Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
1

Verstecke ein
paar Leckerlis
beim
Spaziergang z. B.
in einem
Holzstapel und
lasse ihn suchen

6
Nikolausspaziergang:
Beobachte heute bewusst,
wie oft dein Hund
während des
Spaziergangs Kontakt zu
dir aufnimmmt und
belohne ihn dafür z.B. mit
Lob oder einem Leckerli

13
Lass deinen Hund
beim Spaziergang sein
Spielzeug suchen,
filme ihn dabei, poste
es in deiner Story und
markiere uns

20

7

Mach einem
anderen
Hundbesitzer ein
ehrlich gemeintes
Kompliment über
seinen Hund oder
dessenTraining

14
Lächle deinen
Hund heute
bewusst an, wenn
du ihn rufst und
beobachte, wie er
reagiert

21

Vestecke beim
Spaziergang
Leckerlis im Laub
oder Schnee und
lass deinen Hund
suchen

8

Kann dein Hund
ein Pfotentarget?
Lern ihm die
Pfote auf deinen
Schuh zu stellen!

15
Übe einen Trick
mithilfe des
Clickers der euch
beiden Spaß
macht

22

Was bedeutet für
dich QualitätsZeit mit
deinem Hund zu
verbringen?
Notiere dir deine
Gedanken dazu auf,
teile es gern mit uns!

2
Backe ein paar
weihnachtliche
Hundekekse

9

Hast du noch
Leinen, Geschirre,
Futter etc. zuhause,
die du nicht mehr
benötigst? Schenk
sie einem Tierheim!

Freitag
3Kraule deinen
Hund in einem
gemütlichen
Moment an
seiner
Lieblingsstelle

10

Schreib 3 Dinge auf,
warum dir dein
Hund so wichtig ist,
teile es mit uns
oder hänge die
Notiz zuhause an
den Kühlschrank
auf

16

17

23 Bastle ein

Sag deinem
Hund wie gern du
ihn hast und
schenk ihm
etwas ganz
besonderes zum
Fressen

Schreibe eine
Belohnungliste
mit 7 Punkten
auf, die dein
Hund besonders
toll findet

Enrichment
Spielzeug für
deinen Hund und
schenke es ihm
zu Weihnachten

Wenn dein Hund
heute etwas gut
gemacht hat,
belohne ihn
kreativ von eurer
Belohnungsliste!

24

Samstag
4

Lass deinen
Hund beim
Spaziergang die
Route
bestimmen/
vorgeben....
follow your dog!

11Mach es dir mit
deinem Hund so
richtig gemütlich! Für
dich
Weihnachtskekse für
deinen Hund ein
Kauartikel oder etwas
zum Schlecken

18

Schreibe dir 3
Dinge auf, die
du nächstes
Jahr mit deinem
Hund erleben
möchtest!

Sonntag
Verabrede
dich
5
zu einem
Spaziergang mit
dem besten
Hundefreund
deiner Fellnase!

12

Backe ein paar
Kekse für den
Tierarzt/die
Tierärztin deines
Hundes

19

Geh mit deinem
Hund Waldbaden.
Atme tief ein und
nimm mit ihm
gemeinsam die
Natur bewusst
wahr.

