Möglicher Tagesablauf eines Welpenbesitzers
(Dieser Tagesablauf ist lediglich ein Muster und sollte auf die
eigenen Bedürfnisse und die Ihres Welpen angepasst werden!)
Ihr Welpe wacht auf. Sie schnappen ihn und gehen sofort mit ihm nach draußen.
Warten Sie neben ihn, bis er sich entleert hat und loben Sie ihn.

06.00 Uhr

=>

06.15 Uhr

=> Nun spielen Sie etwas mit ihm und geben ihn die Möglichkeit etwas zu trinken.

06.45 Uhr

=> legen Sie ihren Welpen zurück in seine Kiste oder Box und geben Sie ihm sein Frühstück.

07.00 Uhr

=>

07.20 Uhr
12.00 Uhr

Jetzt hat der Welpe wahrscheinlich Durst und muss danach wieder ins Freie gebracht
werden, damit er sich wieder lösen kann.
Legen Sie Ihren Welpen zum Schlafen in die Box. Nun können Sie sich Ihrer Arbeit
=>
widmen.
Sobald der Welpe aufwacht bringen Sie ihn wieder nach Draußen. Nachdem er sich
=>
gelöst hat, loben Sie ihn.
Jetzt wird wieder gespielt oder eine Runde um den Häuserblock gedreht. Vergessen Sie
nicht dem Welpen Zugang zum Trinknapf zu ermöglichen.

12.15 Uhr

=>

12.30 Uhr

=> Der Welpe bekommt sein Mittagessen.

12.45 Uhr

=> Danach geht’s wieder nach draußen, schnell noch einmal Pippi machen.

13.00 Uhr

=>

Jetzt ist wieder ein Mittagsschlaf für den Welpen angesagt. Legen Sie ihn in die Box
oder in den „Kinderlaufstall“ Sie können sich nun Ihrer Arbeit widmen.

17.30 Uhr

=>

Jetzt geht es wieder erst einmal ab nach draußen, damit sich der Kleine erleichtern
kann.

17.45 Uhr

=> Spielen Sie mit dem Welpen draußen.

18.00 Uhr

Wenn es regnet können Sie natürlich auch in der Wohnung mit dem Welpen spielen. Er
=> sollte stets im Auge behalten werden. Vergessen Sie nicht dem Welpen Zugang zum
Trinknapf zu ermöglichen. Nach dem Spielen muss der Kleine sich wieder erleichtern.

18.30 Uhr

=> Der Welpe wird in seine Box gelegt und Sie können sich wieder Ihrer Arbeit widmen.

19.30 Uhr

=> Der Welpe wird evtl. jetzt schon wieder munter. Gehen Sie mit raus.

19.45 Uhr

=> Sie spielen mit ihm noch etwas drinnen und geben ihm frisches Wasser.

20.30 Uhr

=> Er bekommt sein Abendessen und Trinken.

20.45 Uhr

=> Schnell danach noch mal raus Pippi machen.

21.15 Uhr

=> Jetzt ist Kuschelzeit :-)

22 - 23 Uhr

=> Vorm Schlafengehen noch einmal schnell mit dem Kleinen raus.

23.00 Uhr

=> Der Welpe wird zum Schlafen in seine Box gelegt.

03.00 Uhr

=>

Der Welpe wird in seiner Box unruhig. Raffen Sie sich auf und gehen noch einmal mit
ihm raus, damit er sich erleichtern kann.

