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Was das Gesetz verlangt – Bundesweit ist gesetzlich ge-
regelt, dass jeder Hundehalter einen Sachkundenachweis 
(SKN) absolvieren muss. Einige Kantone haben diese Re-
gelung differenziert. Beispielsweise kennt der Kanton Zü-
rich seit einem Jahr ein Gesetz, das vorschreibt, dass Wel-
pen, die nach dem 31. 12. 2010 geboren wurden und später 
über 45 Zentimeter hoch oder 16 Kilo schwer werden, 
eine Welpenschule, einen Junghundekurs und teilweise 

auch einen Erziehungskurs besuchen 
müssen. Es ist nicht auszuschliessen, 
dass weitere Kantone diesem Beispiel 
folgen. Die Kantone und der Bund 
legen Wert auf eine sorgfältige Hand-
habung des Hundes, denn «Hundehal-
tende sind für ihre Tiere verantwort-
lich und müssen dafür sorgen, dass 
der Hund Menschen und Tiere nicht 
gefährdet» (BVET). Bisher verlangt 
nur der Kanton Zürich das Besuchen 
einer Welpenförderung. Anerkannt 
wird dieser Kurs bei geprüften und 
registrierten Trainern. Diese Trainer 
werden weder auf Bundes- noch auf 
Kantonsebene einheitlich ausgebil-
det, sondern an anerkannten und zer-
tifizierten Institutionen. 

Was für Gründe gibt es für die Welpenschule?

Was die Wissenschaft dazu sagt
Erfahrene Züchter, Hundeausbildner und Halter emp-
fehlen beziehungsweise besuchen Welpenkurse. Ein 
Grund ist, dass der Welpe angemessenen Kontakt mit 
Artgenossen haben soll, wie Experimente an Wölfen von 
J. H. Woolpy gezeigt haben. Er fand heraus, dass wenn 
Welpen im Alter von 12 Wochen bis zum Erwachsenen-
alter bestimmten Reizen (anderen Menschen oder Hun-
den) nicht mehr ausgesetzt sind, die jungen Tiere diesen 
Reizen gegenüber Angst entwickeln. Auf das angstauslö-
sende Objekt reagieren Wölfe und Hunde oft mit Flucht 
oder aggressivem Verhalten.

Sozialisation oder vielleicht Habituation?
Kommt der Welpe im Alter zwischen 8 und 12 Wo-
chen zu einem neuen Besitzer, ist der junge Hund noch 
in einer sensiblen Phase. In dieser Sozialisationsphase 
erlernt er verstärkt den Umgang mit seiner sozialen 
Gruppe (Menschen und Hunden). In dieser Phase ist es 
von Vorteil, den Welpen dosiert und gezielt mit seiner 
Umgebung und Artgenossen vertraut zu machen. Denn 
betrachtet man den Begriff Sozialisation nach Adam Mik-
losi geht hervor, dass eine ausreichende Sozialisation mit 
Hunden und Rassen ausserhalb des familiären Verban-
des gar nicht stattfinden kann. Hingegen ist es möglich, 
den Welpen in Welpenspielstunden an den Umstand zu 

Wenn der 
Welpe in die 
Schule geht
Wer sich heute einen Welpen anschafft, 
bekommt den Rat, in die Welpenschule zu 
gehen. Gesetzliche Regelungen, wissen-
schaftliche Untersuchungen und verschie-
dene Welpenförderkonzepte, es gibt viele 
Gründe, weshalb der Welpe in die Schule 
gehen sollte. Doch was ist das Richtige 
für Ihr Menschen-Hunde-Gespann? Wir 
haben die wichtigsten Punkte gesammelt 
und helfen, Übersicht zu gewinnen, so dass 
Sie die richtige Welpenschule finden.

Sozialisationsphase

«Sozialisation ist ein epigeneti-
scher Prozess, in dem ein 
heranreifendes Individuum seiner 
sozialen Umwelt ausgesetzt ist und 
durch Interaktionen mit seinen 
Gruppenmitgliedern allmählich 
über sie lernt.» (Miklosi, 2011) 
Für eine ausreichende Sozialisation 
ist häufiger, ausreichend langer 
(mehrmals täglich), persönlicher 
und positiver Kontakt nötig.
Sie findet zirka vom 20. bis 84. Tag 
statt. Kann sich je nach geneti-
scher Disposition und Umweltbe-
dingungen bis hin zur 16. Woche 
verlängern oder auch durch 
schlechte Förderung verkürzen.
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gewöhnen, dass es viele fremde Hunde und Rassen gibt 
und diese völlig normal sind. Dieser Lernprozess ist be-
kannt als Habituation. 

Eine wichtige Begleiterscheinung der Habituation 
ist, dass positives Wissen über andere Hunde durch 
schlechte Erlebnisse mit negativem Wissen ersetzt wer-
den kann. Kurz: Wenn der Welpe zuerst nette Hunde 
kennenlernt, kann ein späteres schlechtes Erlebnis 
dazu führen, dass er andere Hunde für gefährlich hält. 
Im Hinblick auf diese Austauschbarkeit von Wissen ver-
steht man, wie labil ein Lernprozess ist. Hinzu kommt, 
dass wir nicht wissen, was in unseren Hunden vorgeht. 
Was also hat der Welpe gelernt, als er den anderen 
Welpen auf den Rücken befördert hat? Was in unseren 

Augen vielleicht ein Spiel ist, ist in den Augen des stär-
keren Hundes eine neue Strategie, um sich durchzu-
setzen. Der unsichere Hund hingegen lernt: «Wenn ich 
mich nicht wehren kann, kommt mir keiner zur Hilfe. 
Ich muss lästige Hunde selber loswerden.» Vielleicht 
wird für den unsicheren Hund in Zukunft Angriff die 
beste Verteidigung? 

Lernen durch Spiel ist für den Welpen immens wichtig, 
denn über spielerische Lernprozesse und spielerisches 
Erfahren seiner Umgebung kann er sich anpassen. Doch 
wie lernt der Welpe nun eigentlich im Spiel?

Der will ja nur spielen –  
Was aber bedeutet Spiel?

Spielen ist eine zentrale Eigenschaft von Mensch und 
Hund. Erstaunlich, aber wahr, es gibt nur wenige Säuge-
tiere, die als Erwachsene oder Jungtiere spielen. Gerade 
weil wilde Wölfe und Hunde auch unter schwierigen 
Umweltverhältnissen noch spielen, schreibt man dem 
Spiel viele wichtige Funktionen zu. Was aber ist Spiel?   >

Habituation 

Eine Form des Lernens, bei der Individuen aufhören, auf 
Reize zu reagieren, die keinerlei Folgen haben, die sich 
verstärkend auf die Reaktion auswirken könnten.
Zu beachten gilt, dass eine erfolgreiche Habituation 
jederzeit rückgängig gemacht werden kann, falls die 
Gefahr in einer Situation einmal überwiegt.

Ein Schritt zur erfolg-
reichen Sozialisation 
mit dem Menschen.

Golden Retriever, 
Weimaraner und 
Malinois: drei ganz 
verschiedene Hunde-
typen. Trotzdem macht 
das Spielen Spass, 
denn man kennt 
sich ja.

Oft lernen gerade kleine Hunde, dass sie sich nur mittels Aggression 
durchsetzen können. Der Umgang zwischen grossen und kleinen Hunden 
muss sorgfältig geübt werden.

Typische Situation an 
der Leine, die gerne 
missverstanden wird. 
Dieser Golden Ret-
riever zeigt typisches 
Drohfixieren.
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Ist Spiel jede Situation, die keiner 
Ernsthandlung entspricht, lässt sich 
folgern, dass Spiel an einem gebor-
genen und vertrauten Platz und im 
Umgang mit vertrauten Hunden, 
Menschen und Objekten stattfindet. 
In den meisten Welpenschulen gilt 
Spielen als zentraler Bestandteil, da 
man die Welpen an möglichst viele 
verschiedene Hunde und rassespezi-
fische Verhaltensrepertoire gewöh-
nen möchte.

Gerade hier ist ein schrittweises, an 
den Welpen angepasstes Eingewöh-
nen in die Welpenschule sehr wich-
tig. Denn das Spiel kann schnell kip-
pen und zum Ernstfall werden. Erst 
wenn der Welpe gut in der neuen 
Gruppe integriert ist, kann aus Hun-
deperspektive das Spiel beginnen. 
Dazu gehören gemeinsames Erkun-
den von Umgebungen und Gegen-
ständen sowie Fang- und Balgspiele. 

Das Ziel ist das Erlernen von fairen 
Verhaltensweisen und sinnvollem Umgang mit Artge-
nossen wie auch Gegenständen und Untergründen. Im 
Spiel lernt der Welpe immer fürs Leben. Er übt für den 
Alltag: Spaziergänge, fremde Orte, fremde Personen 
und fremde Hunde. Um dies alles sicher bewältigen zu 
können, muss sich der Welpe auf seine bereits erlernten 
Fähigkeiten verlassen können.

Auch auf physischer Ebene ist Spielen sinnvoll, denn der 
Körper wird auf motorisch komplexe Weise gebraucht 
und neue Bewegungsmuster werden erprobt. Ausserdem 
haben Pereira und Fairbanks herausgefunden, dass sich 
Nervenverknüpfungen im Kleinhirn und die Differenzie-
rung der Muskelfasertypen deutlich besser entwickeln. 
Und wie wird nun Spiel sinnvoll in die Welpenstunde 
eingebracht? 

Was die SKG dazu sagt

Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft sagt 
dazu: «Die Welpenstunde muss geschickt gegliedert und 
gut rhythmisiert sein. Dabei sollen sich Spielsequenzen, 
Ausbildungselemente und Theorieteile sinnvoll und der 
Gruppe angepasst abwechseln. Die Inhalte sind so der 
Gruppe oder dem einzelnen Welpen anzupassen, dass 
kein Welpe überfordert wird.» Zentral ist angepasstes 
und stressfreies Arbeiten mit der Welpengruppe und 
dem Welpen. Hierzu gehört auch das Einbringen von ru-
higen Sequenzen in die Stunde, denn durch zu viel Spiel 
kann ebenfalls Stress entstehen.

Die Welpen können noch nicht abschätzen, wann genug 
ist. Aus der Übermüdung kann es zu aggressivem Ver-
halten kommen. Sinnvoll eingebaute Ruhephasen geben 

Spiel 

Subsumierte Verhaltensformen von 
Mensch und Tier, die einen anderen 
Realitätscharakter als das «Ernst-
handeln» (besser das Nicht-Spiel) 
besitzen und denen entwicklungs-
fördernde Funktionen (Körperfunk-
tionen, Sozialverhalten, Kommuni-
kation, kognitive Fähigkeiten u.a.) 
zugeschrieben werden.  
(Dr. Feddersen-Petersen)

Michael E. Pereira ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Lincoln 
Park Zoo und Lehrer für Naturwis-
senschaften an der Latin School 
of Chicago. Lynn A. Fairbanks 
ist Professor für Psychiatrie und 
Biobehavioral Sciences. Sie leitet 
das Zentrum für Neuroethologie 
bei Primaten (USA). Gemeinsam 
mit Pereira hat sie ein Buch über 
Juvenile Primates geschrieben 
und darin mögliche Funktionen 
betreffend dem Spielverhalten in der 
Jugendphase herausgearbeitet.

Beim Besitzer kann man Ruhe finden und 
einfach mal beobachten, was passiert.

Ein ausgewogenes Verfolgungsspiel.
Hunde unterschiedlicher Rassen 
lernen den Umgang miteinander. 



© Schweizer Hunde Magazin 3/1216

den Welpen Zeit, sich zu erholen, um später ausgegli-
chen das Spiel fortzusetzen. Dieses Vorgehen ermöglicht 
auch, den Fokus auf das Erlernen von umgänglichem 
Verhalten zu legen. «Durch geschickte Gruppeneintei-
lung und verantwortungsvolle, vorausschauende Füh-
rung muss durch den Welpengruppenleiter vermieden 
werden, dass allzu grobes Spiel, Mobbing oder unan-
gepasste Aggression entsteht. Gegebenenfalls muss an-
gemessen eingegriffen werden.» Gerade die Formulie-
rung «unangepasste Aggression» weist darauf hin, dass 
Verhalten nicht pauschalisiert werden kann. Aggression 
ist nichts Schlechtes, sondern muss in der Gesamtsi-
tuation beurteilt werden. Verschiedene Faktoren wie 
Persönlichkeit, Rasse, Alter, Gewicht, Grösse sowie die 
spezifische Situation ergeben diese Gesamtsituation, die 
unterschiedliches Eingreifen verlangt.

Dies sind grosse Anforderungen an die Welpengrup-
penleiter und verlangen eine hohe Kompetenz. Gut ge-
schulte und erfahrene Trainer sind deshalb von grösster 
Wichtigkeit. Vor allem die klassische Welpenschule folgt 
dem Konzept des SKG.

Schule für den Welpen: lieber klassisch …

In der klassischen Welpenschule stehen das Erleben und 
Lernen im Vordergrund. Gerade das Spielen vor allem 
unter Artgenossen ist zentral, damit die Welpen sozia-
les Verhalten einüben. Ein weiterer Bestandteil ist ein 
Parcours, der mit Tunnels, flatternden Bändern und ver-
schiedenen Untergründen ausgerüstet ist.

Er ist dazu da, dem Welpen neue Erfahrungen im ge-
schützten Rahmen zu vermitteln. So werden die Welpen 
durch verschiedene, fremde Gegenstände stimuliert und 
können ihren Entdeckertrieb in geschütztem Rahmen 
ausleben. Die Welpen sind während der Stunden gele-
gentlich und für kurze Dauer an der Leine. Spass und 
lustbetontes Lernen stehen im Vordergrund.

Auch der Ernstfall, wie ein Besuch beim Tierarzt, das 
Aussteigen aus dem Auto oder der Umgang mit anderen 
Hunden an der Leine oder im Freien wird besprochen 
und im geschützten Rahmen möglichst lustbetont 
erprobt. Dieses lustbetonte, mit viel Freundlichkeit, 
Streicheleinheiten und Würstchen gewürzte Üben 
dient nicht dazu, den Hund zu verweichlichen, son-
dern ihm die Erfahrung mit beschränkenden Erlebnis-
sen als etwas Positives zu präsentieren. Über dieses 
Vorgehen wird das Ereignis mittels chemischer Pro-
zesse im Welpenhirn als etwas Gutes abgespeichert. 
Kommt es nun zum gleichen Ereignis, wird sich der 
Hund an dem geübten Verhaltensmuster orientieren. 
So ermöglicht man dem Hund ein angstfreies Verhal-
ten im Alltag.

Hat der Welpe beispielsweise in der Hundeschule ge-
lernt, dass er ein dickes Lob bekommt, wenn er im Auto 
ruhig wartet, bis er aussteigen darf, so wird er sich das 
Merken. Und wenn der Hundeführer den Welpen kon-
sequent für dasselbe Verhalten lobt, wird er bald einen 
Welpen haben, der ruhig aus dem Auto aussteigen kann. 
Hüpft der Welpe jedoch beim ersten Mal unkontrolliert 
aus dem Wagen und wird dafür gerügt, wird der Welpe 
immer schneller aus dem Auto springen wollen, um der 
nachfolgenden Strafe zu entkommen. 

Wichtig ist in diesen Kursen auch das Einüben von Me-
thoden für den Hundehalter, wie er den jungen Hund 
artgerecht und ohne Gewalt von ungewolltem Verhalten 
abhalten kann. 

… oder doch etwas anders 

Ein anderes Hundeschule-Konzept stellt die Bindung 
ins Zentrum. Der Ansatz stammt von Nicole Fröhlich, 
einer vom BVET anerkannten Ausbildnerin für Welpen-
gruppenleiter. Sie verzichtet während der Welpenstun-
den bewusst auf das Spiel. Dies mit der Begründung, 

Im Spiel kann es auch 
mal grob werden, das 
gehört durchaus zum 
hündischen Verhal-
tensrepertoire.

Ein Lernparcours mit verschiedenen Untergründen sowie beweglichen 
Objekten fordert den Welpen motorisch und sensorisch.



talkontakte. Sie werden zunächst in ihrem angebore-
nen Verhaltensrepertoire gestützt. Normalerweise ge-
hen Hunde nicht frontal aufeinander zu. Bei uns sind 
Welpen auch oft frei und rennen dennoch nicht zu den 
anderen Welpen hin.» 

Der Aufbau einer ausgeglichenen Hundepersönlichkeit 
ist ebenfalls das Ziel einer dritten Hundeschulephiloso-
phie. Diese arbeitet vor allem über die motorischen und 
sensorischen Sinne. Hierzu gehört das Erkunden von 
verschiedenen Materialien, Formen und beweglichen 
Unterlagen. Über den Tastsinn wird die Entwicklung der 
Nerven und des Gehirns gefördert. 

Gemeinsam laufen will gelernt sein

Linda Tellington-Jones entwickelte, inspiriert durch 
Moshe Feldenkrais, Ende der 70er-Jahre die Tellington-
TTouch-Methode für Tiere, die mittels bewusster senso-
rischer und motorischer Erfahrung den Welpen in seiner 
Entwicklung unterstützt. Entwickelt 
hat sie ihr Konzept, um Ruhe und Ver-
trauen zwischen Hund und Mensch 
zu fördern. Es ist die Basis für eine 
gesunde körperliche und geistige Ent-
wicklung. Zentral in der Tellington-
Arbeit ist der Einsatz von T-Touches, 
Körperbändern und Parcours.   >
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dass «Welpen im freien Spiel oft mobben und gemobbt 
werden lernen».  Stattdessen legt sie den Fokus auf «Be-
ziehungsarbeit, ruhiges Miteinander und Ausdrucksver-
halten.»  Hund und werdender Hundeführer sollen Zeit 
haben, sich aneinander zu gewöhnen und in die neue 
Situation hineinzuwachsen.

Im Vordergrund steht das Entwickeln einer selbstsiche-
ren Hundepersönlichkeit, die Zutrauen zu ihrem Men-
schen hat, und nicht das schnelle Erlernen von Fertigkei-
ten wie Sitz, Platz und Fuss. Um keine Missverständnisse 
aufkommen zu lassen: Das Spielen von Hunden soll nicht 
unterbunden werden, sondern der Welpe soll darin be-
stärkt werden, sich durch sein hündisches Verhaltensre-
pertoire an fremde Hunde heranzuwagen.

Ein ausgeglichener Hund wird sich im Spiel besser ein-
bringen können und sich seinem Artgenossen gegenüber 
korrekt verhalten. Denn aus emotional aufgebauschten 
Situationen, wie sie im Kontakt mit anderen Hunden 
schnell entstehen, können Welpen wie erwachsene 
Hunde oft nicht adäquat reagieren, da sie überfordert 
sind. Aus dieser Überforderung heraus handeln Hunde 
auf verschiedenste Weisen, wie etwa durch aktives Be-
schwichtigen oder aggressives Verhalten. Nicole Fröh-
lich baut den Umgang mit Artgenossen nach dem folgen-
den Prinzip auf: «Wir lassen Kontakte wachsen. Es gibt 
kein wildes Zueinander oder Miteinander. Die Welpen 
lernen, ein ruhiges Aufeinander-Zugehen, keine Fron-

Linda Tellington-Jones.

T-Touches: Kreisende, hebende oder streichende Berührungen, mit denen man die Haut des Hun-
des bewegt. Nachweislich fördern T-Touches den Ausstoss von stresssenkenden Hormonen und 
wirken beruhigend auf den Hund.

Körperbänder: Sie intensivieren das Gefühl für den eigenen Körper und machen den Hund sicherer 
in seinen Bewegung und seinem Verhalten.

Lernparcours: Ein mit Stangen, verschiedenen Untergründen, Brettern, Pneus und Hütchen 
gelegter Parcours dient dem Fördern von Gleichgewicht und Konzentration. Der Welpe wird durch 
die Stangen begrenzt und kann sich so besser im Raum und an seinem Besitzer orientieren. Das 
Führen sowie die Kooperation werden in dem Parcours gefestigt.

Der selbstbewusste Viszla nähert sich dem unsicheren Ap-
penzeller vorsichtig. Dieser Erstkontakt gibt dem Appenzeller 
Zeit, sich in der ungewohnten Situation zurecht zu finden.

Die beiden schauen 
lieber zu, ihnen ist der 
ganze Trubel noch 
suspekt.
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T-Touches und Körperbänder hel-
fen dem Welpen sich gezielt zu 
entspannen, um ruhiges und fokus-
siertes Lernen zu fördern. Geziel-
tes Abbauen von unnötigem Stress, 
kombiniert mit einem verbesserten 
Körpergefühl, regt zum Lernen an 
und unterstützt den Welpen bei der 
Bewältigung von Aufgaben. 

Im Parcours wird der Welpe behut-
sam an solche Aufgaben herange-
führt. Das Erfolgserlebnis, das sich 
beim Erfüllen von Aufgaben ein-
stellt, lässt den Welpen Selbstsicher-
heit gewinnen. Für die Entwicklung 
einer gesunden Persönlichkeit sind 
Erfolgserlebnisse bedeutend. So ler-
nen Mensch und Hund gemeinsam, 
wie sie ungewohnte Situationen ru-
hig bewältigen können. 

Soviel Rummel ums Gross-
werden: Was ist denn jetzt 
wirklich wichtig?

Um es auf den Punkt zu bringen: Wel-
penschule hat wenig damit zu tun, 
dass der Welpe Gehorsamsübungen 
lernt. Im Vordergrund einer Welpen-
förderung sollte stehen:

•  Behutsames Eingewöhnen des neuen Welpen in der 
Welpengruppe: Zu Beginn ist für den Welpen alles neu. 
Die fremden Hunde nimmt er nicht gleich als Spielpart-
ner war. Stufenweise soll der Welpe sich an die Schule 
gewöhnen können, wobei er das Tempo vorgibt. 

•  Hündisches Verhalten bestärken und Selbstvertrauen 
aufbauen: Selbstvertrauen hilft dem Welpen, sich auch 
in ungewohnten Situationen zurecht zu finden. Unsere 
menschliche Welt ist für den Hund nicht selbstver-
ständlich, sie kann es aber durch uns werden.

•  Individuelles Beurteilen der Verhaltensweisen der 
Welpen: Ein guter Trainer sieht nicht nur das spezi-
fische Verhalten, sondern die gesamte Situation und 
handelt danach. 

•  Einüben von alltäglichem Verhalten: Der Welpenfüh-
rer soll sensibilisiert werden, was er seinem Welpen 
wie beibringt. Regeln und Rituale geben dem Welpen 
Sicherheit, zudem weiss er dann auch als erwachsener 
Hund, was sich gehört. Zusätzlich lernt der Welpenbe-
sitzer sinnvolle und artgerechte Methoden, um seinen 
Welpen an unerwünschtem Verhalten zu hindern. 

•  Erleben von neuen Umgebungen und Objekten im 
geschützten Rahmen: Das Erfahren der Umwelt för-
dert die Entwicklung und gibt dem Welpen Selbst-
sicherheit.

•  Kennenlernen von anderen Hunden und anderer Ras-
sen: Durch das Kennenlernen möglichst verschiede-
ner Rassetypen wird schrittweise das soziale Umfeld 
des Welpen vergrössert.

•  Erlernen von adäquatem Verhalten gegenüber anderen 
Hunden: In spielerischen und nicht-spielerischen Se-
quenzen lernt der Welpe, wie er sich anderen Hunden 
gegenüber verhalten soll.

Es ist viel, was der Welpe bis zum Alter von 16 Wochen 
lernen soll. Natürlich ist danach das Lernen nicht zu 
Ende, sondern man hat erst eine Basis geschaffen, auf 
der alle weiteren Lern- und Sozialverhalten aufbauen. 
Diese Grundsteine des Lernens entscheiden zu einem 
grossen Teil darüber, wie der Hund ein Hundeleben lang 
mit Neuem, Ungewohntem, aber auch mit täglichen  
Ritualen und Routinen umgehen wird. Die Welpen-
schule soll dem Besitzer und dem Welpen dabei helfen, 
von Anfang an möglichst viel richtig zu machen, damit 
der Hund, sein Besitzer und die Mitmenschen ein Leben 
lang viel Freude aneinander haben.

Anna Baumgartner ist 
mit Irish Terriern aufge-
wachsen und beteiligt 
sich seit vielen Jahren an 
der Aufzucht von Welpen. 
Seit 13 Jahren arbeitet 
sie in einer Hippothe-
rapiepraxis. Auch hier 

erlebt sie den positiven Einfluss von Tieren 
auf Menschen. Ihre zweite Leidenschaft 
gilt der Sprache und führte zum Lizenziat in 
Germanistik. Heute besitzt sie einen Irish 
Terrier und ein italienisches Windspiel. 
Kontinuierlich bildet sie sich zum Thema 
Hund weiter und pflegt Erfahrungsaustausch 
mit Forschern, Hundeschulen und Züchtern. 
Um dem Menschen die erstaunliche Welt 
des Hundes zu vermitteln bringt sie dieses 
Wissen zu Papier.

Ein Welpe mit einem 
Körperband.




