
 

 

 

 

 

 

 

 

Wie jedes Jahr, wird es auch dieses Jahr rund um den Jahreswechsel wieder 

knallen. Was für viele Menschen ein schönes Erlebnis ist, kann bei Tieren 

starke Ängste auslösen. Um den Tieren diese Zeit so einfach wie möglich zu 

machen, haben wir für Sie folgende Tipps zusammengestellt: 

HUNDE: 

Lassen Sie Ihren Hund nicht von der Leine, wenn es knallt. Auch Hunde, die 

nicht ängstlich sind, können sich erschrecken und in Panik geraten.  

Versäubern Sie den Hund bevor das grosse Feuerwerk beginnt, zwingen Sie 

ihn aber nicht rauszugehen, wenn er nicht will.  

Während des Feuerwerks können Musik/Fernsehen und geschlossene 

Fensterläden dem Hund helfen, sich zu entspannen. Falls ihr Hund das 

annimmt, können Beschäftigungsspielzeuge, Futtersuchen, gefüllte Kongs, 

usw. für Ablenkung sorgen. 

Auch wenn dies vielfach noch empfohlen wird, ignorieren Sie Ihren Hund 

nicht! Angst kann nicht durch Trost und Beistand verstärkt werden. Achten 

Sie darauf, was Ihr Hund in dieser Situation angenehm findet und versuchen 

Sie möglichst seinen Bedürfnissen nachzukommen. Ein interessanter Artikel 

hierzu finden Sie HIER. 

Wenn Sie bereits wissen, dass Ihr Hund mit Angst reagiert, so gibt es diverse 

Möglichkeiten ihn mit alternativen Mitteln (Bachblüten, Homöopathie) zu 

unterstützen. Wenden Sie sich bitte für eine Beratung an uns. 

http://www.cairn-energie.de/blog/2011/06/alles-halb-so-schlimm-warum-streichelnde-hande-doch-gegen-angst-wirken/


KATZEN: 

Behalten Sie nach Möglichkeit auch Freigängerkatzen während der 

schlimmsten Zeit drinnen.  

Bieten Sie Ihrer Katze genügend Rückzugsmöglichkeiten an. Während des 

Feuerwerks können Musik/Fernsehen und geschlossene Fensterläden der 

Katze helfen, sich zu entspannen. 

Wie beim Hund könne auch bei der Katze Bachblütentropfen und 

homöopathische Mittel zur Unterstützung eingesetzt werden. Wenden Sie 

sich bitte für eine Beratung an uns. 

NAGER UND KANINCHEN: 

Lassen Sie Kleintiere (Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, usw.) in ihrem 

gewohnten Umfeld. Falls die Tiere Auslauf bekommen, sollte dieser vor dem 

Feuerwerk beendet werden. 

Stellen Sie sicher, dass ausreichend Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind. 

Auch für Nager und Kaninchen können Bachblüten und Homöopathie zur 

Anwendung kommen. Wenden Sie sich bitte für eine Beratung an uns. 

 

 


