
ANDREA GÖBEL
ist Tierärztin im Service 
Center von Happy Dog. 
Sie bietet spezielle 
Futterberatungen zu Happy Dog an und 
geht dabei individuell auf die Bedürfnisse 
des Hundes ein. Bei Happy Dog ist sie 
unter anderem auch Ansprechpartnerin 
für Studenten der Veterinärmedizin.
Ob Welpen, erwachsene Hunde oder 
Hundesenioren – das richtige Futter 
ist in jedem Fall entscheidend für die 
Gesundheit des Tieres.
www.happydog.de

Sie fragen ...
... unsere Experten antworten 

SCHREIBEN SIE UNS!
Haben auch Sie eine Frage, die Ihnen auf der Seele brennt? Schreiben Sie uns, und wir leiten Ihre Frage umgehend an unsere Experten weiter. 
Per E-Mail: redaktion@mein-hund.und-ich.de oder per Post: Redaktion „Mein Hund & ich“, Postfach 400209, 80702 München

ERZIEHUNG
Ich habe zwei Hündinnen, einen sieben Jahre alten Podenco-Mix aus dem Tier-
schutz und eine Große Schweizer Sennenhündin. Mein Problem in der Hunde-
spielstunde: Die Große will nicht spielen. Fordert sie ein Hund auf, setzt sie sich 
hin und schaut weg. Gibt der andere nicht auf, knurrt sie ganz leise und geht ein 
paar Schritte weiter. Sie ist jedes Mal froh, wenn wir wieder gehen.  A. Behrends

Liebe Frau Behrends! 
Ich kann ich beruhigen: Vielen anderen 
Hundehaltern geht es genauso. Die gute 
Nachricht: Das ist nicht schlimm. Erstens 
gibt es Hunde, die nicht so verspielt sind 
und auch mit anderen Hunden wenig an-
fangen können. Ich selbst hatte viele Jahre 
so ein Exemplar. Sie dürfen nicht verges-
sen, dass der Hund deshalb entstanden 
ist, weil er die enge Verbindung mit dem 
Menschen gesucht hat und damit der 
Mensch zum vollwertigen Sozialpartner 
für ihn wurde. Ich bin sicher, Sie selbst 
können Tanja manchmal mit etwas Über-
zeugung zum Spielen mit Ihnen bringen 

und das reicht auch. Zweitens ist es für er-
wachsene Hunde völlig normal, nicht mit 
fremden Hunden zu spielen. Wir gehen 
auch nicht in den Park und sprechen frem-
de Erwachsene zum Spielen an. Spiel dient 
im Welpen- und Junghundealter der 
Übung für diverse „Ernstfälle“ im späte-
ren Leben und der sozialen Entwicklung. 
Erwachsene Hunde brauchen diese Form 
der Übung meist nicht mehr, mit ihren 
Hundekumpels spielen sie aber sehr wohl 
mal. Ich rate Ihnen, Ihre Hündin Tanja 
nicht in diese Situationen zu zwingen, 
sondern sie mit etwas Abstand zur Grup-
pe warten oder sie gar zu Hause zu lassen. 

Ich bekomme bald meinen Wunsch-Welpen, ein Cocker-Spaniel-Mädchen, das 
dann acht Wochen alt ist. Jetzt bin ich unsicher: Soll ich noch Welpenfutter 
anbieten oder schon Juniornahrung? Und ab wann muss ich umstellen auf die 
Erwachsenenkost? Ich möchte alles richtig machen.  Angelika Magros

Liebe Frau Magros, ob nun Welpen- 
oder Junghundekost – das Wichtigste ist, 
dass Sie ein Futter für heranwachsende 
Hunde wählen. Dies ist auf die besonderen 
Bedürfnisse im Wachstum, wie beispiels-
weise einen ausgewogenen Kalzium- und 
Phosphorgehalt, abgestimmt. 
Jeder Hersteller unterteilt die beiden Pha-
sen – also Welpe und Junghund – etwas 
anders und jede Variante hat ihre Daseins-
berechtigung. Am besten orientieren Sie 
sich deshalb an den Altersempfehlungen 

des jeweiligen Herstellers und bemessen 
die Futtermenge anhand der aufgedruckten 
Fütterungstabellen. 
Mit circa einem Jahr ist Ihre Hündin dann 
weitestgehend ausgewachsen und Sie kön-
nen sie auf eine Sorte für ausgewachsene 
Hunde umstellen. 
Sind Sie sich weiterhin unsicher, dann las-
sen Sie sich von Ihrem Haustierarzt oder im 
Fachhandel individuell beraten. Viele Fut-
termittelhersteller bieten zudem einen Be-
ratungsservice an.

ERNÄHRUNG

CONNY 
SPORRER  
Die Hundetrainerin leitet seit fünf 
Jahren Martin Rütter DOGS Wien. Die Art 
und Weise, Hunde zu verstehen und ohne 
Wattebausch oder Gewalt zu erziehen, 
faszinierte sie so, dass sie beschloss, das 
zweijährige Hundetrainer-Studium bei 
Martin Rütter in Bonn zu absolvieren. An 
der Trainingsphilosphie DOGS schätzt sie 
besonders, dass die Beziehung zwischen 
Mensch und Hund im Vordergrund steht, 
die wiederum für Erziehung unabdinglich 
ist. Mittlerweile ist sie selbst Dozentin für 
das DOGS Studium und allseits gefragte 
Referentin und Fachautorin rund um das 
Thema Hund. 
www.martinruetter.com/wien
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