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Lass deinen Hund nie, nie, nie bei diesen Temperaturen im Auto oder 

im Freien allein. Nicht in eurem Garten, nicht auf dem Balkon! Auch 

nicht ganz kurz!

Für einen Hund wird es schon ab 20°C schwieriger, seine Temperatur 

auszugleichen. Weil er einen „Fellpullover“ an hat und weil er nicht 

wie wir schwitzen kann, und das Hecheln anstrengender ist als unser 

Schwitzen.

Ich kann nicht mal Nikita in der Wohnung allein lassen, weil sie sich 

aufregt, wenn sie allein bleiben muss, und dabei sehr erhitzen würde. Und 

in der Wohnung ist es jetzt ja auch schon ungewöhnlich warm.

Wenn ich wirklich mal ohne Nikita weg muss, geb ich sie bei 

hundeerfahrenen Nachbarn ab. 

Aber am liebsten behalte ich sie die ganze Zeit selbst im Auge, um ggf. 

schnell handeln zu können.

So merkst du, ob dein Hund gut mit der Hitze 
klarkommt oder gerade sehr leidet

Am Verhalten

Liegt er entspannt herum? Das ist das Beste, um durch den heißen Tag zu 



kommen.

Hunde schlafen sowieso viel. So schnell langweilt sich dein Hund schon 

nicht. 

Strand- und Straßenhunde legen sich in den Schatten und dösen bis zu 18 

Stunden am Tag, bis es abends endlich kühler wird. 

Am Hecheln (oder fehlenden Hecheln)

Achte darauf, ob dein Hund hechelt.

Etwas Hecheln ist normal. Hunde schwitzen nicht, sie kühlen sich durch 

Hecheln ab.

Aber sehr angestrengtes oder Dauerhecheln ist bedenklich. Bring den 

Hund in die Kühle, aber immer so, dass er weg kann, wenn er's zuviel 

findet (kühler Boden - aber NICHT mit nassen Handtüchern behängen!)

Am Fressverhalten

Vielleicht will dein Hund nicht fressen. Das ist erstmal kein Problem. Du 

selbst hast vielleicht auch keinen großen Appetit.

Wenn der Hund wenigstens abends Nahrung zu sich nimmt, wenn es 

kühler wird, oder generell einem Leckerchen aufgeschlossen 



gegenübersteht, oder - Nikita nimmt jetzt gern diese getrockneten 

Fleischstreifen, verschmäht aber ihr Dosenfutter ... Dann ist das 

ausreichend.

Lass den Napf mit dem Futter nicht zu lang draußen stehen, wenn der 

Hund es nicht will, denn es bilden sich sehr schnell Fruchtfliegen, oder das

Futter fängt sehr schnell an zu verderben.

Biete es an, iss vielleicht selbst was, vielleicht bekommt dein Hund dann 

auch Lust drauf ... Ansonsten ab in den Kühlschrank damit, probier's in 4, 

5 Stunden nochmal.

An der Körpertemperatur

Hitze kannst du schon fühlen, ohne seine Temperatur messen zu müssen.

Wenn der Hund wasserscheu ist

Nicht jeder Hund geht gern ins Wasser. Nikita auch nicht.

Füße kühlen geht manchmal.

Auf eine Kühlmatte oder kalte Fliesen legen.

Der Hund muss immer weggehen können, wenn es ihm unangenehm 



wird!

Einfach möglichst still liegen. Vor dem Ventilator vielleicht.

Gefahr! 

Auch Schnüffelspiele, Zerrspiele oder Suchspiele - selbst in der Wohnung 

- können den Hund bei Hitze zu sehr aufheizen. Oder starkes Nagen an 

einem Knochen oder einer Sehne. 

Achte gut drauf, ob der Hund angestrengt wirkt und viel hechelt. 

Verschiebe Spiele auf den Abend.

Wie du sicherstellst, dass dein Hund genug 
trinkt

1. Fülle mehrmals täglich den Napf mit frischem Wasser

Und zwar so, dass Hund das mitbekommt. 

Frisches Wasser animiert den Hund am ehesten, zu trinken. Nikita nimmt 

nicht gern Wasser aus einem fremden Napf. Wo schon ein anderer Hund 

draus getrunken hat.



2. Trinke selbst etwas, so dass dein Hund es sieht.

Manchmal animiert dein Verhalten den Hund dazu, es dir gleich zu tun.

3. Gib Wasser über das Futter deines Hundes - über Trockenfutter, 

aber auch über Feuchtfutter.

Das Futter, besonders das Trockenfutter, kann jetzt etwas mehr 

Feuchtigkeit vertragen, und der Futtergeruch oder -geschmack inspirieren 

den Hund vielleicht dazu, doch was zu sich zu nehmen.

4. Bonustipp: Abgekühlte Fleischbrühe

Könnte so wirken wie, wenn du dir eine Scheibe Erdbeere oder Orange in 

dein pures Wasser legst. Manchmal ist Wasser allein einfach zu fad.

Aber die Brühe leicht und ungesalzen bitte.

5. Bonustipp: Mach Wassereis für deinen Hund

Friere Wasser, Brühe, Gurke/Melone oder Jogurt in einem Kong oder in 

Eiswürfelbehältern ein und gib das deinem Hund zur Abkühlung und 

Hydrierung.

6. Bonustipp: Gib deinem Hund Gurke oder einen Eiswürfel oder 

Melone (ohne Kerne)



Wasserhaltiges Gemüse oder Obst eben. Mal ein Eiswürfel zum Schlecken

schadet im Sommer auch nicht.

Ich hoffe, mit diesen Tipps kommen du und dein Hund gut durch die 

heißen Tage.

Liebe Grüße sendet Nikita.

Nikitas Blog mit Anekdoten, Tipps & Co.

Und unsere Roadtrips beschreiben wir hier

https://havinikita.wordpress.com/
https://ssnroadtrips.travel.blog/
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