! Wie kann ich mithelfen, Raufereien!
und Hundebisse zu vermeiden?!

!
!
!
In der Jugend + Hund - Übung!

!- Ich achte immer auf genügend Abstand zu den anderen Hunden; vor allem bei Übungen, bei
ich mit Gutzis oder dem Spielzeug arbeite (Hunde wollen Futter / Spielzeug nicht teilen).!
!- denen
Ich beobachte meinen Hund gut und erkenne so rechtzeitig, wenn er einen anderen Hund
anstarrt / fixiert (häufig die Vorstufe zu einer Rauferei). Ich unterbreche den Blickkontakt, indem
ich mich mit dem Hund abwende oder meinen Hund ablenke.!

!- Ich gebe niemals einem fremden Hund ein Gutzi, wenn ich meinen Hund bei mir habe.!
!- Wenn ich meinen Hund beim Brunnen trinken lasse, warte ich, bis der Brunnen oder ein Napf frei
(nie zwei Hunde gleichzeitig am Brunnen / am gleichen Napf trinken lassen)!
!- istBevor
ich meinen Hund zur Box herausnehme, schaue ich rechts und links. Ich achte darauf,
dass nicht alle Kids alle Hunde gleichzeitig zur Box herauslassen.!
!- Ich halte meinen Hund gut fest, wenn ein anderer Hund im Agility-Parcours unterwegs ist.!
!
!
Auf dem Spaziergang!
!- Wenn mir und meinem frei laufenden Hund eine Person mit angeleintem Hund entgegenkommt,
ich meinen Hund zu mir zurück und leine ihn ebenfalls an.!
!- rufe
Beim Kreuzen mit anderen angeleinten Hunden führe ich meinen Hund immer auf der
!- Aussenseite.!
Wenn mein Hund mit einem anderen Hund spielt, werfe ich nie ein Spielzeug oder Gutzis.!
!- Wenn
mein Hund mit einem anderen Hund spielt, beobachte ich das Spiel und breche es
rechtzeitig ab - weil die Stimmung plötzlich kippen kann.!

!
!
Zu Hause oder bei Schulkameraden zu Besuch!
!- Ich lasse (m)einen Hund, der am Fressen ist, immer in Ruhe und beachte ihn nicht.!
!- Ich lasse (m)einen Hund, der am Schlafen ist, immer in Ruhe und beachte ihn nicht.!
!- Ich streichle niemals einen Hund, ohne zuvor den Besitzer um Erlaubnis gefragt zu haben.!
!
!
Gut zu wissen!
!- Ich ärgere und „zeukle“ meinen Hund niemals - weil: Irgendwann verliert er die Geduld!!
!- Hunde, die Schmerzen haben, können plötzlich schnappen oder beissen. Deshalb achte ich
darauf, dass mein Hund gesund ist und es ihm gut geht.!

!

www.juhuseetal.ch

