
 

 

 

 

Bereits im Welpenalter legen wir Grundlagen zur späteren Bindung 

zwischen Mensch und Hund. 

Eine aufregende Sache – ein Welpe kommt ins Haus – alles will man richtig 

machen. 

Was ist richtig?          Was ist wichtig?          Was ist Zuviel? 

 

 

 

„Wer nicht auf‘s Kleine schaut, 

scheitert am Großen“ Lao Tse 

 

 In diesem spannenden Tagesworkshop werden Welpen und Ihre Menschen auf das Leben im TEAM vorbereitet. 

Zusammenarbeit, Vertrauensaufbau, Motivation fördern und lenken, Regeln setzen und durchsetzen.  

 

 

Das Lernen lernen, Emotionales Lernen und das welpengerechte 

Spiel mit dem Menschen wird in einfachen Erläuterungen vermittelt 

und in kleinen Übungen praktisch angewandt. Signale richtig 

verstehen und setzen, Körpersprache lesen lernen und reagieren, 

für eine klare Kommunikation zwischen Mensch und Hund. All das  

macht diesen Tag interessant und lehrreich. 

 

 

Für welche Hundehalter ist das Thema interessant? 

 alle Hundehalter, die sich an das Abenteuer Welpe wagen 

 Hundehalter, die sich einen wunderbaren Begleiter im Alltag 

wünschen 

 Für Hundesportler, die Interesse an moderner Hundeausbildung 

haben und bei Ihrem Welpen die Stärken schon erkennen und 

fördern möchten 

 
Was wird gelehrt? 

 Erkennen von erwünschten Verhalten, was uns der Welpe 

anbietet und dieses verstärken 

 Unterschiede zwischen Locken und bestärken erkennen und 

anwenden 

 Faires, engagiertes, glaubwürdiges Objekt – Spiel, angepasst 

an den Welpen und seinen motorischen Fähigkeiten 

 Ruheübungen und Impulskontrolle 

 Objektfreie Bindungsspiele mit dem Menschen 

 Die Ressource Futter vielseitig verwendbar 

 

 

Zur Förderung der Spiellust und des Teamgeistes, 

der Akzeptanz von Regeln, der Kommunikation 

und Stärkung des Mensch-Hund-Teams. 

und lenken, Regeln setzen und durchsetzen.  
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info@creacanis.net     www.creacanis.net 

 

 Für Züchter, die einen Garten zur Verfügung haben 

 Für Hundeschulen, welche ein Zusatzangebot nutzen möchten 

 Für Hundevereine, die Ihren Teams eine Frühförderung 

ermöglichen möchten 

 oder finden Sie einen Trainer in Ihrer Region über unsere 

Internetseite  www.creacanis.net 
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