss manchmal ganz gezielt geübt werden. Ratsam ist es, 

das Training mithilfe eines professionellen Coachings 

durchzufü hren und sich unterstü tzen zu lassen. 

Ich wü nsche allen Haltern von Hunden mit sogenann-

ten „special eff ects“ gutes Durchhalten. Bleibt der Fokus 

auf der gemeinsamen Freude und dem Spaß, dann wirkt 

das ungemein erleichternd auf das Miteinander.

* Die drei oben genannten Hunde befi nden sich im Projekt 

„Start ins – neue – Leben“ (www.startinsneueleben.eu) und 

warten im Tierheim Viernheim auf ein neues Zuhause.

Frauke Loup ist langjährige Mitarbeiterin 

der Hunde-Akademie Perdita Lübbe. 

Unter anderem leitet sie Seminare und 

Workshops. Des Weiteren ist sie als IHK-

Prüferin bei Tierpfl eger-Abschluss-

prüfungen tätig und trainiert außerdem 

mit Tierheimhunden aus dem Projekt 

„Start ins – neue – Leben“.

Die Expertin

Für kreative

Hundeliebhaber
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Süße Näh-Projekte für Hunde-
besitzer und ihre vierbeinigen 

Freunde. Zauberhafte Ideen 
für Accessoires und liebevolle 

Home-Deko rund um den Hund! 
Die Modelle sind einfach nachzu-
machen, dank der ausführlichen 

Step-by-Step-Anleitungen und 
vielen Vorlagen.

80 Seiten · € (D) 14,99 
ISBN 978-3-8410-6609-1

* Mit einer Direktbestellung im Verlag oder dem Kauf im Buchhandel unterstützen  
   Sie sowohl Verlage und Autoren als auch Ihren Buchhändler.

JETZT IN IHRER BUCHHANDLUNG ODER DIREKT  

UNTER CHRISTOPHORUS-VERLAG.DE *

Hundeliebhaber

Erziehung1. 2021 8181
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Seinen eigenen Kopf zu 
haben, ist eine gute Sache, 
fi ndet der Shiba Inu. Bei 
einem Heimatbesuch in 
Japan wird jedoch klar: 
Er ist nicht nur selbstbewusst, 
sondern auch anhänglich

Die 

Suche 
nach dem
verborgenen 

Schatz

Fotografie Julian VictoriaText Uschi Birr
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Japan-Idylle aus dem Bilderbuch: Die 
historische Stadt Tsumago ist ein beliebter 
Anlaufpunkt für Wanderer mit Hund
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Ein Land der Kontraste ist Japan, heißt es. Und ja, so ist 

es auch. Orte wie Tsumago, das mit seinen historischen 

Holzhäusern den Anschein erweckt, als hätt e die Zeit 

stillgestanden, treff en auf wirbelnde, überfüllte Metro-

polen wie Tokio. In Tsumago erscheint es natürlich, auf 

Hunde zu treff en. Ruhig, entschleunigt wirkt das Städt-

chen. Der Shiba hat hier wie selbstverständlich seinen 

Platz. Doch der Fotograf Julian Victoria wollte mehr. 

Haben Shibas in Japan mehr als nur Kultstatus? Sind sie 

Teil des Stadtbilds, wo fi nden sie ihren Platz in einer 

vollgestopft en Metropole wie Tokio? Er musste suchen. 

Nach den Nischen, die man nicht sieht, wenn man nur 

die Sehenswürdigkeiten abklappert. Doch wer Zeit ein-

plant, genauer hinsieht, der fi ndet sie: die Dog-Wellness-

Salons, die Hundeboutiquen und die Hundestühle in 

Restaurants, natürlich mit eigener Bello-Speisekarte. 

Japans City -Bewohner sind auf den Hund gekommen, 

allen voran auf die kleinste heimische Hunderasse, 

den Shiba. Im virtuellen wie im realen Leben. Knuffi  g, 

handlich, mit Puppengesicht und freundlichem Wesen 

haben einige der Hündchen auf Instagram Millionen 

Abonnenten. Eine Kaff eekett e hat in Tokio und mehre-

ren anderen Großstädten sogar „Mame Shibas“ einge-

richtet: Cafés, in denen sich Dutzende Shibas tummeln, 

streicheln und liebkosen lassen, während die Gäste 

ihr Freigetränk (bei rund 5 Euro Eintritt ) genießen. Be-

fremdlich für Europäer, an der Tagesordnung in Japan, 

wo bei Hunden in den City s der Niedlichkeits- und 

Kuschelfaktor zählt. Der ist hoch beim Shiba, in dessen 

fl auschiges Fell sich die Finger bis zur Handwurzel ein-

graben können. 

Der Shiba ist aber auch ein Statussymbol. In 

den Tierläden kosten die Welpen umgerechnet um die 

2000 Euro, Züchter verlangen viel mehr. Wenn ein Shi-

ba auf einer der großen Ausstellungen zum Supercham-

pion erklärt wird, ist er schlagartig 100.000 Euro wert. 

Allerdings würde ein Züchter niemals diesen Hund in 

andere Hände geben. Genauso wenig wie die anderen 

Japaner, die mit einem Shiba zusammenleben. Denn für 

sie bedeutet ihr ständiger vierbeiniger Begleiter mehr 

als nur ein Tier, das sich auch in einer winzigen Woh-

nung zufrieden zusammenrollt und mit seinem Pracht-

pelz Bauch oder Beine wärmt. Für sie alle, die Alltags-

Gehetzten, die von Ehrgeiz Getriebenen, vom Burn-out 

Bedrohten, ist das Naturdenkmal Shiba die Verbindung 

zu einer jahrtausendealten Kultur, zu der Europäer 

kaum Zugang haben. Ein Schatz, der entdeckt werden 

will, mit einem Charakter, der sich nicht verbiegen lässt.

Denn ein Shiba ist speziell, sehr speziell sogar. 

Genetisch gehört er zu den ältesten Hunderassen der 

Welt, entstanden in den Bergregionen Japans. Ein abso-

lut furchtloser leidenschaft licher Jäger, der für seinen 

menschlichen Begleiter Vögel und Kleintiere zielsicher 

erledigte, sich aber auch Dachsen und Bären dreist 

entgegenstellte und diese mit gewaltiger Sprungkraft  

blitzschnell immer von einer neuen Seite anrempelte. 

Erst viele Jahrhunderte später waren seine Qua-

litäten als Fasanenfänger gefragt: Wer einen Shiba hatt e, 

konnte die japanische Vorzugsdelikatesse so oft  er woll-

te genießen – oder verkaufen. Der Shiba von einst lebte 

im Haus und teilte ganz selbstverständlich die Schlaf-

E
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stätt e seiner Familie. Er überzeugte als Wachhund be-

sonderer Art. Denn Shibas bellen kaum – sie stellen sich 

Eindringlingen in den Weg und kündigen sie mit einer 

Art Juchzer an, den nur die eigenen Leute verstehen. 

Oder sie stoßen den schrillen „Shiba-Schrei“ aus, hoch 

und schauerlich und nur an ihre Menschen gerichtet. 

Abhängig von ihnen war dieser kleine Kraft protz nie. 

Wenn nichts zu tun war, ging er seiner Wege, labte 

sich an Mäusen und Ratt en und kam ohne Auff orderung 

abends zurück in die heimische Hütt e. 

Der Shiba von heute lebt nicht mehr in Hütt en, 

sondern in Wohnungen, er hat die Berge gegen City -

Parks eingetauscht und schnappt sich an der langen Lei-

ne dort so manches Eichhörnchen oder auch eine Maus. 

Ein total anderes Hundeleben, und doch eines, das den 

Menschen ein großes Stück ihrer Kultur wieder näher-

bringt. Über einen sehr langen Umweg. Der kam so: Als 

Ende des 19. Jahrhunderts Japan seine Grenzen für euro-

päische und nordamerikanische Händler öff nete, lande-

ten mit den Schiff en auch Hunde im Land. Der folgende 

Run auf alle westlichen Produkte schloss auch die Hun-

de ein. Jeder wollte einen Labrador, Pudel, Terrier oder 

Deutschen Schäferhund haben. Und umgekehrt: Die 

exotisch anmutenden japanischen Rassen verbreiteten 

sich in den USA und Europa. In seiner Heimat war der 

Shiba Ende des Zweiten Weltkriegs beinahe ausgestor-

ben, als die japanische Regierung die Notbremse zog: 

Sie erklärte die Rasse zum Naturdenkmal und stellte sie 

unter Schutz. Damit trennten sich die Wege der japani-

schen und ausländischen Shibas. Denn ganz nach west-

licher Züchter-Manier gab es schnell einen Standard, 

der dem Idealbild eines Shibas entsprechen sollte, man 

legte Statur, Größe, Gewicht und Gangart fest. Auch auf 

den ostasiatischen Nippon-Inseln lebte die Zucht des 

heimischen kleinsten Hundes wieder auf. 

Doch die japanischen Züchter hielten an der 

alten Tradition fest: Nicht festgezurrte körperliche 

Merkmale bestimmen die Identität dieses Hundes, son-

dern sein Charakter. Stolz und Würde muss er ausstrah-

len, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. Während 

hierzulande die Fellfarben Rot, Schwarzloh, Rot-Sesam 

und Schwarz-Sesam erwünscht, Weiß oder Cremefar-

ben aber unerwünscht sind, sieht man in Japan neben 

diesen Standard-Fellfarben viele weiße Shibas. Auch sie 

haben alle das geforderte „Urajiro“, weißliches Haar 

seitlich am Fang und an den Backen, unter dem Fang, an 

der Kehle, an der Brust und am Bauch, an der Unterseite 

der Rute und an der Innenseite der Gliedmaßen. Doch 

es ist im weißen Fell verborgen. So wie vieles bei dieser 

Rasse, die oft  undurchschaubar wirkt und sich nur 

dem Menschen öff net, dem ein Shiba sich freiwillig 

angeschlossen hat. 

Tatsache ist: Ein Shiba zeigt seine Emotionen 

nicht so deutlich mit Körpersprache und Mimik, wie 

das die westlichen Hunde tun. Die dicken kurzen Ohren 

bewegen sich wenig, die dunklen, dreieckigen, leicht 

schräg gestellten Augen blicken unergründlich, die Mi-

mik des Gesichtes wird überdeckt von einem dichten 

Pelz. Und der über den Rücken gerollte Schwanz zuckt 

vielleicht ein bisschen, das war’s dann aber auch schon. 

Die Japaner respektieren dieses Verhalten: Dass ihre 

vierbeinigen Gefährten ihre Gefühle gegenüber der 

Außenwelt verbergen, macht sie sogar ein wenig stolz. 

Sie lächeln freundlich, wenn ihr Liebling entspannt, 

aber gleichgültig an anderen Hunden vorbeizieht. Denn 

ganz anders als Europas Jagdhunde war und ist der Shi-

ba ein Einzelkämpfer, kein Meutetier. Was nicht bedeu-

tet, dass er Artgenossen nicht leiden kann. Sie sind ihm 

schlicht egal, es sei denn, sie kommen ihm zu nahe oder 

bedrängen ihn. Dagegen verwahrt er sich: schnell, kurz, 

heft ig. Um sofort wieder in den gewohnten Gleichmut 

zu verfallen. Fremden Menschen gegenüber ist ein Shi-

ba höfl ich, anders kann man es nicht formulieren. Wenn 

er sich nicht entziehen kann, lässt er sich streicheln, 

ohne eine Miene zu verziehen, aber er wehrt sich nicht. 

Kein Fremder kann erkennen, ob ihm die Nähe behagt 

oder unangenehm ist. Für seine zweibeinigen Landsleu-

te ist das normal und gehört zu seinen Charaktereigen-

schaft en. Sie wissen auch, dass dieses Kleinod nicht 

nach unseren Maßstäben erziehbar ist. Dass er weder 

mit Schmeicheleien, leckeren Belohnungen oder Spiel-

chen zu bestechen ist, noch auf Strenge oder harte Wor-

te reagiert. Ein Shiba macht, was er gerade will, und 

hält konsequent dagegen, wenn er Zwang spürt. Er kann 

alles lernen, könnte jede Prüfung bestehen. Aber das 

muss er selber wollen. Vielleicht ist das der Grund, 

warum nach dem ersten Hype um den Hund aus Fern-

ost die Rasse nicht wirklich bei uns Fuß gefasst hat. 

Wer einen Shiba zu sich nimmt, muss umdenken und 

sich in eine andere Lebenskultur hineinversetzen. Zollt 

sein Hund ihm, seinem Menschen, den gleichen Res-

pekt, den er einfordert, passt er sich freiwillig an. Er lebt 

dessen Leben ohne Auff orderung mit. Vorzugsweise 

bindet er sich an sportlich ehrgeizige Menschen. Shibas 

sind beim Halbmarathon in Tokio lässige Mitläufer, 

ideale Personal Trainer auf Fitness-Pfaden und sanft e 

Ermunterer auf Bergtouren. 
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EINER FÜR ALLE
Der Kulthund Shiba verbindet Jung 
und Alt, Reich und Arm, Stadt und Land, 
traditionell und modern. Die Shiba-
People treffen sich auf Märkten, in 
Parks und  auch in den weitgehend 
unbesiedelten Hügelketten der Inseln
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Draußen lebhaft , aktiv und zu allem bereit, mutiert ein 

Shiba zu Hause zum Seelenspiegel seines Menschen. 

Seine eigenen Gefühle vermag er treffl  ich zu verbergen 

– die seiner Menschen erkennt er sofort und sicher. 

Kein Wimpernzucken entgeht ihm, kein angespannter 

Körper. Jedes gesprochene Wort verrät ihm, wie sein 

menschliches Gegenüber gerade drauf ist. Einen Shiba 

kann niemand täuschen, denn er sieht – ganz fernöst-

licher Weiser – den Menschen als Ganzes. 

Als ständiger Beobachter spürt er, wenn eine 

Stimmung kippt – und handelt. Katzengleich kann er 

sich anschmiegen, seine gleichmäßigen Atemzüge über-

tragen, den sanft en Duft , den das Fell ausströmt, als 

Aura im Raum verbreiten: Shibas riechen nicht nach 

Hund, trotz des Doppelfells. Und sie putzen sich selbst 

nach jeder Tour draußen, bis kein Krümel das Fell mehr 

verunreinigt. In Japan wird aus der Fellpfl ege des Hun-

des eine Zeremonie, die erdet. Weil er klein ist, kniet 

man nieder und lässt die langg ezinkte Bürste durch die 

Haarpracht gleiten. Ein Ritual, das beide zur Ruhe kom-

men lässt, und im Fellwechsel auch einen praktischen 

Nutzen hat. Wenn er sein Winterfell verliert, kommt gut 

ein Pfund abgestorbene Unterwolle zusammen. Wenn 

Körper und Geist danach wieder im Einklang sind, lässt 

sich der kleine Hund unter wohligem Seufzen beschmu-

sen, ausschließlich von seinem Menschen, versteht sich.

 In Japan stellt sich die Frage, wo ein Shiba 

schlafen soll, nicht wirklich. Er sucht und fi ndet in der 

Regel den Körperkontakt zum Menschen. Im Winter 

ist das eine wärmende Wohltat, im Sommer allerdings 

gewöhnungsbedürft ig. Dann, 

ty pisch Shiba, streckt sich der 

Hund rücksichtsvoll woanders aus. 

Wenn der Shiba sein Herz 

verschenkt hat, bekommt sein 

Erwählter die sprichwörtliche 

Treue zu spüren, die man ihm 

nachsagt, das bedingungslose 

Mit-Leben in guten wie in schlech-

ten Zeiten, vor allem aber in diesen 

hektischen Lebensumständen. 

Seine japanischen Fans wissen das 

zu schätzen: Ihr Hündchen erdet sie 

daheim jeden Tag aufs Neue. Denn 

auch das ist der Shiba: ein in sich 

ruhender Hund, der Sicherheit und 

Geborgenheit ausstrahlt und eine 

friedliche Aura verbreitet, die an-

steckend ist. Ein Schatz, der seine 

Qualitäten nur dem off enbart, den 

er zu seinem Freund erkoren hat – 

und das lebenslänglich. 

KOMM MAL RUNTE R
Wer seinen Shiba innig umarmt, 
findet schnell heraus aus dem 
Stress, hin zur inneren Balance. 
Genauso wie beim Meditieren in 
den vielen Torii-Gates, die zu den 
Hie-Schreinen in Tokio und anderen 
Großstädten Japans führen
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SCHON GEWUSST?
Zahlen, Fakten und vieles mehr rund um unseren 

Rassehund der Ausgabe, den japanischen Shiba Inu

STANDARDNUMMER: 257
URSPRUNG: Japan

VERWENDUNG:  Jagdhund für 

Vögel und Kleinwild, Begleithund

KLASSIFIKATION:  FCI-Gruppe 5: 

Spitze und Hunde vom Urty p

WESEN:  Treu, scharfsinnig, 

sehr aufgeweckt

LEBENSERWARTUNG: 
Circa 14 Jahre

FELL:  Hartes gerades Deckhaar, 

weiche dichte Unterwolle

FELLFARBEN: Rot, Schwarzloh, 

Schwarz-Sesam, Rot-Sesam

GRÖSSE:  Rüden 39,5 cm, 

Hündinnen 36,5 cm

AKTIVITÄT  

FAMILIE  

WACHE  

RUDEL  

STADTGEEIGNET  

FUTTERBEDARF  

GUTMÜTIGKEIT  

 gering  mittel  stark

Shiba im 
Standard
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1937
stellte die Regierung von 

Japan den Shiba unter 
Schutz und erklärte ihn 

zum Naturdenkmal

Dustin Hoff man 
über seinen Shiba Shorbani

„Just an angel 
in disguise“

185 
Welpen

wurden 2019 in 
Deutschland registriert

Er hat die 
Reinlichkeit 
einer Katze, die 
Klugheit eines 
Aff en und die 
Treue eines 
Hundes

In der japanischen TV-Quizshow 
„Nidaime Wafu  Sohonke“ ist 

Shiba Mamesuke Mitglied der Jury 

Das Wort Shiba
hat im Japanischen 

verschiedene Bedeutungen. 
Deshalb ist nicht klar, woher 

er den Namen hat: 
vom Reisiglaub im Herbst, 
von dem veralteten Wort 

für „klein“ aus der Provinz 
Nagano oder von 

„Shiba-Mura“ einem Dorf 
in der nordjapanischen 
Präfektur Nagano. „Inu“ 

bedeutet einfach nur „Hund“

Ein Shiba schnürt wie ein Fuchs. Er setzt die 
Hinterläufe genau in die Abdrücke der Vorderläufe. 

Auch den Mäuselsprung beherrscht er perfekt

Insta-Star
Auf Instagram hat der 
zehn Jahre alte Shiba 

Marutaro 2,6 Millionen 
Follower. Maru, so sein 

Spitzname, durft e im 
Jahr des Hundes sogar 

einen Tag lang den 
Chefsessel des Tokioer 
Traditionskaufh auses 

Isetan einnehmen
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Winterurlaub zu Hause ist trist und grau? Geht auch anders, denn 

man muss gar nicht weit fahren, um gemeinsam mit dem 

Vierbeiner so richtig viel Spaß zu haben

AUSGECHECKT
Diesmal: Winterspaß @Home

Text Heidrun Patzak
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S
ie kennen das sicher: Kaum fallen die ersten 

Schneefl ocken, ist der Vierbeiner nicht mehr zu 

bremsen. Schon mal überlegt, an einer geführten 

Schneeschuhwanderung teilzunehmen? Ganz wun-

derbar geht das zum Beispiel im Bayerischen Wald. 

Vom Dreisesselhaus aus geht es los zum Dreiländer-

eck Bayern, Böhmen und Österreich. Ein wenig 

Wandererfahrung aus dem Sommer ist natürlich 

prima, aber ganz sicher kein Muss. Gemeinsam mit 

Guide Stefan Berger durchstreifen Sie den 

Tiefschnee, schauen Ihrem Hund 

beim Toben zu oder genießen ganz 

einfach die Ruhe in der faszinie-

renden Winterwelt des Bayeri-

schen Waldes. Teilnehmen dür-

fen alle verträglichen Hunde 

und die Ausrüstung stellt Ihnen 

der Touranbieter. Bitt e Trink-

wasser für den Vierbeiner nicht 

vergessen, denn Schneefressen ist pfui!

GUT ZU WISSEN

  Kosten: 35 € pro Person  Infos: www.schnee-schuh-tour.de/  

Schneeschuhwandern 
mit Hund



Indoor-Badespaß
E

ingefl eischte Wasserratt en müssen auch im Winter nicht auf Badespaß verzichten, 

schließlich gibt es auch Indoor-Schwimmbäder für Vierbeiner! Ein ganz besonders 

schönes ist das „dog inn baden“ in Rheinmünster. Hier können Hunde aller Größen in 

den drei Langbecken mit unterschiedlichen Wassertiefen nach Herzenslust paddeln und 

trainieren. Außerdem gibt es ein großes, fl aches Planschbecken – somit ist Wasserspaß 

garantiert. Egal ob Ihr Hund „nur“ zum Planschen, zum Schwimmen, für ein sporthund-

liches Training oder sogar zur Wasser-Reha zu Besuch ist – jeder kommt hier auf seine 

Kosten. Es gibt Kursangebote und öff entliche Badezeiten, aber man kann das Schwimmbad 

auch stundenweise anmieten. Und wer nach dem Planschen noch nicht genug hat: An das 

Schwimmbad ist noch eine Hunde-Physiotherapie-Praxis und eine Hundeschule angeschlossen.

GUT ZU WISSEN

Kosten: Ein Einzelticket 

gibt’s für 14,80 € und gilt 

für 60 min, eine Einzelmiete 

kostet ab 25 € für 30 min 

Infos: www.dog-inn-

baden.de  

Planschen in 
freundlicher 

Atmosphäre – 
das geht im 

„dog inn baden“ 

Ein Ausflug 
auf den 

Spielplatz 
ist ein ganz 
besonderes 
Abenteuer J

a, das geht auch mit Hund, und zwar auf ausgewiesenen Hunde-

spielplätzen wie etwa dem Hundespielplatz Köln. Dort gibt es zwei 

Sandplätze, eine Wiese und ein Waldstück, die nur für Spiel und Trai-

ning mit dem Vierbeiner vorgesehen sind. In einem zweiten Wald-

stück sind sogar Agility -Geräte vorhanden. Alle fünf verschiedenen 

Plätze sind eingezäunt und es kann gefahrlos ge-

tobt, trainiert oder sich einfach nur mit Hun-

de- und Menschenkumpels getroff en wer-

den. Bei schlechtem Wett er gibt es 

Unterstände und wenn es früh dunkel 

wird, hilft  eine Flutlichtanlage. Es gibt 

gemeinsame Spielstunden für kleine, 

mitt lere und große Rassen. Außerdem 

können Sie einen Platz auch nur für sich 

und Ihren Hund alleine reservieren. 

Ab auf den Spielplatz!

GUT ZU WISSEN

Kosten: Ein Tagesticket gibt’s ab 6,50 € und gilt für eine StundeInfos: htt ps://hunde-spielplatz-koeln.de 



G
emeinsame Erlebnisse, wie etwa ein Workshop-Besuch, sorgen für Abwechslung im grauen Winter-Einerlei. Sie 

sind richtige kleine Mikroabenteuer für Mensch und Hund, bei dem Zwei- wie Vierbeiner sehr viel lernen können. 

Wenn Sie z. B. einen schreckhaft en oder generell unsicheren Hund haben, bietet Schnauzentrip, der Erlebnisanbieter 

für Menschen mit Hund, den Spiel-Workshop „Mehr Mut im Alltag“ an. Eine erfahrene Trainerin zeigt, wie Sie bei Ih-

rem Hund Selbstvertrauen, Optimismus und Neugier spielerisch fördern können. Mit Ihrer Unterstützung bewältigt er 

jede Menge kleine Herausforderungen und Mutproben – die 

garantiert gelingen, Spaß machen und an denen Ihr Vierbei-

ner wachsen wird. Oder wie wäre es mit einem spezifi schen 

Rückruft raining, bei dem Sie viele Möglichkeiten entdecken, 

den Vierbeiner im Freilauf zu lenken, 

ganz ohne wildes Brüllen und 

Fuchteln? Und wer selbst mal ein 

wenig basteln möchte, könnte 

(dieses Mal jedoch ohne Vier-

beiner) am Fett leder- oder Pa-

racord-Workshop in der 

Schnauzentrip-Werkstatt  teil-

nehmen und Leine und Hals-

band ganz nach den individuellen 

Wünschen selbst herstellen.

Die Bindung stärken

n

Schon mal 
ein Halsband 
selbst 
gemacht? 

GUT ZU WISSEN

Kosten: Die Kurse kosten 

je nach Umfang zwischen 

29 und 70 €

Infos: www.

schnauzentrip.
de

Spielerisch mehr 
Mut gewinnen 
kann Ihr Hund in 
Spiel-Workshops
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N utzen Sie die Nebensaison und besuchen Sie doch mal einen der 

vielen Wildtierparks in Deutschland. Zwar muss der Hund dabei 

stets an der Leine bleiben, aber die großen und seltenen Tiere beobach-

ten zu können, ist dennoch ein einzigartiges Erlebnis für Mensch und 

Hund. Im Bärenwald Müritz, der übrigens ein Tierschutzprojekt ist, 

gibt es sogar eigene Hundeführungen. Dort lernen Herrchen und Frau-

chen nicht nur sehr viel Wissenswertes über Bären, die Fellnasen ab-

solvieren dabei auch abwechslungsreiche Schnüf-

fel-, Denk- und Bewegungsspiele. Ganz 

nebenbei wird so während des Streifzugs 

durch den Bärenwald auch noch das Ver-

trauen zwischen Zwei- und Vierbeinern 

gestärkt. Nicht zu vergessen ist natürlich 

das Aufregendste am ganzen Ausfl ug: 

das Bären-Gucken! Wenn der Vierbeiner 

nach der 2,5-h-Führung noch nicht genug 

hat, kann er sich anschließend am Hunde-

spielplatz noch einmal so richtig austoben.

Auf den Bären 
gekommen

Während 
der Führung 
passieren 
die Besucher 
auch einige 
Parcours-
Stationen

GUT ZU WISSEN

Kosten: 100 € pro Gruppe; aktuell sind nur Gruppen aus einem Haushalt zugelassenInfos: www.baerenwald-mueritz.de 
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Gleich bestellen unter 

Das moderne Lifestyle-Magazin voller neuer 
und überraschender Ideen für ein Zuhause 
zum Wohlfühlen. Lassen Sie sich inspirieren!

www.livingandmore.de/wohlfuehl 

AngebotWohlfühl
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3
Ausgaben

für nur

5 €  *
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Text Michèle Loetzner

Lisa Leschhorn und Silvio Schatz haben einen 
alten Kastenwagen umgebaut und sind damit 
nach Kanada ausgewandert — zusammen mit 

ihrer Hündin Freya 

so nah

Dem 
Himmel 

Fotografie Lisa Leschhorn / Silvio Schatz

1. 2021
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Reisen hat für uns alle einen ganz neuen Stellenwert be-

kommen im vergangenen Jahr. Viele konnten ihren 

Wohnort gar nicht verlassen, einige wenige haben kurze 

Ausfl üge ins Umland unternommen, über die Landes-

grenzen ist kaum jemand hinausgekommen. Aber in Ge-

danken haben sich alle sehr oft  sehr weit weg geträumt 

und Pläne geschmiedet, was sie alles machen werden, 

sobald die Welt wieder in ruhigeren Bahnen verläuft . 

Ganz oben auf der Bucketlist bei vielen: Vanlife, das Rei-

sen und Übernachten in einem umgebauten Gefährt.

Lisa Leschhorn und Silvio Schatz haben sich 

diesen Traum schon erfüllt. Zusammen mit ihrem Aust-

ralian Catt le Dog Freya sind sie vor fast zwei Jahren 

nach Kanada ausgewandert. Dazu haben die beiden Ba-

den-Württ emberger in liebevoller Kleinstarbeit einen 

Magirus-Deutz-Kastenwagen, Baujahr 1977, restauriert. 

Besonderheit: Der Van ist nicht nur menschenfreund-

lich konzipiert, sondern bietet ebenso Platz für einen 

mitreisenden Hund. Auf vielen Trips hat das Paar be-

reits geübt, ob sie miteinander reisetauglich sind, 2019 

folgte dann der große Schritt . Mit einem Work-and-Tra-

vel-Visum erreichten die beiden mit Hündin Freya Hali-

fax an der kanadischen Ostküste, zeitgleich kam der Van 

im dortigen Hafen an. Das Abenteuer konnte beginnen. 

 Frau Leschhorn, Hand aufs Herz: Welcher Wunsch 

war bei Ihnen beiden zuerst da: der nach einem Hund oder 

nach einem Leben im Van?

Lisa Leschhorn: Der Wunsch nach einem Leben im Van. 

Wir sind, bevor wir unseren jetzigen Van ausgebaut ha-

ben, mit einem Mitsubishi Delica durch Australien ge-

reist. Da war der Floh in unseren Kopf gesetzt und klar: 

Irgendwann wollen wir einen Van nach unseren Vor-

stellungen ausbauen. Der Wunsch nach einem Hund 

war zwar auch schon immer in unserem Kopf, aber we-

gen unserer vielen Reisen noch nicht realisierbar. Zu-

mindest dachten wir das damals.

 In Ihrem kürzlich erschienenen Buch „Vier Pfoten 

und ein Van“ kann man viel über Ihre Reisen nachlesen, 

speziell über Ihre Auswanderung nach Kanada. Warum haben 

Sie sich entschieden, Deutschland zu verlassen? 

Wir konnten uns ein Leben dort einfach nicht mehr vor-

stellen. Es hat schlicht nicht mehr gepasst. Dann haben 

wir uns überlegt, wo wir mit Hund relativ einfach hin-

reisen könnten. Kanada stand schon immer auf unserer 

Bucketlist, und somit war schnell klar, dass Nord-

amerika unser nächstes Reiseziel werden sollte. Diese 

Entscheidung fi el etwa ein Jahr vor dem Abfl ug.
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››Ein Leben in Deutschland 
konnten wir uns einfach 

nicht mehr vorstellen. 
Es hat nicht mehr gepasst‹‹ 
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IMME R IN BE WEGUNG BLE IBE N
1. Freya liebt Schnee, und so macht ihr auch ein 
Spaziergang in der Kälte nichts aus 2. One-Pot-
Pasta, bitte! Eine feste Kochplatte gibt es nicht im 
Van, wir nutzen stattdessen einen Gasgrill, den wir 
auch draußen aufbauen können. 3. Komm auf den 
Arm! Freya genießt es sehr, dass wir so viel Zeit mit 
ihr gemeinsam verbringen können

1

2

3
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 Wie organisiert man so einen Trip mit Hund?

In jedem Fall braucht es gute Vorbereitung, für Mensch 

und Hund: Erst mal haben wir uns für das Work-and-

Travel-Visum beworben. Das wird per Losverfahren ver-

geben. Wir waren sehr erleichtert, als wir erfuhren, dass 

es geklappt hat. Dann haben wir uns um Freyas Reise 

gekümmert. Wir wollten da nichts dem Zufall überlas-

sen und haben uns deshalb sehr detailliert über die Ein-

reisebestimmungen informiert. Wir sind zu ihrem Tier-

arzt, haben ihre Tollwutimpfung auff rischen lassen und 

uns über homöopathische Beruhigungsmitt el für ihren 

Flug informiert. Einen Quarantänezwang gibt es in 

Kanada nicht, wenn eine aktuelle Tollwutimpfung vor-

liegt. Das hat uns beruhigt. Dennoch muss innerhalb 

von zehn Tagen vor Abreise ein Gesundheitszeugnis 

vom Amtstierarzt ausgestellt werden. Hinzu kommt, 

dass wir unsere Transport-Pläne kurzfristig geändert 

haben: Eigentlich wollten wir uns ein Wohnmobil in 

Kanada kaufen. Doch dann haben wir drei Monate vor 

Abreise durch Zufall unseren Van entdeckt und be-

schlossen, ihn noch auszubauen, um darin zu reisen.  

 So ein Umbau ist aber nicht zu unterschätzen, wie 

haben Sie sich so viel Zeit freischaufeln können?

Silvio und ich hatt en beide Teilzeitjobs. Ich hatt e Früh-

dienst als Rezeptionistin und er Abendschicht als Koch 

in unserem Lieblingsrestaurant. Somit konnten wir qua-

si 24/7 am Van arbeiten und hatt en trotzdem noch ein 

geregeltes Einkommen. Außerdem bekamen wir immer 

Unterstützung von Familie und Freunden. Ohne die hät-

ten wir den Umbau niemals in drei Monaten stemmen 

können. Danke nochmals an dieser Stelle!

 Haben Sie Ihre Sachen hier in Deutschland 

eingelagert oder Ihr gesamtes Hab und Gut verkauft ?

Da wir seit 2015 ein Vagabundenleben führen und meist 

nur mit großem Rucksack unterwegs waren, hat sich 

unser Besitz auf ein Minimum reduziert. Ein paar Dinge 

haben wir noch bei meinen Eltern untergestellt, zum 

Beispiel wichtige Dokumente oder Kleidung. Wir hatt en 

jedoch schon vier Jahre vor Abreise keine feste Woh-

nung mehr in Deutschland und somit keine Möbel.

 Rückblickend ist man ja immer schlauer: Was war 

organisatorisch schwieriger als erwartet, was einfacher?

Wirklich schwierig ist eigentlich nichts, wenn man sich 

immer gut informiert und alle Termine im Kopf hat. 

Einfacher als erwartet war auf jeden Fall die Abgabe 

unseres Vans in Hamburg. Das war wirklich toll organi-

siert und total stressfrei, eine positive Überraschung! 

 Wie haben Sie Ihre Hündin Freya eigentlich mit 

einem speziellen Training auf den langen Flug vorbereitet?

Ihre Flugbox haben wir Monate im Voraus gekauft  und 

neben unser Bett  gestellt. Sie hat sich dann von selbst 

jede Nacht in die Box gelegt, und ab und zu haben wir 

sie über Nacht geschlossen. Freya hat sich schnell an 

ihre Box gewöhnt. Zusätzlich hat sie homöopathische 

Beruhigungsmitt el vom Tierarzt bekommen, und wir 

haben ihr Leckerchen mit CBD-Öl gekauft . Am Tag des 

Fluges haben wir ihr Körbchen, ein T-Shirt von Silvio 

und ihre Kuscheldecke in ihre Box gelegt. Außerdem 

haben wir die kürzeste Flugstrecke von Frankfurt nach 

Halifax gewählt und einen Nachtfl ug gebucht. 

 Dann also Kanada – wie war Ihr Ankommen?

Weniger aufregend als erwartet, da wir gleich viel zu or-

ganisieren hatt en: Am Flughafen haben wir uns direkt 

ein Mietauto genommen und sind zu unserer Airbnb-

Unterkunft  in der Nähe des Flughafens gefahren. Dort 

haben wir uns für die ersten paar Tage eingemietet, es 

war ein absoluter Glückstreff er. Mit den Hosts Karen 

und Mark sind wir noch heute sehr gut befreundet. 

Außerdem haben wir gleich am ersten Tag unseren Van 

abgeholt, Handykarten besorgt und Lebensmitt el einge-

kauft . Das Wichtigste war jedoch: Wir waren eine große 

Runde Laufen mit Freya, damit wir uns alle endlich et-

was entspannen konnten. 

››Ohne die 
Unterstützung 
von Freunden und 
Familie hätt en wir 
den Van-Umbau 
innerhalb von drei 
Monaten niemals 
geschaff t!‹‹
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defreundlich ist oder nicht. Es muss einfach etwas mehr 

organisiert werden. Wir versuchen touristische Regio-

nen zu meiden und lieber an ruhige und abgelegene 

Orte zu reisen. Das heißt, wir recherchieren im Vorfeld 

im Internet, ob unser geplantes nächstes Ziel für uns alle 

drei passt – oder eben nicht.

 Reisen ist oft  eine Aneinanderreihung von Höhen 

und Tiefen, was haben Sie besonders in Erinnerung?

Toll waren so einige Momente, vor allem die eher unauf-

geregten. Wenn wir den Van direkt am Meer geparkt 

haben, dort einen Kaff ee brühen und mit Freya am 

Sandstrand entlangg ehen zum Beispiel. Es sind Kleinig-

keiten, die am Ende am meisten zählen. Richtig schlimm 

war dagegen der Tag, an dem wir Freya in ihrer Flugbox 

am Sperrgepäckschalter am Frankfurter Flughafen ab-

geben mussten. Ich habe Rotz und Wasser geheult und 

mir wirklich Gedanken gemacht, wie es ihr gehen wird. 

 Was raten Sie anderen Menschen, die auch vom 

Vanlife mit Hund träumen?

Ich fi nde es ganz wichtig, dass man den Hund einfach 

überall dabeihat. In einem so kleinen Raum wie einem 

Wohnmobil möchten wir Freya so selten wie möglich 

alleine lassen. Das klingt einfacher, als es dann ist. Man 

muss sich schon gut überlegen, ob man den Hund 

jeden Tag mitnehmen kann. Auch unterwegs zu sein, ist 

nichts für jeden Hund: Freya macht Autofahren zum 

Glück nichts aus, das ist essentiell. Natürlich muss man 

auch schon vorausplanen, wann man mal wieder arbei-

ten muss. Silvio und ich können uns zum Glück gut auf-

teilen. Er arbeitet im Moment Vollzeit als Koch und ich 

in Teilzeit als Social-Media-Koordinatorin vom Van aus. 

So muss Freya nicht alleine sein.

G E DRUCK TES 
ABE NTEUE R:
Mehr über die 
Erfahrungen, die Lisa 
Leschhorn und Silvio 
Schatz bei ihren Reisen 
gesammelt haben, 
lesen Sie im Buch 
„Vier Pfoten und ein Van“ 
(Bruckmann, 19.99 Euro, 
verlagshaus24.de)

 Sie haben sich dann schnell on the road begeben: 

Wie ist es, plötzlich keinen Rückzugsort mehr zu haben?

Wenn man mit dem Van unterwegs ist, spielt sich vieles 

in der Natur ab, Enge ist daher kein großes Problem. 

Wir verbringen die meisten Stunden des Tages draußen, 

und danach ist unser Van unser Rückzugs- und Ruhe-

ort. Wir haben uns superschnell an das Leben im Van 

gewöhnt und genießen jede Minute in unserem gemütli-

chen Zuhause auf Rädern. 

 So ein Trip verändert einen. Wie geht es Ihnen 

heute als Paar und vor allem als Hundeeltern?

Silvio und ich sind ein eingespieltes Team. Seit Jahren 

reisen wir zusammen und haben meistens auch Jobs 

beim selben Arbeitgeber. Man gewöhnt sich so schnell 

aneinander, dass es schon fast komisch war, als Silvio 

seinen ersten festen Job hier in Kanada angenommen 

hat und ich mit Freya alleine war. Wir werden oft  ge-

fragt, ob wir uns nicht auf die Nerven gehen, auf so 

engem Raum und andauernd beisammen, aber das ist 

bei uns nicht der Fall. Noch zumindest! (lacht) Wir ma-

chen fast nichts mehr, zu dem wir Freya nicht mitneh-

men können. In Deutschland haben wir sie manchmal 

daheim gelassen, wenn wir zum Essen gingen oder 

uns mit Freunden verabredeten. Seit wir mit dem Van 

unterwegs sind, machen wir fast nur noch hunde-

freundliche Sachen. Wir wollen sie nicht im Van zu-

rücklassen. Freya soll überall dabei sein.  

 Muss man mit Hund langsamer reisen als ohne?

Nein, langsamer reisen müssen wir wegen Freya nicht. 

Jedoch müssen wir uns im Voraus gut überlegen, wo 

wir mit Freya hinfahren. Zum Beispiel, ob ein Ort hun-

››Da sich das Leben 
unterwegs meist 
draußen in der Natur 
abspielt, ist Enge im 
Van kein großes 
Problem‹‹
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Sie sind Nähmuffel? Macht nichts. Diese Zergel-Krake lässt sich 

total easy nachbasteln – und zwar ganz ohne nähen! 

Tanja vom Hunde-DIY-Blog 
"
Herr Olaf" zeigt, wie es geht

mit acht Armen

Spielspaß

Herr Olaf will sein neues 
Lieblingsspielzeug gar 
nicht mehr hergeben
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UND SO GEHT’S

1. Legen Sie den Fleece-Stoff flach auf die 

Arbeitsfläche und schneiden Sie an allen 

vier Ecken jeweils ein 12 x 12 cm großes 

Quadrat aus. 

2. Schneiden Sie die neu entstandenen Kanten 

jeweils in sechs Streifen. Die Streifen sollten 

dabei eine Länge von 12 cm und eine Breite 

von 3,5 cm haben. In der Mitte des Stoffes 

entsteht dadurch eine 21 x 21 cm große 

quadratische Fläche ohne Einschnitte. Das 

wird gleich der Kopf des Kraken.

MATERIAL-LISTE

Das brauchen Sie:
■ 1 Tennisball

■  ca. 45 x 45 cm 

Fleece-Stoff

■  Garn oder dünne 

Fleece-Streifen

■   Schere

1. 2021



3. Platzieren Sie den Tennisball 

auf der quadratischen Fläche 

in der Mitte und umhüllen ihn 

mit dem Fleece-Stoff. Binden 

Sie den Stoff so eng wie 

möglich unterhalb des Balls mit 

einem dünnen Streifen aus 

Fleece oder Garn zusammen. 

Machen Sie auf jeden Fall einen 

Doppelknoten, damit auch 

alles zusammenhält. 

4. Anschließend können Sie die 

Arme flechten. Nehmen Sie sich 

jeweils drei Streifen vor und 

flechten Sie sie ineinander. 

Ziehen Sie dabei die Stoffstreifen 

ordentlich in die Länge, dann 

bekommt der Kraken schöne 

lange Arme. Das Ende binden Sie 

wieder mit etwas Garn oder 

einem dünnen Streifen Fleece 

(aus Resten) fest zusammen. 

Wenn Sie alles geflochten haben, 

sollte der Kraken insgesamt acht 

Arme haben. Kürzen Sie 

abschließend noch überstehende 

Stoff- und Garn-Reste. 

F
o

to
s
: 
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ja
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e

e
b

e
r
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ÜBER HERR OLAF

Tanja ist ein absoluter 

Hundemensch, 

Latte-Macchiato-Junkie, kreativer 

Kopf und Frischluft-Fanatikerin mit 

großer Liebe zum Selbermachen 

– und davon profitiert Olaf. Ein 

griechischer Straßenhund, der bei 

ihr lebt und ihr Leben bereichert. 

Auf ihrem Hundeblog Herr Olaf 

schreibt sie seit 2019 über ihre 

Leidenschaf-

ten: tolle 

DIY-Ideen, 

Rezepte, 

Ausflüge und 

das Leben mit 

Hund. https://

herr-olaf.de

5. Wenn Sie mögen, können Sie dem 

Kraken jetzt noch ein witziges 

Gesicht malen. Nutzen Sie dafür 

ausschließlich Textil-Stifte, die 

ungiftig und frei von gefährlichen 

Chemikalien sind. Alternativ 

können Sie auch eins mit Garn 

aufnähen. Knöpfe, Bastel-Augen 

aus Kunststoff oder andere 

Plastikteile für das Gesicht sind 

nicht zu empfehlen, denn diese 

könnte Ihr Hund abkauen und 

sich im schlimmsten Fall daran 

verschlucken. 

1. 2021



DOGStoday im Abo lesen

Mit DOGStoday sind Sie immer up to date:

c Reportagen, News, Tests und alles, was das 
    Leben mit Hunden schöner macht

c Jede Menge Lifestyle: Shopping-Guides, 
    Wellness und Reisen mit Hund

c Die besten Erziehungs-Tipps für eine glückliche  
    Mensch-Hund-Beziehung

Angesagt!

keine Ausgabe verpassen

Lieferung alle 2 Monate   
   frei Haus

attraktive Prämie gratis

Ihre Vorteile

Gleich bestellen!

Jetzt
neu!

* 14 Cent/Min., Mobilfunkpreise können abweichen.

DOGStoday Leserservice, Gutenbergstraße 1, 82205 Gilching 
Telefon: 0180-532 16 17*,  E-Mail: abo@dogstoday.de



www.dogstoday.de/abo

Wählen Sie Ihr Geschenk!

www.dogstoday.de/abo

»KNOTENBALL«

Mit dem Knotenball macht Ballspielen richtig Spaß: 
Die farbenfrohe Gestaltung ist nicht nur originell, 
sondern erleichtert dank der Struktur auch den 
Transport im Maul. Größe: 10 cm 

DUFTKERZE»SILENCE«

Diese Duftkerze erfüllt Ihr Zuhause mit der 
aromatischen Komposition aus Teeblättern 
und Honig. Die kanadische Marke Lucia 
achtet auf organische und natürliche Inhalts-
stoffe (100% Bio-Sojawachs). Sie können den 
verlockenden Duft 20 Stunden genießen. 

BÜFFELHORNPFEIFE MIT LEDERBAND

ser Doppeltonpfeife sind besonders laut und damit auch bei 
größerer Entfernung wirksam. Länge: 9 cm 
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Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Teilnahme muss persön-

lich erfolgen, sie ist nicht über einen Beauftragten oder eine Agentur möglich. Einsendeschluss: 16. März 2021

Für die kleine oder große Belohnung zwischendurch: Die nachhaltig herge-

stellten „Soft  Gooodies“ sind schön weich und saft ig, leicht bekömmlich und 

gut für Haut & Fell. Das naturnahe Rezept verzichtet auf Zucker und künst-

liche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoff e und eignet sich auch für sensi-

ble Hundemägen. Gewinnen Sie eines von 10 Leckerli-Paketen mit den Sorten 

Freilandhuhn, Freilandlamm und Forelle. Die Adresse fi nden Sie rechts. 

10 X LECKERLI-PAKET VON GOOOD 
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FINDEN SIE DIE SIEBEN FEHLER
Hier kommt die Aufl ösung des Bilderrätsels aus der 

Dezember/Januar-Ausgabe 

Einsendeschluss für alle Gewinnspiele dieser Aus-
gabe: 16.3.2021, wenn nicht anders angegeben. Die 
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme muss 
persönlich erfolgen und ist nicht über einen Beauf-
tragten oder eine Agentur möglich. Alle Einsender 
erklären sich durch die Teilnahme am Gewinnspiel 
mit der Veröffentlichung ihres Namens und Wohn-
ortes im Gewinnfall einverstanden.

GEWINNER AUS 
AUSGABE 06/2020
Hannes Schmid, 
Gemünden; Silvia 
Hirthammer, 
Jülich; Laura Sauer, 
Berlin; Sabrina 
Haberl, Kelkheim; 
Steffi Brodhäcker, 
Neubrandenburg; 

Lösung: 
Hundetracker
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Sie wollen gewinnen? 
Schicken Sie eine E-Mail mit der Lösung an: 

gewinnspiel@dogstoday.de. Oder senden Sie 
eine Postkarte mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem 
jeweiligen Kennwort an: Redaktion DOGStoday, 
Postfach 400209, 80702 München. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Ein Herz 
für Tiere Media GmbH sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.

Ausgabe 1/21, Nummer 73, Jahrgang 14
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 ZAUBERHAFTE 

 ZEICHNUNGEN 

Hundert Wau 
und ein Miau
Die Schweizer Künstlerin 

Sandra Chiocchetti kreiert 

wunderschöne, ausdrucks-

starke und berührende 

Zeichnungen von Hunde-

charakteren, und paart 

diese mit den sehr hu-

morvollen Gedanken der 

Vierbeiner. Der Bildband 

atmet ganz große Hunde-

liebe, und einmal aufge-

schlagen, kann man ihn 

gar nicht mehr aus der 

Hand legen. 

Sandra Chiocchetti, 
www.tier-art.shop, 58 CHF

 KRIMI MIT DACKEL.

Letzter Ausstieg Saar
Vergnügliche Krimiliteratur aus dem Saar-

land: Erfolgsautorin Marion Demme-Zech 

schickt zum ersten Mal Hauptkommissar 

Wolfgang Forsberg los, denn er muss den 

kuriosen Umständen von Siegfried Bro-

katts Tod nachgehen. Er ist aber nicht der 

Einzige, der den Mord aufklären möchte, 

denn unter anderem gibt es auch Dackel 

Günther, der kräftig mitmischt und dabei 

seine ganz eigenen Pläne verfolgt …

Marion Demme-Zech, Gmeiner Verlag, 12 €

AUSGESUCHT
Wir haben die schönsten Bücher rund um 

unsere Vierbeiner für Sie entdeckt:

 FASZINIERENDE 
 HISTORIE 

Eine Weltgeschichte in 50 Hunden
Wussten Sie, dass ein Hund die 
Höhlenmalereien von Lascaux 
entdeckt hat, oder der einzige Über-
lebende der russischen Zarendynastie 
ausgerechnet der Cockerspaniel Joy 
war? Unterhaltsam erzählt Historikerin 
Mackenzie Lee 50 bedeutende 
Ereignisse der Weltgeschichte nach, 
die eines gemeinsam haben: Bei allen 
Begebenheiten hatten Hunde ihre 
Pfoten mit im Spiel.

Mackenzie Lee, Suhrkamp, 18 €
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 AUSWANDERERLEBEN 

Pfoten im Schnee
Eine wahre Geschichte: 

Als die erfolgreiche Mode-

designerin Lotti Meier 

spontan eine Hundeschlitten-

tour in Lappland bucht, verliert 

sie zwischen Polarlichtern und 

den endlosen Wäldern ihr Herz 

zuerst an die Huskies, dann an 

einen Mann. Für ihren Traum, 

in der Einsamkeit zu leben, gibt 

sie ihr gewohntes Umfeld und 

ihre Karriere in der Schweiz auf. 

Dabei läuft aber nicht immer 

alles nach Plan…

Lotti Meier, Eden Books, 16,95 €

 STORYS ZUM SCHMUNZELN 

Das hat er noch nie gemacht!
Burkhard Thom ist zurück mit neuen, witzigen und herzerwärmenden 

Kurzgeschichten über unsere vierbeinigen Begleiter. In gewohnter Manier 

versammelt er zahlreiche, teils prominente Autoren, die ihre heiteren 

Erlebnisse mit Hund zum Besten geben, zum Beispiel Stefan Pinnow (WDR 

– Hier und Heute) oder Henning Krautmacher (Frontmann der Gruppe 

Höhner). Sie alle verzichten auf ihr Honorar und stiften die Erlöse der Tier-

tafel RheinErft. Das Buch sorgt also nicht nur für unterhaltsame Stunden, 

sondern man unterstützt damit sogar noch einen guten Zweck.

Burkhard Thom, Schwarzbuch Verlag, 15 €

Gewinnspiel 
Wir verlosen fünf 

Exemplare! 

Schreiben Sie uns 

bis zum 16.03.2021 

mit dem Kennwort 

„Dackelliebe“ an 

gewinnspiel@

dogstoday.de

 ERZÄHLT AUS 
 HUNDESICHT 

DackelliebeDer inzwischen 6. Band von Frauke Scheunemann 
über Familienhund Herkules bringt wieder viele turbu-

lente Abenteuer mit sich. All you need is love – das ver-
sucht Dackel Herkules seinem neuen Freund, dem kleinen 

Kater Schröder, beizubringen. Auch er selbst hat sein Herz 

schon einmal verloren: an Cherie, die schöne Retriever-
Dame, die allerdings schon bald mit ihrem Frauchen 

weggezogen ist. Als Schröder merkt, dass Herkules immer 

noch an Cherie hängt, beschließt er, für ein Happy End zu 

sorgen, und macht sich auf die Suche nach der Herzens-dame seines Kumpels.Frauke Scheunemann, Goldmann, 13 € 
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Das untere Foto unterscheidet sich 

in sieben Details von dem oberen. 

Finden Sie die Fehler? Die Auflösung 

gibt es in der nächsten AusgabeFINDEN SIE

DIE FEHLER
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AIREDALE TERRIER

Der „König der Terrier“ 

eignet sich besonders für 

sportliche Halter – und 

solche, die es werden 

wollen

SEITE AN SEITE

Mensch und Hund gehören zusammen. Doch wie entsteht 

eigentlich Bindung? Und was macht eine gute Beziehung aus? 

Antworten auf diese Fragen gibt es in unserer Titelgeschichte. 

Und Sie erfahren auch, wann aus Nähe zu viel Nähe wird

NEUE PERSPEKTIVE 

Sonne, Strand, Meer - und Hunde, die 

Hilfe brauchen. Ein Besuch in Goa

IN WÜRDE ALTERN
Die Künstlerin Sally 

Muir porträtiert 
Hunde-Senioren. 

Stilvoll und 
berührend

AB15.03.2021IM HANDEL

WEITERE THEMEN

Freuen Sie sich auch auf …

Erziehung: Rückruftraining              

Ernährung: Fit und gesund bis ins hohe Alter

Gesundheit: Telemedizin unter der Lupe

VORSCHAU
M HANDEL

Vorschau1. 2021 121



››Der Hund ist der sechste Sinn des Menschen.‹‹
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C. F. Hebbel
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Oder Testabo mit Prämie bestellen unter

www.partner-hund.de/abo

Immer an 
meiner Seite!

Jetzt 
 am  Kiosk !
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Wie frisch gemacht

Kennerfleisch, jetzt auch im 
praktischen 400g Frischebeutel.


