
 

 

Wir haben bereits versucht unsere Welpen im Wuschelparadies mit allem Möglichen in Berührung 

zu bringen. Im Neuen zu Haus ist da aber bestimmt noch 

hat. 

 

Generell kann man sagen, dass es keinen 

schützen, was er später dann ö

Wenn zum Beispiel laute Autos oder Güterzüge zu befürchten sind, versuchen Sie den Tibi früh, 

und ohne Angst zu schüren 

(Körpersprache beachten) und 

mutigen Puppy mit einem Lieblings

Ähnlich verfahren Sie auch mit anderen Situationen. Muss Ihr Tibi ab und zu mal alleine zu Hause 

bleiben, gewöhnen Sie ihn von klein auf daran, da

Machen Sie kein großes Abschiedsgetue

einem Lieblings-Leckerli bei der Wiederkehr. Fangen Sie 

steigern den Zeitraum. Beachten Sie, ob er ruhig ist bevor Sie wiedekommen, falls er gerade heult 

wenn Sie wiedekommen, könnte er daraus schließen, 

genug heult. Der Tibi muss lernen, da

das wird toll.  

 

in Versuchung kommen. Einen ausgewachsen Hund interessieren diese Pflanzen zumeist gar nicht.

 

Der Zaun im Wuschelparadies ist 50cm hoch. Das ist für einen agilen, ausgewachsenen Tibi 

sicherlich kein Hindernis. Aber der Zaun soll ja auch nur die Grenze darstellen, die nicht 

überschritten werden darf. 

Alpenveilchen 

Azalee 

Buchsbaum 

Chrysantheme 

Efeu 

Farn 

Lebensbaum 

Narzisse 

Oleander 

Primel 

Rhabarber 

Weihnachtsstern 

www.wuschelparadies

Wir haben bereits versucht unsere Welpen im Wuschelparadies mit allem Möglichen in Berührung 

zu bringen. Im Neuen zu Haus ist da aber bestimmt noch etwas, das „Ihr

Generell kann man sagen, dass es keinen Vorteil bringt, den jungen Hund (Puppy) 

später dann öfter erleben muss.  

Wenn zum Beispiel laute Autos oder Güterzüge zu befürchten sind, versuchen Sie den Tibi früh, 

st zu schüren an diese Geräusche hin zu führen. Zeigen Sie selber keine Angst 

(Körpersprache beachten) und beweisen Sie, dass auch keine Angst nötig ist

Lieblings-Leckerli und lobenden Worten.  

en Sie auch mit anderen Situationen. Muss Ihr Tibi ab und zu mal alleine zu Hause 

bleiben, gewöhnen Sie ihn von klein auf daran, dass alleine zu Hause zu sein

Machen Sie kein großes Abschiedsgetue und begrüßen Sie Ihren „Haus-Bewacher

Leckerli bei der Wiederkehr. Fangen Sie mit kurzen Zeiten

eachten Sie, ob er ruhig ist bevor Sie wiedekommen, falls er gerade heult 

wenn Sie wiedekommen, könnte er daraus schließen, dass Sie wiederkommen wenn er nur laut 

Der Tibi muss lernen, dass weggehen gar nicht schlimm weil 

Super für den Puppy ist es natürlich, wenn ein eigener Garten zu 

Verfügung steht. 

Erfahrungsgemäß sucht er sich sofort erfolgreich alle möglichen 

Schlupflöcher. Daher ist es ratsam ihn zunächst nur unter 

Aufsicht sein neues Reich inspizieren zu lassen.

Wer Pflanzen aus der Liste (links) im Garten hat, sollte darauf 

achten, dass diese nicht vom Welpen gefressen werden können. 

Sie müssen aber nicht gleich Ihren ganzen Garten um 

bepflanzen, auch im Wuschelparadies gibt es Rhabarber

Narzissen und Buchsbaum. Wir achten darauf, dass die 

neugierigen und experimentierfreudigen Welpen erst gar nicht 

. Einen ausgewachsen Hund interessieren diese Pflanzen zumeist gar nicht.

Der Zaun im Wuschelparadies ist 50cm hoch. Das ist für einen agilen, ausgewachsenen Tibi 

sicherlich kein Hindernis. Aber der Zaun soll ja auch nur die Grenze darstellen, die nicht 
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Wir haben bereits versucht unsere Welpen im Wuschelparadies mit allem Möglichen in Berührung 

hr Tibi“ noch nie gesehen 

den jungen Hund (Puppy) vor etwas zu 

Wenn zum Beispiel laute Autos oder Güterzüge zu befürchten sind, versuchen Sie den Tibi früh, 

an diese Geräusche hin zu führen. Zeigen Sie selber keine Angst 

Sie, dass auch keine Angst nötig ist. Belohnen Sie den 

en Sie auch mit anderen Situationen. Muss Ihr Tibi ab und zu mal alleine zu Hause 

s alleine zu Hause zu sein, gar nicht schlimm ist. 

Bewacher“ freundlich mit 

it kurzen Zeiten an (z.B. 2 Minuten) und 

eachten Sie, ob er ruhig ist bevor Sie wiedekommen, falls er gerade heult 

kommen wenn er nur laut 

eil Sie wiederkommen und 

es natürlich, wenn ein eigener Garten zu 

Erfahrungsgemäß sucht er sich sofort erfolgreich alle möglichen 

Schlupflöcher. Daher ist es ratsam ihn zunächst nur unter 

zu lassen. 

im Garten hat, sollte darauf 

gefressen werden können. 

Sie müssen aber nicht gleich Ihren ganzen Garten um 

bepflanzen, auch im Wuschelparadies gibt es Rhabarber, 

und Buchsbaum. Wir achten darauf, dass die 

entierfreudigen Welpen erst gar nicht 

. Einen ausgewachsen Hund interessieren diese Pflanzen zumeist gar nicht. 

Der Zaun im Wuschelparadies ist 50cm hoch. Das ist für einen agilen, ausgewachsenen Tibi 

sicherlich kein Hindernis. Aber der Zaun soll ja auch nur die Grenze darstellen, die nicht 


