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Hundeverhalten

Hunde sind richtige Familientypen. Sie leben mit ihren Artgenossen in 
Gruppen. Sie sind äußerst sozial, jagen und spielen zusammen und versor-
gen liebevoll ihren Nachwuchs. Ihre gegenseitige Verständigung findet 
größtenteils über Körpersignale und Mimik statt. Am liebsten sind Hunde 
aber mit uns Menschen zusammen. Sie gehen mit uns durch dick und dünn. 
Da sie mittlerweile bereits seit Jahrtausenden bei uns sind, haben sie ge-
lernt, unsere Sprache zu verstehen und sich in uns hineinzudenken. Hunde 
haben die Fähigkeit, zu spüren, wie es ihren Menschen geht, deshalb eignen 
sie sich bestens als Blinden-, Rettungshunde etc. Sie sind sehr lerneifrig und 
lieben es, mit ihren Menschen gemeinsam zu trainieren.



Hunde gehen Konflikten in der Regel am liebsten aus dem Weg. Kampfbe-
reitschaft zeigen sie meist nur in höchster Bedrängnis, wenn sie sich nicht 
mehr anders zu helfen wissen. Dieses Verhalten ist für uns Menschen eine 
ganz wesentliche Information zur gegenseitigen Verständigung. Hunde 
kommunizieren dabei ganz viel mittels sogenannter Beschwichtigungssig-
nale. Mit diesen zeigen sie, wie sie sich gerade fühlen. Dafür kombinieren sie 
unterschiedliche Körperstellungen. Sie sind Meister im Setzen ganz vie-
ler, unterschiedlicher Zeichen, die alle etwas Bestimmtes bedeuten. Diese 
Hundesprache verstehen und verwenden alle Hunde dieser Welt. Treffen 
zwei Hunde aus verschiedenen Ländern aufeinander, haben sie somit keine 
Schwierigkeiten, miteinander zu «sprechen».



Auch mit uns Menschen kommunizieren Hunde auf diese Weise. Um Missver-
ständnisse zu vermeiden, sollten wir deshalb über die wichtigsten Beschwich-
tigungssignale Bescheid wissen. Was will uns ein Hund sagen, wenn er seinen 
Schwanz hoch trägt und gleichzeitig die Ohren aufstellt und seinen Blick 
abwendet?
Interpretieren wir die Zeichen richtig, wird es kaum ein Problem für gegen-
seitiges Verstehen geben. Andererseits können auch wir sehr gut über 
Signale und Körpersprache mit Hunden kommunizieren. Hunde sind perfekt 
darin, unsere Zeichen zu verstehen, wir müssen diese nur klar zeigen. 
Denn «Wischiwaschi-Sprache» sorgt für Fehlinterpretation. Richtiges 
Verhalten dagegen sorgt für gegenseitiges Vertrauen und Verstehen.
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… und das Projekt Hundeversteher.
Da war zunächst die Angst einer Freundin vor einem 
Hund am Strand. Der wollte gar nichts von ihr. 
Und doch hätte die Begegnung gründlich schief- 
gehen können. Ihr besorgt starrender Blick wäre 
für einen unsicheren Hund purer Stress gewesen. 
Aber alles war gut! – Dieser Hund blieb souverän. 
Und ich hatte den Wunsch, etwas für das bessere 
Verständnis zwischen Menschen und Hunden 
zu tun. «Ich», das ist die Kommunikationsdesignerin, 
Illustratorin und Autorin, die nur eins lieber macht als 
Konzepte zu entwickeln, gestalten, zeichnen und 
schreiben: mit Pony und Hunden durch den Wald ziehen!
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ist die Hundetrainerin, die dir genau sagen 
kann, wie Hunde ticken. Sie hat schon vielen 
Menschen das Hündische beigebracht. Sie 
kennt die Hundesprache in- und auswendig 
und kann alles über deren Signale erklären. 
Außerdem weiß sie bestens Bescheid, wofür 
man Hunde trainieren kann und das ist eine 
Menge! Ein großes Anliegen ist ihr das 
Verständnis zwischen Menschen & Hunden. 
Deshalb hat sie bei diesem Projekt für dich 
viel Wissenswertes zusammengesammelt, 
das dir helfen soll, das Wesen und die Sprache 
von Hunden zu verstehen!
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weitere Titel in Vorbereitung:
– Wau!, Kinder mit Hunden
– Erster! Der erste Hund zieht ein
– Gesunder Hund, fröhlicher Hund
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h u n d e v e r s t e h e r
Info-Rate-Set Basics
16 Karten Hundewissen, 
Auflösung und Infoflyer. 

1 Set «Basics»   23,00 Euro 
zzgl. Versand   3,00    Euro
innerhalb Deutschlands und Österreichs

Staffelpreise auf Anfrage
Übersichtsplakat auf Anfrage

Haftungsausschluss: Alle Tipps entsprechen dem aktu-
ellen Stand und sind sorgfältig erstellt. Die Tipps können 
und sollen eine persönliche Verhaltenstherapie für 
Hunde nicht ersetzen. Für die verständige Umsetzung 
der Tipps haftet ausschließlich der Anwender.



Hunde sind sehr geschickt darin Menschig zu verstehen. 
Es ist nur fair, wenn wir gut Hündisch lernen, um gefährliche 
Missverständnisse zu vermeiden.   
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