
 

Susanne Bretschneider, mobil 01515 5765259 

info@partner4paws.de, www.partner4paws.de 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne 

 

Maßnahmen, die deinem Hund Silvester erleichtern 

Silvester 

Die letzten Notfallmaßnahmen 

Partner for Paws 

Susanne Bretschneider 

www.partner4paws.de  

info@parter4paws.de 

0151 55765259 



 

Susanne Bretschneider, mobil 01515 5765259 

info@partner4paws.de, www.partner4paws.de 

 

Die letzten Wochen vor Silvester 

Impulskontrolle schonen / Wohlfühlfaktor auffüllen 

 Keine unnötigen Gehorsamsübungen oder Aufgaben, die der Hund nicht mag / ängstigen / frustrieren 
 Training an bestehenden Baustellen soll auf das Nötigste reduziert werden, Auslöser meiden und am besten 

ausweichen 
 Lass deinen Hund bestimmen, wie lange er wo schnüffelt, welchen Weg ihr zusammen geht 

 

Rettungsinseln für draußen aufbauen 

 Reagiert dein Hund draußen auf einzelne Knaller, können Inseln, die mit Spielen / Fressen / Entspannung 
verknüpft sind, helfen, den Spaziergang zu retten 

 Suche dir Orte, die zum jeweiligen Zweck geeignet sind 
 An diesem Ort wird künftig immer Futter geworfen, welches dein Hund mittels seiner Nase suchen muss 

(entspannt, lenkt ab) oder an dem künftig immer Hetzspiele stattfinden 
 Durch die Wiederholung findet eine Ortskonditionierung statt und dein Hund weiß, was ihn erwarten wird 
 Beachte, dass du Hetzspiele immer mit einer Futtersuche beenden solltest (fährt das Erregungslevel runter, 

Fressen ist das letzte Kettenglied im Jagdverhalten) 

Aufbau einer Entspannungszone drinnen 

 Hierzu kann eine Decke (für unterwegs), eine Box (sofern dein Hund  
diese bereits mag!) oder ein Korb dienen 

 Der Ort sollte so gewählt werden, dass die Geräusche von draußen  
vermindert werden können und dein Hund sich wohlfühlt  
(welche Orte sucht er sich bereits jetzt zum Entspannen aus?) 

 Suche diesen Platz / Lege die Decke aus, sobald dein Hund sich  
entspannen möchte (zum Beispiel nach dem Spaziergang,  
abends beim Entspannen auf dem Sofa, vor dem Zubettgehen) 

 Wenn dein Hund Streicheleinheiten genießt, dann setze dich zu ihm und  
massiere / streichle ihn ruhig und sanft 

 Futterspiele, Futter, Kauartikel und Co gibt es nur noch in der  
Entspannungszone, damit die Zone möglichst positiv verknüpft wird 

 Ist dein Hund aufgeregt oder wieder putzmunter, packst du die Decke weg  
oder holst deinen Hund aus der Entspannungszone 

 In der Zone ist alles erlaubt, was zum Wohlfühlen und Entspannen beiträgt 
 Nicht erlaubt ist Zurechtweisen oder das Schicken in die Zone als  

Auszeit / Strafe 
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Aufbau von Entspannungssignalen 

 Es gibt sowohl akustische Signale (das kann ein einziges Wort sein oder Musik), als auch taktile und 
olfaktorische Signale 

 Diese Signale werden dann gegeben, wenn dein Hund gerade entspannt ist 
 Dein Hund entspannt -> Tuch mit Duft zu ihm legen / Musik anschalten / Entspannungswort sagen 
 Dein Hund wird unruhig -> Tuch wegnehmen / Musik abschalten / Das Entspannungswort nur sagen, wenn 

dein Hund entspannt ist 
 Wiederhole das mehrmals täglich bis Silvester, so dass die Signale bei deinem Hund Entspannung auslösen 

können, wenn er sich aufregt 

Entspannungsduft 

 Nur echte ätherische Öle verwenden 
 Öle, die angstlösend wirken: Angelika-Wurzel, Lavendel, Zitrone, Gardenia jasminoides 
 Dein Hund sollte niemals mit dem ätherischen Öl pur in Kontakt kommen! 

Entspannungsmusik 

 Ruhige Klaviermusik von Bach, Beethoven oder Strauss entspannt Hunde auch ohne entspanntes Verhalten 
von euch 

Isometrische Übungen 

Was ist das? 

 Kommt aus dem physiotherapeutischen Bereich 
 Du drückst nach Ankündigung mit deiner flachen Hand gegen ein Körperteil  

(Schulter, Hinterteil, Wangen, etc.) 
 Durch den Druck, den du aufbaust, muss dein Hund sich darauf konzentrieren, auf seinen Beinen stehen zu 

bleiben.  
 Dadurch findet eine Aufmerksamkeitsteilung statt, so dass dein Hund nicht mehr zu 100% auf den Auslöser 

fokussiert sein kann -> Alternativverhalten wird möglich 
 Durch den Druck wird auch Oxytocin ausgeschüttet -> Entspannungshormon ☺  

Aufbau 1. Schritt 

 Stehe parallel zu deinem Hund 
 Signal (ich sage gerne die Körperteile) aussprechen -> erst dann mit der Hand an die Schulter deines Hundes 

fassen -> markieren -> belohnen -> während der Belohnung bleibt die Hand an deinem Hund 
 Wiederhole das einige Male, von beiden Seiten  

Aufbau 2. Schritt 

 Stehe parallel zu deinem Hund 
 Signal aussprechen -> erst dann mit der Hand an die Schulter fassen ->  

leichten (!) Druck aufbauen  -> markieren, wenn Dein Hund dagegen drückt  ->  
belohnen -> während der Belohnung bleibt die Hand an Dein Hund 

 Weicht Dein Hund dem Druck, musst du etwas sanfter sein und dich kleinschrittig  
heranarbeiten 
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Einige Tage vor Silvester 

 Beachte, dass bereits weit vor Silvester schon mit Knallerei gerechnet werden muss 
 Leine deinen Hund sicherheitshalber in dieser Zeit an 
 Alle einzelnen Knaller, plötzlich auftretende laute Geräusche, Schüsse werden sofort belohnt! 
 Belohnung: wenn dein Hund fressen kann -> füttern. Du kannst ihm auch ein aufregendes Spiel anbieten, 

entspanne ihn aber danach! Tu alles, was dein Hund in dieser Situation mag 

An Silvester 

 Wenn dein Hund draußen unsicher ist, dann lass ihn draußen nur das nötigste Geschäft verrichten 
 Laste seinen Kopf und Körper mit Suchspielen, Ballspielen, Hetzspielen in der Wohnung auf (booste sein 

Wohlfühlfaktor!) 
 Bereite Futterspiele für die Nacht vor 
 Achte auf deinen Hund: was möchte er jetzt? Kann er spielen (das hebt die Laune!), Futter suchen (beruhigt 

und entspannt), Tricks ausführen? Oder möchte er sich in seine Zone verkriechen? Fällt es ihm schwer, die 
Zone aufzusuchen, begebe dich gemeinsam mit deinem Hund dorthin (sanfte Massagen, isometrische 
Übungen, beruhigendes Reden)  

 Merkst du, dass dein Hund handlungsunfähig wird? Dann fahre mit ihm Auto. Denke daran, dass du zu 
Mitternacht am besten bereits an einem ruhigen Parkplatz oder an einer ruhigen Stelle bist, sonst kann dein 
Hund die Knallerei mit dem Autofahren verbinden! 

Ich wünsche euch einen stressfreien Jahreswechsel! 
 

 

 

 


