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Hunde haben ihre eigene Sprache: Nicht nur ver-
bal kann der Vierbeiner Freude äußern, sondern 
manchmal auch sehr intensiv mit Körper und Ver-
halten. Mimik und Gestik drücken die verschiede-
nen Gemütslagen aus.

Jeder kennt die Situation, wenn er nach Hause kommt und von 
einer oder gar mehreren Fellnasen begrüßt wird. Dieses Ritual 
kann, je nach Hund, auch stürmisch ausfallen. Haben Sie schon 
einmal genauer geschaut, wie Ihr Hund sich in den verschie-
denen Situationen freut? Das Ausdrucksverhalten ist sehr viel-
fältig und unterschiedlich, je nachdem, welche rassetypischen 
Verhaltensweisen hier zugrunde liegen und wie der individuelle 
Charakter des Hundes ist. 

Im Allgemeinen als schön empfunden wird es, wenn uns unser 
Vierbeiner schwanzwedelnd begegnet und um uns herumläuft. 
Er signalisiert uns im Zusammenspiel von Mimik und Körper-
sprache seine Freude. Meist ist der Fang geschlossen und die 
Ohren sind entspannt eher nach vorne gerichtet bei (Hänge- 
ohren) oder aufgerichtet (Stehohren), der Schwanz ist leicht 
angehoben und wedelt ausladend. Die aktiven Wegbegleiter 
fordern Sie unter Umständen auch direkt zu einer Interaktion 
auf, indem sie Sie mit der Nase anstupsen, abschlecken oder 
Spielzeuge apportieren. Vielleicht bellen sie auch freudig. 

Genauer hinschauen sollten Sie, wenn Ihr Hund Sie nur sehr 
verhalten oder gar nicht begrüßt. Eventuell sind die Ohren nach 
hinten geklappt, die Rute ist tief und ein geringes Wedeln ist zu 
erkennen. Vielleicht ist diese sogar eingeklemmt und unter dem 
Bauch verschwunden, Ihr Hund läuft eher geduckt, langsam und 
ist verhalten in seiner Vorwärtsbewegung. Weitere sichere An-
zeichen, dass etwas nicht stimmt: Der Hund wirft sich auf den 
Rücken, weicht dem Blick seines Besitzers aus, kommt nicht bis 
zu ihm heran oder pinkelt sogar unter sich. Hier kann es sich um 
ein unterwürfiges oder sogar ängstliches Verhalten handeln. Be-
grüßen Sie Ihren Hund dann einfach, indem Sie seitlich zu ihm 
in die Hocke gehen. Vermeiden Sie eine frontale Stellung und 
beugen Sie sich nicht über ihn, halten Sie ihm gegebenenfalls 
ein paar Leckerchen hin und gestalten anfangs die Begrüßungen 
einfach kurz.

Nicht selten erfolgt die Begrüßung auch genau andersherum, 
durch hartnäckiges Hochspringen und lautstarkes, anhaltendes 
Bellen. Es gibt viele verschiedene Trainingsmöglichkeiten. Eine 
Variante: Den Hund einfach ignorieren, wenn man nach Hause 
kommt. Sprechen, fassen und schauen Sie ihn nicht an. Dre-
hen Sie sich von ihm weg, sobald er versucht, an Ihnen hoch-
zuspringen. Wenn Sie merken, dass die Anfangsaufregung sich 
etwas gelegt hat und der Hund an anderen Dingen Interesse 
hat, können Sie sich ihm zuwenden. Das kann einen Moment 
dauern. Entscheidend ist, dass der Hund keine Aufmerksamkeit 
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für das Hochspringen erhält. Ursprünglich kommt das Hochspringen des Welpen 
vom Versuch, bei der Mutterhündin die Mundwinkel zu lecken. Dies wird auch als 
Unterwerfungsgeste bezeichnet. Wenn ein Welpe das bei seinem Mensch macht, 
finden wir das „süß“ und er erhält durch das Hochspringen oft Aufmerksam-
keit sowie Streicheleinheiten, die ihn in seinem Verhalten bestätigen. Vor allem 
bei den größer gewachsenen Artgenossen ist das Anspringen spätestens ab dem 
Junghunde-Alter jedoch nicht mehr so niedlich. 

Rennen mit Freu(n)den

Das Rennen mit den Artgenossen ist für viele Hunde eine große Freude und Be-
lohnung. Auch hier sind die unterschiedlichen körpersprachlichen Signale zu 
beobachten. Oft ist ein Wechsel zwischen einem schnellen Rennen und einem 
statischen Spiel mit Kommunikationsaustausch zu sehen. In der Aufforderung 
und im Spiel zeigen Hunde oft ein „übertriebenes“ Ausdrucksverhalten - wie weit 
aufgerissene Augen oder Mäuler. Bei einem Rennspiel zeichnet sich ein harmoni-
sches Spiel durch wechselnde Fronthunde aus.

Gelegentliche Stopps, die den Hunden gleichzeitig eine kurze Ruhepause ver-
schaffen, werden oft mit kleinen gegenseitigen Kaueinlagen an Hals, Ohren oder 
Nacken verbracht. Hier kann es im wahrsten Sinne des Wortes „drunter und drü-
ber“ gehen.

Überwiegt die Aufregung?

Wird das Spiel zu wild oder zu stark von einem Hund beherrscht, sollte es unter-
brochen werden. Ebenso, wenn sich aus dem entspannten Rennspiel eine Mob-
bingsituation entwickelt oder ein Hund über längere Zeit gehetzt wird. Erkenn-
bar ist eine solche Situation daran, dass kein Wechsel der Frontposition mehr 
stattfindet und das der nachfolgende Hund häufig Hetzlaut gibt, das heißt, in 
ein ausdauerndes, hohes, monotones Bellen verfällt. Auch wenn die Bewegungen 
schneller und die Geräusche lauter werden, wenn der Körpereinsatz der Hunde 
massiver wird, wenn die Hunde in die Luft schnappen oder das Schnappen nach 
dem Spielpartner stark zunimmt, sollte das Spiel durch die Hundehalter beendet 
werden. 

Das Gleiche gilt, wenn Ihr Hund immer wieder Schutz bei Ihnen sucht oder ver-
sucht sich zu verstecken. Übertriebenes Schnüffeln am Boden und Versuche, den 
Spielpartner von sich weg zu halten, indem er schnell nach vorne geht und sich 
gleich wieder zurückzieht, sind Zeichen dafür, dass das Spiel zumindest für diesen 
Hund kein entspanntes Spiel mehr ist. Auch in diesem Fall sollten Sie das Spiel 
beenden. 

Achten Sie auf Ihren Hund und seine Körpersprache, sie kann Ihnen viel erzählen. 
Vor allem ist sie wichtig, um zu entscheiden, wann Sie eingreifen müssen, damit 
Freude und Aufregung sich die Waage halten. Annette Ranft

Annette Ranft ist Betreiberin der Hundeschule dogs4more im Rhein-Main-Gebiet 
und BHV-Mitglied.
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