
Aufmerksamkeit bildet die Voraussetzung für Kommunikation und 

ist die Bedingung für Kooperation. Wenn ich eine Antwort erwarte, 

dann sollte meine Ansprechpartner mir gegenüber aufmerksam 

sein. 
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Stubenreinheit 
 

 

Training der Stubenreinheit kann zwischen wenigen Wochen bis zu ein paar Monaten dauern. Also 

geh das ganze entspannt an und stresse dich nicht, wenn es kleine Rückschläge gibt. Es gibt 

natürlich auch Welpen, die sich von Beginn an draußen lösen, denn Ausnahmen gibt es immer J. 

Häufig hat dann der Züchter bereits Vorarbeit geleistet. 

 

Du solltest wissen, dass der Welpe erst ab einem Alter von ca. 12-20 Wochen seine Blase 

kontrollieren kann. 

 

Es gilt zu vermeiden, dass ein Missgeschick im Haus passiert und zu belohnen, wenn dein Welpe 

sein „Geschäft“ draußen erledigt. 

 

Du solltest bei Missgeschicken nicht schimpfen! 

Führe ein kleines Trainingsprotokoll um Fehler leichter zu finden. Missgeschicke nicht mit 

Essigreinigern sauber machen! Nutze neutralisierende Reiniger. 

 

Du solltest deinen Welpen zum lösen immer nach draußen bringen wenn: 

 

· er aufwacht 

· er gespielt hat 

· er schnüffelt und sich beginnt zu drehen 

· er zur Tür geht und davor steht / sitzt 

· er sehr aufgeregt ist z.B. wenn Besuch kommt 

 

Hierfür ist es hilfreich eine Lösestelle aufzubauen und bei Anzeichen oder Verdacht den Hund zum 

lösen dort hinzubringen. Du kannst diese Lösestelle später sehr gut nutzen falls dein Hund mal 

krank ist oder an Silvester, dann weiß dein Hund hier nur schnell lösen dann wieder ins Haus. 

Unterscheide richtiges Gassi gehen als Spaziergänge und „Pipi“ machen zeitlich und nutze für 

beides eventuell unterschiedliche Leinen. 

 

Mein Welpe macht plötzlich nach dem Gassi gehen wieder ins Haus! 

 

Eventuell war die Umwelt für den Hund draußen zu aufregend um sich draußen zu lösen. Bleibe 

nächstes mal etwas länger draußen, bis dein Hund sich löst. Denke möglicherweise an den 

Untergrund wo dein Welpe sich lösen soll und baue gezielt eine Lösestelle auf. 

 

Dein Hund lernt aber nicht nur draußen sich zu lösen, sondern kann auch Ort und erwünschten 

Untergrund dafür sich merken. Soll dein Hund sich nicht im Garten lösen oder nur an bestimmten 

Stellen, kannst du ihm von Anfang an immer zu einer ausgewählten Stelle führen. Lasse deinen 

Hund dann aber während dieser Übungsphase nicht unbeaufsichtigt in den Garten. 
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“Name” - Aufmerksamkeit 
 

 

 

 

Schritt 1:  

Name- Konditionierung „Aufladen“ 

 

Schritt 2 : 

10- Leckerli-Spiel  

 

Schritt 3: 

10-Leckerli-Spiel mit Name  

  

 

Dein Hund steht neben 
dir 

•Dein Hund sollte 
nicht stark 
abgelenkt sein. 
Wiederhole die 
Übung ca. 5 x 
nacheinander. 

Sage seinen Namen 
"Bello" 

•Dein Hund muss 
nicht reagieren, 
sondern sich nur in 
deiner Nähe 
befinden. 

Belohnung startet

•Belohne mit 
verschiedenen 
hochwertigen 
Belohnungen 

Zähle 5 Lekerlis laut ab : 1, 
2,3, 4,5 

•Dein Hund sollte dich 
während des Zählens nicht 
anspringen oder bellen. 
Sonst startest du wieder 
bei 1 . Falls dein Hund sehr 
abgelenkt ist, kannst du 
zunächst auch nur bis 2 
oder 3 zählen. Später kann 
man bis auf 10 Leckerlis 
steigern. 

Wirf das erste Leckerli auf den 
Boden. Dein Hund darf es 
fressen. 

•wichtig: Wirf nur so weit, 
dass dein Hund das Leckerli 
innerhalb des Leinenradius 
gut erreichen kann. 

Dein Hund schaut hoch zu dir 
nach dem Fressen - Marker + 
Belohnung - wirf das nächste 
Leckerli. 

•Du wirfst jeweils das 
Belohnungsleckerli zum 
Boden und markerst 
wieder den Blick zu dir. Bis 
alle Leckerlis ( 5 Stück) 
aufgebraucht sind.  

Zähle 5 Lekerlis laut ab : 
1, 2,3, 4,5 - Wirf das erste 
Leckerli auf den Boden

•Schritt 2 sollte häufig 
geübt werden. Steigere 
zu Schritt 3 nur wenn 
dein Hund bei Schritt 2 
mirarbeiten konnte. 

Hund frisst- dreht sich in 
deine Richtung 

•Wirf  das Leckerli nicht 
zu weit und übe auf 
einem Untergrund, wo 
dein Hund das Futter 
schnell finden kann. 

Name "Bello" sagen -
Hund zeigt Blickkontakt -
Marker + Belohnung

•Wichtig: Sage den 
Namen deines Hundes 
erst wenn, du dir sehr 
sicher bist, das er im 
nächsten Moment zu 
dir schauen wird.


