
 

 

Schon bald steht die Jahreswende vor der Tür. Früher war das nichts ausser 

ordentliches für Hunde, aber Heut zu Tage, knallt es schon bald wie am Nationalen 

Feiertag der Schweiz- dem 1.August. 

Idealerweise macht man mit dem Hund am späteren Nachmittag einen grossen 

Spaziergang an einem ruhigeren Ort, zB. Im Wald, - nicht gerade durch ein 

Kinderquartier, wo eventuell schon Knallfrösche explodieren, dann ist er Hund abends 

ruhiger und entspannter und wird die Hälfte verschlafen. Ist man nicht sicher, ob der 

Hund schreckhaft ist, gehört er an die Leine. 

Bis jetzt hatte keiner unserer Welpen Probleme mit der Knallerei, aber es kann schon 

Vorkommen das ein schlechtes Erlebnis prägt. Im Prinzip, mag kaum ein Hund 

Feuerwerk, das ganze drum rum, ist viel zu laut für Hundeohren. 

Am schlimmsten empfinden es die meisten Hunde, wenn Feuerwerk über ihren Köpfen 

explodiert. Es sollte darauf geachtet werden, dass man auf keinen Fall in Panik verfällt  

- bitte ruhig bleiben, auch nicht übertrieben fröhlich sein, einfach ganz normal. … auch 

wenn es noch so schwer fällt!  

Ein Erwachsener ist an diesem Abend zuständig für den Hund. Den Welpen/ Junghund  

alleine zu Hause überlassen, find ich nicht fair und es kann Folgen haben. 

Wenn man zu Hause in den gewohnten 4 Wänden ist, ist es für den Hund bestimmt am 

einfachsten.  

Will die Familie/Partygäste um Mitternacht unbedingt raus in den Garten und der Hund 

schläft, dann lasst ihn trotzdem nicht alleine im Haus drin.  

Am besten ist es, wenn sich dann jemand zB. mit einem Buch neben ihn auf den Boden 

setzt. (… und die Zeit opfert.) 



Wenn es dann knallt wird der junge Hund den Kopf heben und euch ansehen. Dann sagt 

ihr in ruhigem Ton. Ja ..ja das knallt nur draussen… und lest etwas aus dem Buch vor und 

tut so als wenn die Knallerei normal wäre. Zu 99,9 % wird der junge Hund weiter 

schlafen… ihr bleibt neben ihm und lest im Buch einfach in normalem Tonfall  „laut“ 

weiter… bis alle andern wieder da sind.   . . und die Knallerei abgeklungen ist. 

Wenn es bei euch kein riesen Feuerwerk gibt und ihr wollt unbedingt auch raus. Wisst 

dass euer Hund nicht sehr Geräuschempfindlich ist, dann Tragt (…wenn ihr könnt) den 

Hund raus, stellt euch breit breitbeinig / grätsch hin und setzt ihn vor euch ab. Wichtig 

ist es dann dass ihr ein Randbereich wählt nicht irgendwo mitten drin. Bleibt dann 

stehen und wechselt nicht ständig den Ort, denn es ist sonst schon unruhig genug. Der 

Hund soll nicht gestreichelt, aber gut beobachtet werden. Bekommt der Hund Angst und 

zittert oder will sich zwischen den Beinen verkriechen, geht die Bezugsperson des 

Abends mit ihm rein, da wo sein normaler Schlafplatz ist… setzt sich neben ihn mit 

einem Buch … wie oben beschrieben hin. 

Sollte ein anderer Hund panikartig reagieren, geht mit euerm Hund nicht zu ihm.  

Den Hund sollte man auch nicht streichelt, (..das muss man auch allen anwesenden – noch 

vor der Knallerei sagen!!) falls er erschrickt und auch nicht mit Futter beruhigen wollen, 

das würde er als Bestätigung für seine Angst ….wenn es denn so wäre, auffassen. 

Wenn man den Hund fröhlich ablenken möchte, dann am ehesten spielend.  

An ein öffentliches Feuerwerk, gehört für mich kein Hund, das ist definitiv zu Laut und 

zu viel, 20-30 Minuten Knallerei an einem Stück, tut dem stärksten Hund nicht gut. 

Ein Hund der Angst hat, kann man indirekt streicheln, indem man ihn kämmt oder 

bürstet… da könnte man dann schon vor Mitternacht damit beginnen! … und vielleicht 

erst 5 Minuten später mit Sekt auf das neue Jahr anstossen! 

Auf keinen Fall den Hund mit Futter füttern während der Knallerei, weil niemand wissen 

kann ob er nun in Angst ist oder nicht! 

Es gibt Hunde die am liebsten in der Garage im eigenen Auto sind. Ein Radio verfälscht 

die Geräusche etwas. Das sind dann oft die etwas älteren Hunde die mit dem Altern auf 

Geräusche empfindlich geworden sind. 

Euch 2 Beiner wünschen wir ein fröhliches Fest und den 4 Beiner wünsche ich eine 

ruhige Ecke und einen guuuten Schlaf. 

 

 


