hundekompetenzzentrum im tierheim soest
LESETIPPS: GUTE HUNDEBÜCHER
In den letzten Jahren hat sich viel getan in der Hunde-Welt: Neues Wissen
hat Einzug gehalten, Trainingsmethoden wurden hundefreundlicher und veraltete Rangordnungskonzepte wurden ad akta gelegt. Wir haben für Sie eine
kleine „Grundausstattung“ fortschrittlicher Ratgeber rund um Verhalten, Erziehung und Beschäftigung zusammengestellt. Viel Spaß beim Schmökern!


Hunde erziehen, ganz entspannt v. Christiane Blenski (Kosmos Verlag, 14,90 €): gut
nachvollziehbare Anleitungen für alle Übungen zur Alltagstauglichkeit; außerdem viele
Grundlagen, die dabei helfen, das Training erfolgreich zu gestalten.



Das große Spielebuch für Hunde v. Christina Sondermann (Cadmos Verlag, 19,90 €):
Schluss mit der Langeweile im Hunde-Alltag: Anleitungen für mehr als 100 einfach umsetzbare Spiele für zuhause und unterwegs - geeignet für jeden Hund und für jeden Tag.



Das Hundebuch für Kids v. Sarah Whitehead (Kosmos Verlag, 12,95 €): jede
Menge Tipps rund um Eingewöhnung, Pflege, Verhalten, Erziehung, Fütterung, Beschäftigung - und alles kindgerecht aufbereitet. Übrigens: Das Gegenstück für die Eltern ist „So klappt‘s mit Kind und Hund“ von Dagmar
Cutka (Cadmos Verlag, 10,95 €).



Verstehe deinen Hund v. Viviane Theby (Kosmos Verlag, 12,95 €):
Kommunikationstraining für Hundefreunde: Hier lernen Sie, wie ein Hund
„tickt“, wie Sie ihn besser verstehen und sich ihm besser verständlich machen
können.



Trafen sich zwei v. Patricia B. McConnell (Kynos Verlag, 16,90 €):
Unser Spezialtipp, wenn sie schon immer wissen wollten, wie es kommt, dass Hund und
Mensch so verschieden sind - und trotzdem doch so gut zusammen passen. Gleichsam unterhaltsam wie fachlich fundiert!



Calming Signals. Die Beschwichtigungssignale der Hunde v. Turid
Rugaas (animal learn Verlag, 19,00 €): ein tolles Buch über Hundesprache - wer es liest, kann im wahrsten Sinne des Wortes mitreden (Tipp:
Infos zu Beschwichtigungssignalen finden sich auch im Internet unter
www.spass-mit-hund.de, Menüpunkt „Mehr Wissen“)


Einfach schnüffeln. Nasenspiele für den Hundealltag
v. Christina Sondermann (Ulmer Verlag, 9,90 €): Das Schnüffelbuch für Alltagsmenschen und Alltagshunde

Extra-Tipp: Das gute Hundebuch erkennen
Sie möchten überpüfen, ob Ihre eigenen Hunde-Ratgeber noch zeitgemäß sind,
oder sich einfach besser auf dem unübersichtlichen Hundebuch-Markt zurechtfinden? Das geht am besten anhand der Dinge, die in einem guten Buch NICHT erscheinen sollten: Werden z.B. Bestrafungen empfohlen, wenn Problemverhalten
auftritt oder Übungen nicht klappen? Wird bei den Übungen sehr viel „Hand angelegt“ (z.B. die Hunde ins „Platz“ gedrückt) oder mit Leinenruck gearbeitet? Ist sehr
viel von „Rangordnung“ und „Dominanz“ die Rede, und werden
„Rangordnungsprogramme“ empfohlen? Wenn Sie eine oder mehrere dieser Fragen
mit „Ja“ beantworten können, dann halten Sie mit großer Wahrscheinlichkeit ein
Buch in den Händen, das nicht dem aktuellen Wissensstand entspricht.
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