
cityhunde@gmail.com                   0375-3608 4646                Antje Hebel                 www.cityhunde.de 

 

Dein neuer Straßenhund 
Wie du am besten sein 

Vertrauen gewinnst 
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9 Tipps, damit er sich bei dir schnell wohlfühlt 
 
Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch, zu deiner Entscheidung, einem 
Strassenhund bei dir aufzunehmen um ihm ein würdiges Leben zu 
ermöglichen. Strassenhunde sind etwas wunderbares, wenn wir es 
schaffen, ihr Vertrauen zu gewinnen. 
 
Aber: Strassenhunde hatten oft keine normale Welpenzeit. Viele verlieren 
ihre Mütter und Geschwister viel zu früh und haben dadurch niemanden, 
der sie in der Kunst des Lebens unterrichtet. Ohne die Mutter fehlen 
ihnen wichtige soziale Strukturen, soziales Verhalten und soziale 
Sicherheit. Niemand sonst, erst recht nicht wir Menschen, können ihnen 
das geben oder ersetzen, was ihnen ihre Mutter nicht mitgeben konnte.  
 
Zudem verhalten sich Hunde in ihrem ursprünglichen Umfeld anders als 
hier. Das Leben in einer Auffangstation oder auf der Strasse ist anders als 
das Leben in einer geordneten 3-Zimmer-Wohnung. 
Ich erlebe es auch immer wieder, dass Strassenhunde ‚beschönigt’ 
dargestellt werden, um besser vermittelbar zu sein! Dein Neuling 
entpuppt sich also unter Umständen ganz anders, als du es dir vorgestellt 
hast. 
  
Bei der Eingewöhnung deines neuen Strassenhundes solltest du deshalb 
einiges beachten, was bei unseren kultivierten Hunden oft kein Thema 
wäre.  
 
PS: Diese Regeln gelten, sobald du bei deinem neuen Strassenhund ein 
auffälliges Verhalten, Angst oder Aggressionen feststellst. Sollte sich dein 
neuer Freund entspannt und problemlos an alles gewöhnen, nutze es als 
Info, falls irgendwann einmal Hilfe nötig ist.  
  

Du musst Verhaltensweisen tolerieren, die dir oft 
nicht gefallen werden! 

#1 Anspringen fördern 
Wenn dein neuer Strassenhund ein gutes Empfinden für Menschen hat, 
wird er sehr oft versuchen, an dir hochzuspringen. Und zwar immer dann, 
wenn er in hoher Erregung ist. Das kann Freude, Neugier oder auch 
Schreck sein. Er springt an dir hoch, um sich dir mitzuteilen, um bei dir 
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Schutz zu suchen oder um von dir eine Lösung zu bekommen. 
Verbiete es ihm nicht! Sei froh, dass er dir vertraut und bringe ihm 
langsam bei, WANN er an dir hochspringen kann. 
 

#2 Bellen erlauben 
Hunde bellen, um sich zu beruhigen. Bellen ist immer ein Signal für Stress. 
Der Impuls dazu kommt vom Nervensystem und das Bellen passiert 
unbewußt! Auch das Bellen darfst du auf keinen Fall unterbinden oder 
verbieten. Bestärke es erst einmal, um das Gruppengefühl in deinem 
Strassenhund zu aktivieren. Motiviere ihn und freue dich, dass er bellt. 
Damit fühlt er sich besser von dir verstanden und weiss, dass du seine 
Empfindungen teilst. Dass du seinen Stress verstehst. Das ist ein wichtiger 
Aspekt für ihn.  
Später bringst du ihm bei, WANN er bellen darf... genauso, wie beim 
Anspringen auch.  
 
 

 
 
 

#3 Kein Kontakt bitte! 
Falls du auf einen sehr ängstlichen oder traumatisierten Hund triffst, 
brauchst du extrem viel Geduld, Verständnis und wohl auch die Hilfe 
eines Experten.  
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Es kann sein, dass dein neuer Hund sich nicht anfassen läßt, vor dir 
wegrennt, sich versteckt und auch nicht nach draussen will.  
Sollten die Symptome nur leicht sein, gib ihm Zeit. Der Hund muss von 
sich aus auf dich zukommen oder neue Situationen meistern. Dränge ihn 
nicht, ignoriere ihn so gut es geht. 
Deine wichtigste Übung ist dabei, ihn zu motivieren, an dir hochzugehen. 
Ja, wirklich. Denn, sobald er sich mit seinen Vorderpfoten an dir aufstützt, 
vertraut er dir.  
 
Sollte der Hund traumatisiert, misstrauisch und auch nach Wochen noch 
isoliert sein, brauchst du professionelle Hilfe. Suche aber jemanden, der 
sich mit Strassenhunden und deren Verhaltensstörungen wirklich 
auskennt.  
  

#4 Hundeschule solltest du meiden 
Hundeschule, Disziplin, andere Artgenossen, fremde Situation, mehr neue 
Menschen... all das geht gar nicht. Verschone deinen Hund damit!  
Sitz oder Platz ist nicht, was dein Hund jetzt braucht. Er will in erster Linie 
DICH kennenlernen und sich sicher sein, dass er bei dir gut aufgehoben 
ist. In einem Hundekurs, mit Hundeschul-Übungen vergrößerst du nur 
sein Misstrauen, denn: 
 

! Andere Hunden sind für ihn Konkurrenten, er braucht sie nicht  
! Er ist nicht an die Nähe/Kommunikation mit Menschen gewöhnt 
! Er kann sich oft nicht konzentrieren, hört nicht zu, ignoriert dich 

und sein Umfeld 
! Er ist passiv, weil er alles um ihn herum beobachten/kontrollieren 

muss 
  
Besser: Zeige deinem Hund ein Leckerlie und warte auf ein Verhalten vom 
Hund. Egal, was er dann tut, es wird belohnt. Das entspannt ihn und baut 
Vertrauen in dich und Selbstvertrauen zu sich selbst auf. Schrittweise 
bringst du ihm dann mehr bei. (Wie du das am besten machst, erfährst du 
unten in meinem Trainings-Ratgeber.) 
 

#5 Niemals schimpfen oder bestrafen! 
Wenn Strassenhunde früher scharf angesprochen/angebrüllt wurden, 
folgten meist Attacken durch den Menschen! Oder es wurde sonstwie 
unangenehm für ihn. Er wurde festgehalten, rumgezerrt oder 
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herumgestoßen. Mit derben Worten oder schimpfen wirst du sein 
Vertrauen nicht erringen.  
 
Bedenke, dass er sein Leben lang alle Entscheidungen selber getroffen 
hat. Er war frei oder total gefangen. Er weiss nicht, was Teppiche sind, 
dass er den Nachbarhund nicht attackieren soll oder das Blumenbeet 
nicht umgraben darf. 
Strassenhunde verstehen unsere zivilisierte Welt nicht. Dementsprechend 
machen sie auch nichts falsch und Bestrafung ist sinnlos. Es ist an dir, es 
ihm so einfach wie möglich zu machen, oder deine Forderungen 
zurückzuschrauben. 
 

! Mach dein Haus hundesicher 
! Lass wichtige Sachen nicht rumliegen 
! Stelle den Mülleimer nach oben 
! Lade immer nur EINEN Besucher ein 
! Bleibe lieber fern von anderen Hunden 

 
Entferne also alles, was ihn irritieren und zu falschen Reaktionen 
animieren könnte. Dann brauchst du nicht zu schimpfen. Er sieht dich 
sonst nur als einen weiteren dieser bösen Menschen, vor denen er sich 
zeitlebens lieber fernhielt.  
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#6 Mitleid nützt ihm nichts 
Wenn ein Strassenhund bei dir einzieht, kommt er in eine total fremde 
Welt.  Er braucht jetzt deine Hilfe, nicht dein Mitleid! 
Er kam klar auf der Strasse und hat ein normales Hundeleben geführt. Er 
hat sich von gleichgeschlechtlichen Artgenossen ferngehalten. Er musste 
seine Nahrung selber suchen und dabei wichtige Entscheidungen treffen. 
Er konnte sich nach belieben fortpflanzen. 
Sollte er zu Beginn ängstlich oder verwirrt erscheinen, darfst du ihn auf 
keinen Fall verhätscheln, immer streicheln, oder ihn in Watte packen! 
Auch wenn er kein Dach über dem Kopf hatte, ihm ist nicht bewusst, dass 
sein Leben schlecht war.  
Gehe deshalb ganz normal mit ihm um, wie mit jedem anderen neuen 
Hund. Gib ihm Sicherheit, zeige ihm, dass du dich auskennst. Sei 
selbstbewußt und beschütze ihn. Halte Unangenehmes von ihm fern, 
führe ihn durch seine neue Welt. 
Sei souverän, sei entspannt und behalte immer die Kontrolle. 
Ein Strassenhund folgt dir nur, wenn du dich als Führung bewährt hast. 
Diese Ehre, sein Rudelführer zu sein, musst du dir wirklich verdienen. 

#7 Sozialisiere ihn, wie einen Welpen 
Egal wie alt dein neuer Strassenhund ist, du musst Basisarbeit leisten. 
Führe ihn allmählich in sein neues Leben ein. Gewöhne ihn an dein Auto, 
fahre Bus oder Zug mit ihm. Gehe an eine Schule oder einen 
Kindergarten. Nimm ihn mit in ein Restaurant, zu einem großen Parkplatz 
oder zum Bahnhof. Kämme oder massiere ihn, schneide seine Nägel.  
Lass ihn also viele neue Situationen mit dir zusammen erleben. Ganz kurz, 
für 5-10 Minuten. Deine Aufgabe ist, dabei ganz entspannt zu sein und 
deinen Hund zu ignorieren. Er wird dein ruhiges Verhalten registrieren 
und auch ruhig werden. 
 
Sollte er Zeichen von Stress zeigen, breche ab. Notiere dir seine 
Reaktionen und die Umstände. Also, wann begann der Stress? Wie weit 
entfernt waren die Stressoren? Wie heftig war die Reaktion deines 
Hundes? In welches Verhalten ist er verfallen? (Angst, Nervosität, wollte 
wegrennen, wurde steif, reagierte aggressiv etc). 
Bleibe ruhig und notiere alles. Du brauchst diese Fakten, um deinen Hund 
da raus zu holen. Ein Tierpsychologe kann dir dann helfen, deinen Hund 
zu stabilisieren. 
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Erst wenn er sich gut eingelebt hat, nach 6-12 Monaten, kannst du 
versuchen, ihm spielerisch etwas beizubringen. Dann ist er bereit sich voll 
auf dich einzulassen und dir durch eure Welt zu folgen. 

#8 Hilf ihm zu entspannen 
Ein guter Weg zur Entspannung sind Massagen. Wenn dein Hund sich 
gerne berühren läßt, solltest du ihn massieren. 
Massagen beginnst du am besten wenn dein Hund entspannt und ruhig 
ist, also z.B. nach dem Spaziergang oder nach der Fütterung. Also, wenn 
die Energiereserven des Hundes verbraucht sind und er zur Entspannung 
bereit ist.  
 
Beginne mit kleinen Kreisen im Nackenbereich, streiche danach die Ohren 
aus und gehe dann neben der Wirbelsäule über den gesamten Körper, bis 
zur Schwanzspitze. (Genaue Anleitungen findest du unten im Ratgeber) 
 
 

 
 
 

#9 Meide Industriefutter 
Strassenhunde leben normalerweise von Essensresten, die sie irgendwo 
finden. Sie fressen alles, was ihnen vor die Nase kommt.  
Das bedeutet für dich: 
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! Lasse kein Essen irgendwo liegen, verschliesse deinen Mülleimer. 
Sorge dafür, dass dein Hund nicht in Versuchung gerät. Denn er 
frisst ALLES essbare, samt Plastiktüte, Verschlüssen oder anderer 
schädlicher Bestandteile! 
 

! Verzichte auf Industriefutter. Die meisten Strassenhunde haben 
bereits Mangelerscheiningen. Industriefutter würde ihren 
gesundheitlichen Zustand nur noch verschlimmern. 
 
Zudem nehmen viele Strassenhunde gar kein Industriefutter an. Sie 
spüren instinktiv, dass es etwas künstliches, also unnützes ist. 
Füttere deinem neuen Hund frische Zutaten. Fleisch, Fisch, Eier, 
Haferflocken und Gemüse. Das ist gesund und viiieeel billiger, als 
kommerzielles Futter.  

 
 

 
 
Mehr zum Thema Ernährung, Gesundheit und Alltagsprobleme findest du 
unten in meinen Ratgebern.   
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Du hast Fragen oder suchst Unterstützung? 

Nutze meine Ratgeber, da erfährst du alles, was du noch 
brauchst 
 

 
 
 

 

 
 
 

Ich belle nur bei Vollmond 
Gesundheits- und Wellnessratgeber für 

deinen Hund. Mit Mondkalender. 
 

• Gesunde Ernährung 
• Alternative Heilung 
• Haut- und Fellpflege 

 

 
 
 Ja, will ich haben 

 
 
 

Jeder Hund ist anders 
Dein Trainingsratgeber für einen 

entspannten Alltag mit Hund.  
 

• Grundtraining (mit Lösungen) 
• Angst + Aggressionen beenden 

• Gewöhnung an Alltagssituationen 
 

 

Ja, will ich haben 

https://www.echthundgerecht.de/hunde-buecher/hunderatgeber/220/ich-belle-nur-bei-vollmond
https://www.echthundgerecht.de/hunde-buecher/hunderatgeber/219/jeder-hund-ist-anders
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Oder arbeite direkt mit mir 
Nicht dein Hund braucht Training, DU 
brauchst nutzbare Tipps, die du wirklich 
anwenden kannst. Nutze meine Erfahrungen 
für deinen Hund. 
Falls du nicht weiterkommst, kontaktiere 
mich. Dann erkläre ich dir online, was du in 
deinem speziellen Fall tun kannst, um ihm 
die Eingewöhnung zu erleichtern.  
 
Das funktioniert über live-Chat und Videos ganz einfach. Genau wie eine 
persönliche Beratung vor Ort. Alles, was du dafür brauchst, ist ein 
Smartphone. Dann wird dein neuer Strassenhund bald dein bester 
Freund. So, wie du es dir wünschst. 
 
Ich freu mich auf dich 
 
Alles Liebe für euch zwei 
 

Antje Hebel 
 
0375-3608 4646 
cityhunde@gmail.com 
 
	

Hier	erreichst	du	mich	im	Netzwerk:	
	
Facebook		https://www.facebook.com/cityhundeschule/	
	
YouTube			https://www.youtube.com/channel/UCfY2r3qwWqKyETNN2Q_0Lhg	
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