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Der süße Welpe, verspielt und tapsig, folgte Herr-
chen oder Frauchen auf Schritt und Tritt und lernte 
mit Feuereifer „Sitz” und „Platz”. Doch plötzlich geht 
der Junghund seine eigenen Wege. Man könnte glau-
ben, dass er ein Ohrenleiden hat, denn, was immer 
man ihm sagt, er reagiert nicht. Der Vierbeiner zeigt 
ein aufsässiges Verhalten gegenüber Mensch und Tier. 
Zwei bis vier Monate lang hat er plötzlich anscheinend 
alles vergessen, was er eigentlich bereits gelernt hat-
te. Selbst Übungen, von denen man glaubte, sie wären 
dem Hund in Fleisch und Blut übergegangen, erschei-
nen nun auf einmal, als wären sie nie gelernt worden. 
Mit anderen Hunden, mit denen er bisher mit Begeis-
terung gespielt hat, will er plötzlich raufen, Menschen 
werden angekläff t.
Die hormonelle Umstellung beschert dem Junghund 
Stress, ebenso wie seinem Umfeld. Es ist eine für 
Mensch und Hund schwierige Zeit. Doch wann be-
ginnt  diese Phase? Das ist von Hund zu Hund ver-
schieden, der Verlust des letzten Milchzahns ist aber 
jedenfalls  ein Indiz dafür, dass es bald losgeht. 

Nur Flegelmonate, keine Flegeljahre

Die sogenannte Pubertät oder Flegelphase beim Hund 
ist zum Glück meist von relativ kurzer Dauer. Im Alter 

Wenn Hunde 
erwachsen werden

Es ist schon viel Wahres daran, dass man Hunde 
nicht vermenschlichen soll. Und trotzdem: Ge-
rade wenn es um die Flegelzeit geht, sind die 
Parallelen unübersehbar. Von heute auf mor-
gen, so scheint es, werden aus dem Junior und 
dem Junghund Halbstarke. Auslöser dafür ist 
die Pubertät mit ihren hormonellen Prozessen. 
Hundehalter sollten auf die Probleme mit ihren 
Vierbeinern vorbereitet sein. 
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mensch-tier

Fotos: www.tierfotoagentur.de (4)



rubrik

Ausgabe Nr. 96 • Zeit für Tiere  [ 17

von ca. 7 bis ca. 11 Lebensmonaten werden die meis-
ten Hunde auf einmal ungewohnt renitent, dreist und 
fl egelhaft. Erkennbar wird die Flegelzeit dadurch, 
dass Hunde alles zerbeißen, was für sie greifbar ist, 
egal ob Kugelschreiber, Schuhe, Handy, Fernbedie-
nung, Kochlöff el oder Möbelbeine. Ausgelöst wird die-
ses Verhalten durch den Druck der nachwachsenden 
zweiten Zähne auf Kiefer und Zahnfl eisch. Es emp-
fi ehlt sich, dem Vierbeiner quasi als „Ersatz” einen fes-
ten Kauknochen anzubieten. 
Schwierigkeiten bereitet dem Hund in diesem Stadium 
auch das Wachstum: Es geht nicht mehr kontinuier-
lich vor sich, sondern schubweise, und das verursacht 
mitunter Beschwerden. Davon kann eine mangelnde 
Begeisterung für Spaziergänge herrühren. Vielleicht 
wechselt er aber auch sprunghaft zwischen unbändi-
ger Lust am Herumtollen und fast schon apathischer 
Ruhe. Hier ist es wichtig, für Ausgleich zu sorgen: Re-
gelmäßige Bewegung muss sein, Überanstrengung 
sollte aber vermieden werden, weil Muskeln, Sehnen 
und Gelenke noch nicht voll entwickelt sind.  

Sichere Bindung und starkes Vertrauen

Mit der Geschlechtsreife beginnt sich der Hund auch 
für seine soziale Position innerhalb seines „Rudels” zu 

interessieren. Er lotet jetzt seine Grenzen aus – und 
braucht eine starke Führungspersönlichkeit am ande-
ren Ende der Leine. Es ist eine ganz besonders konse-
quente, aber dennoch liebevolle Erziehung angesagt. 
Denn der vierbeinige Rabauke versucht – je nach Cha-
rakter – sich selbst zum Chef aufzuschwingen. Schon 
Kleinigkeiten werden vom Hund „gnadenlos” ausge-
testet. Zum Beispiel, dass er es sich auf dem Sofa oder 
auf dem Bett bequem macht.

Wichtig ist für Frauchen und Herrchen, klare Verhält-
nisse zu schaff en. Das gilt auch in der Begegnung mit 
anderen Hunden. Ob Kontakt zwischen den Vierbei-
nern angesagt ist oder nicht, entscheidet immer der 
Halter. 
Generell – und ganz besonders in der schwierigen 
Phase des Flegelalters – sollte man sich dem Hund 
gegenüber sicher, souverän und unbeeinfl ussbar zei-
gen. Ist klar, wer der Boss ist, trägt das viel zum ent-
spannten Miteinander bei. Das tut auch dem Hund 
gut: Die meisten Vierbeiner sind froh, wenn sie sich 
an „ihrem” Menschen orientieren können. Das erspart 
ihnen den Stress des dauernden Kräftemessens, gibt 
ihnen innere Ruhe und lässt sie ihr Hundeleben unbe-
schwert genießen.

In der Flegelzeit zerbeißen Hunde 
alles, was für sie greifbar ist.


