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Wenn Welpen spielend lernen 

Die genetischen Anlagen und eine gute Aufzucht sind wichtig, wenn aus 
dem Welpen ein sicherer, freundlicher Hund werden soll. Doch vieles muss 
er erst noch lernen, wenn er zu seinen neuen Besitzern kommt. In Welpen-
spielgruppen erfahren die Besitzer eine umfassende Erziehungsberatung 
und die Welpen lernen spielerisch den korrekten Umgang mit Artgenossen. 

 

Den richtigen Welpen einer passenden Rasse aus einer seriösen Zucht auszu-

suchen ist schon mal ein guter Grundstein für eine harmonische, lebenslange 

Partnerschaft. Oftmals wird ein Hund jedoch aus Mitleid von unseriösen Züchtern 

und Händlern gekauft, die dem Welpen bis dahin keine guten Lebensbedingun-

gen geboten haben: Die Kleinen hatten kaum Kontakt zu Artgenossen und Men-

schen, wuchsen in einem Stall oder Zwinger auf und als einzige Abwechslung 

stellte ihnen jemand ab und zu Futter hin. 

 

So oder so – für beide ist der wöchentliche Besuch einer Welpenspielstunde ein 

Gewinn. Beim Welpen mit optimaler Aufzucht und Prägung werden die guten 

Anlagen gefestigt und bei denjenigen mit schlechtem Start ins Leben kann bis 

zur 16. Lebenswoche noch einiges aufgeholt werden. Denn positive, negative 

und fehlende Erfahrungen in dieser Zeit nehmen auf das künftige Verhalten eines 

Hundes meistens bleibenden Einfluss und lassen sich später nur schwer oder 

gar nicht mehr aufholen.  



 

Was tue ich wenn...? 
Da der erwachsene Hund auch immer ein Spiegelbild unseres Verhaltens ist, tun 

wir gut daran, sein Wesen zu stärken und ihn zu erziehen. Der Welpenspielplatz 

wird jede Stunde anders aufgebaut, damit die Hunde verschiedenste Umweltrei-

ze kennen lernen und später mit allen erdenklichen Situationen gelassen umge-

hen können. Daneben vermitteln die von der Schweizerischen Kynologischen 

Gesellschaft (SKG) ausgebildeten Leiterinnen den Hundebesitzern viel Wissen 

rund um den Umgang mit dem Welpen. Wie gehe ich vor, damit er auf mein Ru-

fen hin sofort kommt? Was mache ich, wenn ihn etwas ängstigt? Was ist, wenn 

er ein Tier im Wald jagt oder wenn er die Kinder beim Spielen zwickt? Auf diese 

und ähnliche Fragen wird grundsätzlich oder individuell eingegangen, so dass 

sich die Hundebesitzer mit einem sicheren Gefühl der Hundeerziehung widmen 

können. 

 
Eine Liste der Welpenspielgruppen mit SKG-Ausweis ist nach Regionen aufgeteilt im Internet 
unter www.hundeweb.org abzurufen oder erhältlich bei  
 
Schweizerische Kynologische Gesellschaft 
Postfach 8276, 3001 Bern 
Tel. 031 306 62 62 
Fax 031 306 62 60  
E-mail: skg@hundeweb.org  
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