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Den durch Zwischenfälle mit Hunden betroff enen 
Kindern hilft es dann wenig, wenn kluge Köpfe ihren 
Eltern nachher erklären, alles sei nur ein tragisches 
Missverständnis gewesen. Dabei stimmt es tatsäch-
lich fast immer: So gut wie alle Unfälle mit Hunden 
könnten vermieden werden, würden die Menschen 
die „Sprache” des Tieres und sein Verhalten richtig 
deuten.

In den meisten Fällen triff t das bekannte „Der tut 
nichts!” sogar zu, doch egal wie friedlich der Hund 
normalerweise ist, Experten raten immer wieder da-
von ab, ein Tier mit einem Baby oder Kleinkind alleine 
zu lassen, denn das Verhalten beider ist nicht völlig 
berechenbar und kritische Situationen können nie 
ausgeschlossen werden. Durch richtige Erziehung des 
Hundes und sinnvolle Anleitung des Kindes lässt sich 

aber schnell ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen 
beiden aufbauen, das den Grundstein für eine lange 
Freundschaft zwischen Kind und Hund bilden kann.

Kinder und Hunde passen sehr gut zusammen. Wenn 
man sie zusammenbringt, sorgt das für Spaß und 
Freude. Aber das richtige Verhalten im Umgang mit 
dem Hund will gelernt sein, damit sie beste Freunde 
werden können.

Viele Studien belegen, wie gut es jungen Menschen 
tut, mit einem Vierbeiner aufzuwachsen, und es gibt 
unzählige Fälle, in denen Hunde zum Rettungsanker 
für Kinder in schwierigen Lebenssituationen werden. 
Leider stimmt jedoch nicht alles, was so an „Verhal-
tensregeln” im Umgang mit Hunden im Umlauf ist:  
Beispielsweise kann man sich nicht darauf verlassen, 
dass man sich einem fremden Hund immer ungefähr-
det nähern kann, wenn er heftig mit dem Schwanz we-
delt. Meist signalisiert das zwar tatsächlich Freund-
lichkeit, es kann aber auch pure Erregung bedeuten. 
Und die muss nicht immer eine freudige sein. Man 
muss dann schon genauer hinsehen und etwa Ohren-
stellung, Gesichtsausdruck und Körperhaltung beach-
ten, um die Stimmungslage des Vierbeiners verläss-
lich einschätzen zu können. Kennt man einen Hund 
nicht von Anfang an, dann weiß man auch nicht, wel-
che Erfahrungen das Tier in seinem bisherigen Leben 
gemacht hat. Die meisten Hunde, die bereits schlech-
te Erfahrungen gemacht haben, sind extrem dankbar 
und liebevoll im Umgang mit „ihrem” neuen Rudel, 

Der tut nichts,  
er will nur spielen!

Vierbeiner mit der kalten Schnauze sind belieb-
te Haustiere. In Deutschland gibt es fast 7 Mil-
lionen Hunde und die meisten tun nichts und 
wollen nur spielen. Doch um sich hier sicher 
sein zu können, muss man die Sprache der Hun-
de verstehen. Und das ist etwas, das heutzutage 
immer weniger Kinder lernen. So kommt es oft 
zu Missverständnissen zwischen Kind und Tier 
und damit auch immer wieder zu heiklen Situ-
ationen.

Text: Dr. Christine Kary
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doch manchmal können schon kleinste Bewegungen 
beim Hund Angst und damit einen Angriff  auslösen.
Generell sollten Kinder sich zwar nicht vor fremden 
Hunden fürchten, sich aber auch nicht gleich auf je-
den Vierbeiner stürzen und ihm vor Begeisterung um 
den Hals fallen. Hier ist das Vorbild der Eltern wichtig: 
Sie können dem Kind vorleben, wie man Hunden, die 
man nicht kennt, ruhig und ohne Angst begegnet und 
zugleich eine vernünftige Distanz einhält. Kinder ver-
stehen oft nicht, dass ein Hund, auch wenn er noch so 
niedlich aussieht, nicht immer spielen und kuscheln 
will. Der Hund wird versuchen auszuweichen.

Erwachsene haben Vorbildfunktion

Vernunft und Distanz walten zu lassen, ist aber auch 
genauso für den Hundehalter eine gute Idee: Denn 
wenn man seinen Vierbeiner einfach auf ein fremdes 
Kind zulaufen oder in eine Kindergruppe hinein stür-
men lässt, kann das leicht schief gehen. Auch wenn der 
Hund tatsächlich „nur spielen” will, kann er in seinem 
Überschwang ein Kind erschrecken – und das wiede-
rum kann eine ganze Kette von Missverständnissen 
auslösen, bis dorthin, dass das Kind nach dem Hund 
schlägt und dieser dann zuschnappt. 
Risiken gibt es aber nicht nur bei Begegnungen mit 
fremden Hunden. Ganz im Gegenteil – Bissverletzun-
gen durch fremde Hunde kommen sogar extrem sel-
ten vor. Laut einer Untersuchung der Uni Graz kennt 
in drei Vierteln der Fälle das Kind den Vierbeiner – 
oder es ist sogar der eigene Familienhund, der zuge-
schnappt hat. Aber auch der Familienhund, der schon 

von klein auf in guten Händen ist, kann noch so nied-
lich, noch so verspielt und noch so lieb sein – er ist und 
bleibt ein Hund. Er ist ein Lebewesen, das eine andere 
Sprache spricht als der Mensch und das respektvoll 
behandelt werden möchte. Wichtig ist, dass Kinder 
lernen, zu respektieren, wenn der Hund in Ruhe ge-
lassen werden will und sich in sein Körbchen oder ein 
anderes „Versteck” zurückzieht. Überhaupt: Auch zu 
viel Lärm, etwa durch lautes Spielzeug oder Musik, 
kann Hunden Stress bereiten. Das Kind wird das ver-
stehen, wenn man ihm klarmacht, dass sein vierbeini-
ger Freund viel feinere Ohren hat und alles viel lauter 
hört als es selbst.

Viel Zeit für Kind und Hund

Auch Eifersucht kann ein Grund dafür sein, dass ein 
Hund einem Kind gegenüber Aggressionen zeigt. Die 
emotionale Bindung zu Frauchen oder Herrchen und 
den anderen Familienmitgliedern ist oft sehr stark. 
Kommt dann ein Baby ins Haus und alles dreht sich nur 
um den Familienzuwachs, oder wird ein Kind krank 
und bekommt deshalb die ganze Aufmerksamkeit der 
Eltern, fühlt sich der Vierbeiner leicht zurückgesetzt. 
Speziell dann, wenn die gewohnte Zuwendung plötz-
lich ganz ausbleibt oder wenn er bestimmte Bereiche 
der Wohnung, die ihm bisher immer off en standen, 
nicht mehr betreten darf. Gegensteuern kann man 
dem nur, indem man sich ganz bewusst auch für den 
Hund Zeit nimmt und ihm zeigt, dass man ihn nach 
wie vor genauso mag wie früher. Ein paar Streichel-
einheiten „extra” wirken da oft Wunder.
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