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Von	all	den	Lebensformen	um	uns	herum	hat
sich	außer	dem	Hund	keine	auf	ein	Bündnis
mit	uns	Menschen	eingelassen.

Maurice	Maeterlinck,	Schriftsteller

»Ich	hätte	 so	gerne	 einen	Hund!«	Diesen	Satz
haben	zwei	Drittel	aller	Eltern	schon	von	ihrem
kleinen	 Schatz	 gehört.	 Das	 andere	 Drittel	 hat
bereits	 einen	 Familienhund.1	 Es	 gibt	 triftige
Gründe,	 Kindern	 diesen	 Wunsch	 zu	 erfüllen.



Hunde	 tun	 ihnen	 gut.	 Kinder,	 die	 mit	 dem
besten	Freund	des	Menschen	aufwachsen,	sind
gesünder,	 weniger	 schüchtern	 oder	 überdreht
und	 können	 besser	 mit	 stressigen	 Situationen
umgehen.	 Sie	 lernen	 leichter	 und	 haben	 ein
feineres	 Einfühlungsvermögen	 als	 ihre
Altersgenossen,	 die	 keine	 Fellnasen	 zum
Partner	haben.

Es	 gibt	 nur	 drei	 Gründe,	 diesem	 Wunsch
nicht	 nachzukommen:	Entweder	man	hat	 nicht
genug	 Zeit,	 sich	 um	 den	 Hund	 zu	 kümmern,
sodass	dieser	die	meiste	Zeit	des	Tages	alleine
sein	 müsste.	 Oder	 jemand	 im	 Haushalt	 leidet
unter	 einer	 Hundehaarallergie.	 Oder	 man	 hat
aus	 irgendwelchen	 Gründen	 prinzipiell	 eine
Abneigung	 gegen	 die	 Vierbeiner.	 »Zu	 wenig
Platz«	ist	übrigens	kein	gutes	Argument.	Hunde
brauchen	 einen	menschlichen	Partner,	 auf	 den
sie	 sich	 verlassen	 können,	 und	 kein	 großes
Revier.	 Auslauf	 bekommen	 sie	 mit	 schönen



langen	Spaziergängen	und	nicht	beim	nervösen
Abschreiten	 eines	 kilometerlangen
Gartenzauns.

Ob	 Kinder	 das	 Glück	 haben,	 mit	 einem
Hund	groß	werden	zu	dürfen,	ist	wie	vieles	auf
dieser	 Welt	 vererbt:	 Die	 meisten	 Menschen,
die	als	Kinder	ein	Haustier	hatten,	haben	auch
als	 Erwachsene	 und	 Eltern	 welche,	 während
jene,	 die	 ohne	 Tiere	 aufgewachsen	 sind,	 auch
später	 oft	 ohne	 Vierbeiner	 leben.2	 Das	 liegt
nicht	 nur	 an	 den	 positiven	 Erfahrungen,	 die
Erstere	 als	 Kinder	 mit	 ihren	 tierischen
Mitbewohnern	 gemacht	 haben:	 Es	 ist
tatsächlich	 zu	 mehr	 als	 der	 Hälfte	 genetisch
festgelegt,	ob	jemand	ein	Hundefreund	ist	oder
nicht.	Das	 haben	Forscher	 in	 einer	 Studie	 bei
ein-	 und	 zweieiigen	 Zwillingen
herausgefunden!3

Viel	Geld	auf	dem	Familienkonto	 ist	keine
Voraussetzung,	dass	ein	Kind	mit	 einem	Hund



aufwächst,	 im	Gegenteil:	 Die	 Kinder	 weniger
betuchter	 Familien	 haben	 öfter	 einen	 (und
manchmal	 sogar	 mehr	 als	 einen)	 Hund	 als
wohlhabende.4	 Vielleicht	 wissen	 diese
Menschen	 aber	 auch	 nur,	 dass	 nicht	 Geld
glücklich	 macht,	 dafür	 aber	 umso	 mehr	 die
Freundschaft	 eines	 Hundes.	 Auch	 das	 ist
nämlich	wissenschaftlich	bewiesen.5

Damit	 die	 Beziehung	 funktioniert,	 sollten
Hund	 und	 Kind	 einander	 gut	 verstehen	 und
jeweils	lernen,	die	Bedürfnisse	des	anderen	zu
respektieren.	 Leider	 ist	 dies	 nicht	 immer	 der
Fall,	 und	 darum	 geschehen	 bisweilen
Zwischenfälle,	 bei	 denen	 kleine	 Zweibeiner
von	Hunden	teils	schwer	verletzt	werden.	Wer
einen	 Abkömmling	 der	 Gattung	 Canis	 lupus
familiaris,	 zu	 Deutsch	 »Hund«,	 bei	 sich	 zu
Hause	 hat,	will	 aber	 natürlich	 auf	 keinen	Fall,
dass	 er	 eine	 Gefahr	 für	 den	 geliebten
Nachwuchs	 darstellt.	 Das	 ist	 er	 auch



keineswegs,	wenn	man	ihn	gut	sozialisiert	und
zu	einem	ausgeglichenen,	Menschen	liebenden
und	verlässlichen	Partner	erzieht.

Kleinkinder	 wiederum	 wissen	 nicht	 von
Geburt	an,	wie	ein	Hund	tickt,	was	er	mit	seiner
Mimik	und	Körpersprache	sagen	will,	was	ihm
gefällt	und	was	für	ihn	unangenehm	ist.	Darum
müssen	sie	es	lernen,	wie	viele	andere	Sachen
auch.	Und	auch	wenn	man	keinen	Hund	 in	der
Familie	 hat,	 schadet	 solches	 Wissen	 den
eigenen	 Kindern	 und	 Enkelkindern	 nicht.	 Sie
werden	 Hunden	 auf	 der	 Straße	 begegnen,
Freunde	 besuchen,	 die	 einen	 Vierbeiner	 zu
Hause	haben,	und	im	Urlaub	Kontakt	mit	ihnen
haben.	Egal	ob	es	 sich	dann	um	misstrauische
Straßenköter,	 wachsame	 Hofhunde	 oder
verschmuste	Familienhunde	handelt:	Ein	Kind,
das	 weiß,	 wie	 man	 mit	 Hunden	 umgeht,	 kann
unangenehme	 Situationen	 vermeiden	 und
angenehme	auskosten.


