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 werde ich dem Hund gerecht? 

 Was erwartet mich/uns? 

 Was wird sich für uns ändern? 

 Was muss besorgt werden? 

 Welche Kosten kommen auf uns zu? 

 

Dieser Flyer  möchte Ihnen helfen, die richti-

ge Entscheidung für und mit einem Hund zu 

treffen! 

Weitere wichtige Informationen 

über den Deutschen Pinscher finden Sie 

bei der  

 

 Deutschen Pinscher Initiative (DPI) 
www.deutsche-pinscher-initiative.de/ 

 

 Pinscher - Schnauzer– Klub (PSK)
www.psk-pinscher-schnauzer.de/ 

 

 Rasselexikon: DP (VDH)
www.vdh.de/welpen/mein-welpe/

deutscher-pinscher 

 

 

Seien Sie bitte ehrlich zu sich selbst,  

einen größeren Gefallen können Sie 

einem Hund und sich selbst nicht tun! 

Hunde haben alle guten Eigenschaf-

ten der Menschen, ohne gleichzeitig 

ihre Fehler zu besitzen. 

Ich glaube, ein Mensch, der gegen 

ein treues Tier gleichgültig sein 

kann, wird gegen seinesgleichen 

nicht dankbarer sein, und wenn man 

vor die Wahl gestellt wird, ist es bes-

ser, zu empfindsam als zu hart zu 

sein. 

Je mehr ich von den Menschen sehe, 

um so lieber habe ich meinen Hund. 

 

 

Friedrich der Gro-

ße, auch Alte Fritz 

genannt, König in 

Preußen, 1712-

1786 
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Bevor man einen Welpen kauft, sollte 

man einiges bedenken, denn er  kann 

bis zu 14-16Jahre alt werden !!! 
 JA Nein 

Sind ALLE Mitbewohner mit einem Hund 

einverstanden? 

  

Haben Sie als Mieter das Recht einen 

Hund zuhalten? (Vorher klären) 

  

Hat jemand eine Allergie gegen Hunde-

haare? 

  

Wie lange muss der Hund am Tag alleine 

bleiben? 

  

Wie viel Zeit können Sie am Tag für den 

Hund erübrigen, um ihn sinnvoll zu be-

schäftigen? 

  

Sind Sie ein „Schönwetter-Mensch“, der 

bei  Sturm , Schnee und Regen den Hund 

lieber in den Garten lässt? 

  

Sind Sie bereit für Schmutz und Dreck, 

evtl. angeknabberte Möbel und Kleidung? 

  

URLAUB, die schönste Zeit im Jahr lie-

ber ohne Hund? Wenn ja, wohin soll der 

Hund? 

  

HUNDESCHULE, heißt zwar Hunde– 

Schule, aber dort lernt der Mensch, wie er 

richtig mit dem Hund umgeht, nicht an-

ders herum. Sind Sie bereit noch einmal 

die Schulbank zu drücken? 

  

Haben Sie einen Platz in der Wohnung/im 

Haus, der als Rückzugsplatz für den 

Hund dienen kann? 

  

Haben Sie sich über diese Rasse informiert 

und wissen Sie wofür sie gezüchtet wur-

de? 

Können Sie der Rasse gerecht werden 

  

 JA Nein 

Wussten Sie, dass auch Hunde in die Pubertät 

kommen und dass viel Zeit und Arbeit in die Er-

ziehung fließen muss, bis er „groß“ ist? 

  

KOSTEN siehe nebenstehende Tabelle haben 

Sie sich darüber schon Gedanken gemacht? 

  

Ein Welpe braucht gerade in der ersten Zeit eine 

Rundum Betreuung, haben Sie die Zeit? 

  

Ist Ihre Wohnung/Haus/Garten Welpensicher?   

Sind Ihnen  die Hundeverordnungen  Ihres Bun-

deslandes bekannt, Sicherung im Auto, Leinen-

pflicht etc.? 

  

Ist Ihnen klar, dass Ihre Familie/Wohngemein-

schaft, das Rudel für den Hund bildet, in dem er 

versucht eine möglichst hohe Position innezuha-

ben ohne dass Sie es mitbekommen? 

  

Haben Sie Lust und Zeit Ihrem Kind und Hund 

das richtige miteinander zu erklären? Kinder und 

Hunde dürfen Sie niemals alleine lassen! 

  

Die Lieblingssätze: 

„ Dass hat er ja noch nie gemacht!“  und 

„Der will ja nur spielen!“  mag in Ihren Augen 

stimmen, doch für jemanden der Angst oder 

schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat, 

den bringen Sie damit in Bedrängnis!!! 

  

Bitte nehmen Sie Rücksicht auf  andere, nicht 

jeder findet Ihren Hund süß und niedlich!!! 

  

Anschaffungs– und Folgekosten 

 
 Halsband /Geschirr und Leine 

 Körbchen 

 Futter / Wassernapf 

 Box / Sicherung im Auto 

 Literatur 

 Hundefutter  

 Leckerlies 

 Spielzeug 

 Tierarztkosten 

 Jährlich Impfen und entwurmen 

 Versicherung 

 Steuern 

 Hundeschule / Hundeverein 

 

Nicht eingerechnet sind die ganzen  

Nebenbeis, 

an denen man im Fachhandel nicht vorbei 

kommt !!! 

 


