
Von unseren vierbeinigen Freunden können wir Menschen sehr viel lernen, denn 

sie leben uns vor, wie wichtig Entspannung ist. Von Natur aus sorgen Hunde sehr 

gut für ihr Wohlbefinden, damit ihr Stresslevel in Balance bleibt. Nach jeder Anspan-

nung sollte eine Entspannung erfolgen, damit das innere Regelsystem wieder ins 

richtige Lot kommt. Das ist wichtig für uns Menschen und auch für die Hunde. Dau-

erhafter Stress mindert nicht nur die Konzentration und Lernbereitschaft, sondern 

kann auch langfristig das Immunsystem schwächen.  

Die Menschen übertreiben es häufig mit ihrer Multitastingfähigkeit. Keine Schnüf-

felnase würde viele Dinge auf einmal machen: Wenn ein Hund schnüffelt, dann 

schnüffelt er und putzt sich nicht noch nebenbei das Fell. Wenn ein Hund spielt und 

freudig mit anderen Hundekumpels herumtollt, dann will er auch einfach nur Spaß 

haben. Und was machen wir Menschen? Den „Coffe-to-go“-Becher in der Hand, das 

Handy am Ohr…, immer in Eile. Wir Zweibeiner rasen durch den Alltag und verges-

sen dabei  manchmal, eine kleine Verschnaufpause einzulegen. Dabei würde so eine 

Die tierische Anleitung zum Relaxen –  

„Entspannt lebt es 
           sich leichter.“ 
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EMOTIONEN 13

LERNEN SIE VON IHREM 
HUND UND WENN SIE EINE 
BERÜHRENDE ERFAHRUNG 
MIT ANDEREN HUNDELIEB-
HABERN TEILEN WOLLEN, 
KÖNNEN SIE AN EINER 
MIT-MACH-AKTION TEIL-
NEHMEN. DIE AUTORIN UND 
HUNDEFREUNDIN SABINA 
PILGUJ HAT EINE NICHT 
KOMMERZIELLE INTERNET-
SEITE INS LEBEN GERUFEN, 
UM UNSEREM VIERBEINIGEN 
FREUND UND SOZIALPART-
NER EINE GEBÜHRENDE 
WERTSCHÄTZUNG ZUKOM-
MEN ZU LASSEN UND SOGAR 
VOM BERÜHMTEN MOPS SIR 
HENRY IST DORT ZU LESEN: 
www.dog-relax.com / 

www.hunde-weisheiten.de  
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Genießen können

W er schon einmal einen Hund mit einem Knochen oder Kauknochen 
beobachten konnte, der weiß, wie es ausschaut, wenn er sich genuss-

voll an seinem Kauvergnügen laben kann.
Bekommt der Hund einen Knochen, eine Kaustange oder ein anderes Kau-

vergnügen, wird er dies niemals im Stehen kauen und in Eile verschlingen. 
Das macht er nur mit seinem kleinen Leckerlie . 

Der Hund wird seinen Knochen nehmen und sich ein ruhiges Plätzchen 
suchen. Die meisten Hunde legen sich hin und beginnen dann genussvoll 
an dem Knochen oder dem Kauartikel zu knabbern.

Alleine schon das Zuschauen vermittelt dem Betrachter, mit welcher Wonne 
und Genuss der Hund sich daran laben kann.

Hunde können wahre Genießer sein, und kein Hund würde einen „Kno-
chen to go“ nehmen und sich daran erfreuen können.

Während einer kurzen Kaffeepause in einer Bäckerei konnte ich einen 
Mann beobachten, der aus seinem parkenden Wagen stieg. In der 
Bäckerei bestellte er einen „Coffee to go“, verschwand damit wieder 
in sein Auto, nahm sein Laptop zur Hand und bediente gleichzeitig, 
während er den Kaffee trank, noch sein Handy.

Gehen hier nicht auf Kosten der Zeitersparnis der Genuss und die 
„kleine Kaffepause“ total verloren?! Jeder Mensch braucht doch zwi-
schendurch einmal eine kleine Pause, um seine Gedanken zur Ruhe 
bringen zu können, abzuschalten und neue Energie zu tanken. Dabei 
einen Tee oder einen Kaffee genussvoll zu sich zu nehmen, rundet das 
Ganze doch ab.

Diese kleine Auszeit für eine Tee- oder Kaffepause sollten wir uns 
immer nehmen, denn wenn wir alles so zwischendurch in uns hinein-
schütten oder essen, dann verlieren wir auch das Gefühl, etwas wirklich 
genießen zu können. Hunde lehren uns, was wirklicher Genuss sein 
kann.

Î Ohne Hast und Eile, in Ruhe verweilen und Dinge wirklich 
bewusst genießen. 

„Entspannt lebt es 
           sich leichter.“ 

kleine Pause uns gut tun, um neue Kraft für den Alltag zu tanken. Schließlich laden 

wir unser Handy auch rechtzeitig auf, wenn der Akku leer ist.

Hunde sind außerdem wahre Genießer, dies kann man gut beobachten, wenn sie 

sich an einem Kauknochen erfreuen. Kein Hund der Welt würde einen „Knochen 

to go“ bestellen, so wie wir Menschen manchmal mit dem Kaffeebecher durch die 

Gegend laufen. 

Hunde wissen, wie wichtig Entspannung und relaxen ist. „Fauler Hund“ sagen wir 

Menschen oft, wenn es sich jemand bequem gemacht hat, um sich zu entspannen, 

oder einfach einmal eine Pause einlegt. Was hat dies mit einem „faulen Hund“ zu 

tun? Warum neigen wir Menschen dazu, Entspannung und Wohlbefinden als Faul-

heit abzuwerten?  

Der „faule Hund“, der sich genüsslich 

auf dem Rasen in der Sonne räkelt, 

ist doch eigentlich ein schlauer 

Hund: Er sorgt dafür, dass es ihm 

gut geht. Er genießt es, zu relaxen 

und frei von „hausgemachtem“ 

Stress zu sein, die allerbeste „Burn-

Out-Profilaxe“ 

Den „faulen Hund“ gibt es gar 

nicht, denn Hunde sind sehr 

schlaue Lebewesen, die uns Men-

schen einige wichtige Botschaf-

ten für unser Leben übermitteln 

können. 

Der „faule Hund“, der sich genüsslich 

auf dem Rasen in der Sonne räkelt, 

Hund: Er sorgt dafür, dass es ihm 

gut geht. Er genießt es, zu relaxen 

Stress zu sein, die allerbeste „Burn-

schlaue Lebewesen, die uns Men-
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