
Unseren neuen Mitbewohnern aus dem Tierschutz sind anfangs 
viele Situationen fremd. Manchmal bietet sich einfach nur die 
eine günstige Gelegenheit und sie machen sich erschreckend 
schnell aus dem Staub. Damit das nicht passiert, haben wir für 
alle frisch gebackenen Hundehalter*innen einen Überblick an 
Tipps zusammengestellt. !
Schnell mal weg  

Management ist die halbe Miete 
!
Es gibt Tiersuchdienste bei denen der Hund registriert werden 
kann. Einer der bekanntesten ist Tasso e.V.. Man erhält eine 
Metallmarke mit Kennziffer, die am Halsband/Geschirr befestigt 
wird. Auch Hunde mit einer Art Personalausweis im Miniformat 
sieht man immer häufiger. Im folgenden lest ihr, welche weiteren 
Maßnahmen sich anbieten, bevor der Hund abgehauen ist.  !
TIPPS: !
So banal es klingt - macht zu Einzug Fotos eures neuen Hundes. 
Dann habt ihr für den Fall einer Suchaktion gleich Bilder parat. 
Auch bei Tasso e.V. kann man ein Profilbild hinterlegen.  
Zudem ist es sinnvoll, die eigene Telefonnummer in großen, gut 
lesbaren Ziffern auf das Halsband/Geschirr zu schreiben. Man 
findet sogar Anbieter, die Geschirre mit eingestickten oder 
aufgedruckten Nummern im Programm haben.  
Für Technikaffine hält der Handel diverse Varianten von GPS 
Trackern und den passenden Apps bereit.  

!
!!!!!!!!!!!!
Oft reicht ein Moment der Unachtsamkeit beim Öffnen der 
Haustüre/ der Heckklappe des Autos/ des Gartentürchens… und 
ein haariger Blitz schießt vorbei ins Freie. Gruselig ist das vor 
allem, wenn der Hund mit der Umgebung nicht vertraut ist und 
daher nicht von alleine zurückfinden wird.  !
TIPPS:  !
Schilder an den Eingangstüren („ACHTUNG - HUND!“) weisen 
Besucher*innen auf den Hund hin. Gartentüren sind generell 
besser abgeschlossen. Das zweckentfremdete Kindergitter im 
Hausflur (die sogenannte Schleusenmethode) oder ein Geschirr 
mit Kurzführleine, das der Hund im Haus trägt und woran man 
ihn in kritischen Momenten festhalten kann, sind auch sinnvoll.  
Im Auto ist das Sichern des Hundes ohnehin Pflicht. Hunde die 
gern ihre Geschirre abstreifen, fahren besser in einer Transport-
box mit. Angeschnallten Tieren sollte man die Leine anlegen, 
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bevor man den Anschnallgurt löst. Scheint simpel, vergisst man 
aber gerne in der alltäglichen Routine.  

!
Wenn der Hund beim Spaziergang erschrickt und den Abflug 
macht, können unbekannte Geräusche, Gegenstände, Personen 
oder Fahrzeuge in ihm dieses Verhalten verursacht haben. 
Etliche Hunde sind Meister der Entfesselung und winden sich 
sekundenschnell aus den handelsüblichen, einfachen Geschirren 
- aus Halsbändern sowieso. !
TIPPS:  !
Bei sehr unsicheren Hunden hat es sich bewährt, ein Panik-
geschirr und zusätzlich ein (Zugstopp-)Halsband anzulegen. Die 
erste Leine vom Halsband hält man in der Hand, die zweite vom 
Panikgeschirr kann man in den eigenen Gürtel einhaken. 
Denkbar ist auch, eine elastische Joggingleine mit Bauchgurt zu 
verwenden.  
Gerade am Anfang brauchen die ängstlicheren Hunde keine 
ausgedehnten Spaziergänge in fremder Umgebung oder großen 

Waldgebieten. Die gleiche Gassirunde reicht zum Eingewöhnen 
allemal aus und der Hund lernt dabei seine Wege kennen. Wie 
Hänsel und Gretel aus dem Märchen orientieren sich auch Hunde 
an Markierungen und finden so wieder nach Hause.  

!!
Alles eine Sache des Trainings !
Nur wenige Hunde bleiben gern allein. Die Mehrheit und 
besonders die Neuankömmlinge aus dem Tierheim müssen erst 
beigebracht bekommen, dass sie nicht völlig im Stich gelassen 
werden, sondern dass das Alleine-bleiben zeitlich begrenzt ist. 
Bevor sie die Nachbarschaft mit einem Bell- und Jaulkonzert 
aufwühlen oder die Leine zermalmen, mit der sie vor der 
Bäckerei angebunden wurden, kann man einiges tun… !
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TIPPS:  !
Am besten vermeidet man es, den Hund im Auto oder vor dem 
Supermarkt angebunden allein zu lassen. Trainiert mit ihm auf 
jeden Fall, dass ihr manchmal nicht da seid. Nutzt Handy- oder 
Laptopkameras, um aufzuzeichnen, was der Vierbeiner während 
eurer Abwesenheit macht: Ist er ruhig oder nervös und 
aufgebracht? Lasst ihn anfangs nur ganz kurz allein und steigert 
die Zeit minütlich. Hier kann ein für das Tier abgetrennter 
Bereich helfen, die ungewohnte Situation anzunehmen. Am 
besten beschränkt ihr den Hund auf einen Raum in der Wohnung 
während eurer Abwesenheit. So kann er nicht durch alle Zimmer 
rasen - das würde bloß seine Aufregung verstärken. Hunden fällt 
das entspannte Alleine-sein leichter, wenn sie einen eigenen 
festen Platz (z.B. das Körbchen) haben, der ihnen im Training mit 
besonderen Leckerlis als Ruheplatz schmackhaft gemacht wurde. 

!!
Katzen klettern, Hunde buddeln. Das kann man so nicht 
behaupten - Caniden beherrschen nämlich beides. Für manche, 
die den Duft einer läufigen Hündin oder eines Hasen verfolgen 
wollen, ist ein 3 m hoher Zaun kein Hindernis. Wenn sie nicht 
darüber springen oder klettern, quetschen sie sich eben zwischen 
Maschendraht und Boden durch oder graben einen Tunnel. 
 

TIPPS:  !
So lange man nicht weiß, ob man mit einem notorischen 
Ausbrecher zusammenlebt oder ob der Hund versteht wie man 
Klinken herunterdrückt (zum Thema „abgeschlossenes Garten-
türchen“), sollte man ihn nicht alleine im Garten herumtollen 
lassen. Es empfiehlt sich, zunächst eine Schleppleine am Geschirr 
zu befestigen und ihn im Auge zu behalten. Mit der Zeit lernt man 
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seine Pappenheimer kennen und kann auch mit entsprechendem 
Rückruftraining viel erreichen.  
Lücken und Schwachstellen in Umzäunungen sollte man vor 
Einzug des Hundes kontrolliert und ausgebessert haben. Denn… !
…bis ein Hund so richtig in seinem neuen Zuhause angekommen 
ist, kann schon eine ganze Weile vergehen. Erst nach einiger Zeit 
entfaltet er alle Facetten seiner Persönlichkeit. Werdet daher 
bitte nicht übermütig und lasst den Hund nicht zu schnell von der 
Leine frei laufen. Auch wenn er schon den Eindruck macht, als 
würde er euch im Haus auf Schritt und Tritt folgen.  !
TIPPS:  !
Übt zunächst in eingezäuntem Gelände mit der Schleppleine und 
leckrer Belohnung und trainiert einen sogenannten Rückruf. Das 
kann z.B. ein Wort oder ein bestimmter Pfiff oder die Hundepfeife 
sein. Was davon, spielt keine Rolle. Langfristig sollte der 
Vierbeiner auf euren Rückruf reagieren und freudestrahlend zu 
euch zurücklaufen. Soweit die Theorie.  
Bei einem panischen Hund oder einem der Jagdverhalten zeigt, 
kann es einfach länger dauern, bis Bindung und Vertrauen in 
euch gefestigt sind. Lasst euch Zeit, nehmt die Schleppleine und 
baut euer Training grundsolide mit viel Geduld auf. Falls es nicht 
klappt: Gut ausgebildete Hundetrainer*innen haben immer 
brauchbare Trainingsideen parat.  !!!

Auf einige wirken unsere Tipps vielleicht, als wären wir 
übervorsichtig: Leider passiert es ziemlich häufig, dass Hunde 
erst kurze Zeit in Deutschland sind und abhanden kommen. 
Manchmal gehen ihre Ausflüge gut aus, manchmal aber auch 
nicht. Das ist dann besonders bitter, denn diese Hunde erhalten 
durch ihre Reise hierher ihre große Chance auf ein besseres 
Leben.  !
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