
Darf der Hund auf dem Sofa schlafen?!? NEIN!!! 
  

Der Hund gehört aufs Bett und nur in äussersten Notfällen auf`s  Sofa! 
 Z.B. wenn im Bett schon die Katze schläft. 

Natürlich darf der Hund nur im Bett schlafen, wenn der Mensch, welcher das selbe 
Nachtlager wählt, sich auch den Hygiene-Vorschriften unterstellt!   

Das heisst, der Mensch sollte tollwutfrei, gesund, einigermassen frisch gebadet, 
gestriegelt und entwurmt sein, noch sollten ihn Schnupfen und Husten plagen, was 
die Nachtruhe des Hundes empfindlich stören könnte, zudem wollen wir ja unseren 

lieben Hund nicht durch menschliche Viren / Bazillen verseuchen.  
Ganz wichtig sind erzieherische Massnamen, welche verhindern das der Hund nicht 

im nassen oder trockenen Schweisse des Menschen zu liegen kommt.  
Der Hund liegt selbstverständlich gerne weich, das Duvet wäre die ideale Grundlage 

für einen erholsamen Hundeschlaf, leider schwitzt der Mensch hauptsächlich am 
Körper, was dazu führt dass die Decke meistens schweissdurchtränkt ist. Idealer 
wäre das Kopfkissen, da das Menschenhaupt nicht so zum Transpirieren neigt.  
Am Besten wäre eine frisch Daunendecke eigens für den Hund im Bett, jedoch 

wollen wir es mit der Tierliebe nicht übertreiben. 
Also müssen wir nun dem Getier klar machen, dass wenn es sich auf unseren 

Schlafplatz begibt, zuerst die Decke weg scharrt und dann auf dem Kissen, und nur 
auf diesem zu liegen kommt! Da auch das Fixleintuch voll von Restablagerungen 

toter Hautfetzen und Schweisses vom Menschen ist!  
Es erfordert einige Kenntnisse von Hundeerziehung, jedoch wenn man lange genug 

übt, stellt sich, wie es hier die Fotos beweisen, ein Erfolg ein. 
Es ist ja schliesslich alles zum Wohle des Hundes! 

 
Anmerkung: 

Ich verlasse das Bett am Morgen nicht etwa so unordentlich.  
Der Hund hat tatsächlich die Decke weggescharrt ! 

 

P.s. Aus eigener leidvoller Erfahrung, weiss ich das das nächtliche Zusammenliegen 
mit unserem geliebten Vierbeiner, zu unruhigem Schlaf meinerseits führen kann, da 
der Hund dazu neigt, in der Nacht noch erheblich an Platz wett zu machen. Ich 
komme dann jeweils am äussersten Bettrand zu liegen und hole mir, nebst einer 
schlaflosen Nacht, auch noch eine halbe Lungenentzündung weil der Hund sich im 
Laufe der Nacht,  auch noch die Decke zu eigen gemacht hat, aber....wen 
interessiert das schon?!?	


