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Zieh Leine!

Jetzt heißt es:
an die Leine! D
ie sollte leicht
und keine Sch
sein
laufen haben,
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beiner verhed
der Vierdert, oder Hak
en, die ihn beim
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Anton, hier!

Kuscheln,
bitte!
Diese Übung ist für alle die
leichteste: Kuscheln! Und
das ist sogar wichtig, denn
Streicheleinheiten stärken
die Bindung. Der kleine
Schmusebär Anton genießt
das, denn er lebt erst seit
Kurzem ohne seine Mama.

Das erste
Wort, das dein
Hund lernen sollte, ist
sein Name! Denn wenn du mit
ihm sprichst, muss er verstehen,
dass er gemeint ist. Überfordere
deinen Welpen nicht und gönne
ihm immer wieder eine Verschnaufpause. Er ist schließlich
noch ein Baby. Aber mit etwas
Geduld und viel Liebe
klappt alles!

Nanu?
Was ist das
denn?

Halsband
anlegen!
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Schimpfe
nie mit deinem
Welpen, wenn er in
die Wohnung macht,
denn das versteht
er nicht.

Beantworte folgende Frage:
Welches Signal sollte man
Welpen zuerst beibringen?
A) Sitz! B) Platz! C) Fass!
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SITZ!

Damit du mit
deinem Hund
die Welt drauß
en erkunden kannst, so
llte er an der
Leine laufen kö
nnen. Und
dazu muss er
lernen das
Halsband zu tr
agen. Am
besten nimmst
du eines
aus Stoff, das
sich nicht
zusammenzieh
t. Damit
dein Welpe si
ch an den
neuen Halssch
muck
gewöhnt, kann
st du nach
dem Anlegen
erst mal eine
Runde mit ihm
spielen …

Spielregeln!
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Schick deine Lösung an:
Blue Ocean, Stichwort: Welpenschule, Seidenstraße 19,
70174 Stuttgart oder online (Stichwort: Welpenschule):
www.blue-ocean.de/kontakt/formular
Einsendeschluss ist der 9. 8. 2016. Bitte vergiss
nicht, Name, Adresse und dein Alter anzugeben.
Gewinnspielbedingungen: Bei der Gewinnauslosung sind Rechtsweg und
Barauszahlung (sofern nicht anders angegeben) ausgeschlossen. Die Mitarbeiter
der Blue Ocean AG und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme
von Minderjährigen ist nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglich.
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