
Werner Siebern

Der Hund stammt ja be-
kanntlich vom Wolf ab, 
auch wenn man es bei 

einem kleinen Zwergteckel nicht 
für möglich hält. Trotzdem haben 
alle Hunde ursprüngliche Verhal-
tensweisen.

Wie eine Wölfin das Erdloch 
für die Geburt sucht, haben un-
sere Jagdhündinnen ebenfalls das 
Bedürfnis, ihre Welpen in einer 
Art Höhle zu werfen. Die Wurf-
kiste ersetzt dieses Erdloch. Und 
nicht nur das. In den ersten Le-
benstagen der Hundewelpen gibt 
die Wurfkiste Schutz und Gebor-
genheit.

Grundsätzlich gehört eine 
Wurfkiste nicht in den Zwinger, 
sondern in die Wohnung. Die 
Familie ist das Ersatzrudel der 
Hündin, denn sie ist auf Hilfe und 
Beistand angewiesen. Die Hündin 
benötigt diesen Rückhalt, um sich 
sicher zu fühlen. Will sie sich zu-
rückziehen und Ruhe haben, 
schleicht sie in die Wurfkiste.

Spannend sind die letzten 
Stunden vor dem Wölfen. Im 
Allgemeinen zeigt die Hündin die 
unmittelbar bevorstehende Ge-
burt durch zunehmende Unruhe 
und häufige Rückzüge in die Wurf-
kiste an. Das funktioniert aber 
nur, wenn die Kiste bereits 2Wo-
chen vor dem Termin aufgestellt 
wurde, denn dann ist dieser Platz 
der Hündin vertraut.

Die Planung

Das Stockmaß der Hündin ent-
scheidet über die Dimension der 
Wurfkiste. Grundsätzlich gilt: In 
Seitenlage muss die Mutterhün-
din die Läufe ausstrecken können, 
ohne anzustoßen. Außerdem 

Der sichere Kreißsaal
Welpenkiste mit Überlebensschutz
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Jeder Hundehalter mit 
vierläufi ger Nachwuchs-
planung braucht eine 
Wurfkiste. Wie die Welpen 
sicher und bestens 
temperiert aufwachsen,
verrät uns ein Wildmeis-
ter und Hundeführer.
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selbstsicher sind und munter 
herum krabbeln, kann der Umlauf 
wieder abgeschraubt werden. Die 
Hundefamilie hat dadurch mehr 
Platz im Apartment.

Der Einstieg an der Vorder-
seite ist doppelt so hoch wie der 
Umlauf. Für die Breite der „Haus-
türe“ genügt die Hälfte des Stock-
maßes der Hündin. Von außen 
sollte jedoch ein Balken vor dem 
Eingang liegen. Die Mutterhündin 
mit dickem Gesäuge könnte sich 
sonst die Milchleisten quetschen 
oder verletzen.

Keine Sauna

Die normale Zimmertemperatur 
von 20 bis 22 Grad ist vollkommen 
ausreichend. Die Hündin strahlt  

muss noch Platz für einen Ab-
standsrahmen sein. Dieser Um-
lauf aus abgerundeten Holzleisten 
an allen Wänden der Wurfkiste 
schützt die Welpen vor dem Er-
drücken.

Bei Teckeln und Terriern lässt 
der Umlauf einen Raum von 4 x 6 
Zentimeter frei. Bei großen Rassen 
wie Deutsch-Drahthaar oder Re-
trievern sind es 6 x 12 Zentimeter. 
Für die Breite der Wurfkiste be-
deutet dies Stockmaß + 2 x Um-
lauf. Bei einer DD-Hündin ent-
spricht dies exemplarisch: 60 + 12 
= 72 Zentimeter Innenmaß der 
Breite. Die Tiefe richtet sich nach 
der Figur der Hündin, meist reicht 
die 1,5-fache Breite aus.

Sobald die Welpen ihre Augen 
geöffnet haben, schon ein wenig 
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Es beginnt mit dem Innenboden. Da dieser an beiden Seiten Gefälle be-
kommen soll, bereitet man mit der Stichsäge 2 Bodenträger vor. Auf den 
4 x 6-er Kanthölzern das Maß vorzeichnen, einspannen und sägen

Die Fußbodenträger mit der Aussparung nach unten auf den Tisch legen 
und die Kanthölzer für die Länge der Wurfkiste seitlich anpassen. Den Un-
terboden zuschneiden und mit 35er-Spaxschrauben befestigen. In diesem 
Fall besteht der Unterboden aus 12 Millimeter starker Spanplatte und ist 
zweiteilig, um nicht zu viel Material zu verschneiden. Oft sind die Span-
platten aus dem Baumarkt nur 80 Zentimeter breit.
Danach zwei 3 x 3 Zentimeter starke Leisten aufschrauben. Sie halten die 
Wurfkiste vom Fußboden des Raumes fern. Die Luftschicht zwischen Un-
terboden und Fußboden sorgt für zusätzliche Isolierung

Der Unterboden wird umgedreht und an den Stellen, die in den waage-
rechten Bereich des Innenbodens übergehen, schraubt man 3 x 4 Zenti-
meter Kanthölzer ein. Diese geben den Fußbodenplatten Stabilität. Nun 
wird das Isolationsmaterial eingepasst. Hierfür eignet sich besonders 
Steinwolle.
Der innere Fußboden ist fünfteilig. Damit die Kistenwände später einen 
geraden Untergrund haben, schraubt man 2 Leisten von 4 Zentimetern 
Breite auf die langen Kanthölzer. Dann folgt die 30 Zentimeter breite 
Platte für den ebenen Mittelbereich. Zum Schluss die Platten mit Gefälle. 
Damit es an der Stoßkante zur mittleren Platte keine große Ritze gibt, 
stellt man das Sägeblatt der Kreissäge für den Längsschnitt auf ca. 10° 
Schräglage ein

Da die Wurfkiste aus transportablen Einzelteilen bestehen wird, beginnt 
nun die Vorbereitung für die Seitenwände. Verlegeplatten sind mit Nut 
und Feder ausgestattet. Mit der Handkreissäge schneidet man von der 
Nut-Seite einer Platte, das ist die Seite mit der Vertiefung, 10 Zentimeter 
hohe Stücke ab. Die Länge wird der Seitenlänge der Wurfkiste angepasst 
und mit 45 Millimeter Holzschrauben angeschraubt
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genügend Wärme ab, so dass kei-
ne Infrarotlampe notwendig ist. 
Sie würde auch der Hündin miss-
fallen, was durch Unruhe und 
Verlassen der Wurfkiste deutlich 
wird.

Schlimmer noch: Eine künst-
liche Wärmequelle ist für Welpen 
sogar gefährlich. Sie sind noch 
nicht in der Lage, aus dem Wär-
mebereich zu krabbeln. Man stel-
le sich vor, ein Mensch liegt in 
einem Solarium, und der Deckel 
der „Röstbank“ lässt sich von in-
nen nicht mehr öffnen …

Da also die Wurfkiste für ei-
nige Zeit in der Wohnung steht, 

sollten für die Wände des kleinen 
„Kreißsaals“ ansprechende Platten 
gewählt werden. Entweder Sieb-
druckplatten oder Verlegeplatten 
mit Holzstruktur. Beide sind für 
uns Menschen nett anzusehen. 
Für den Fußboden reichen nor-
male Spanplatten.

Säge raus

Mein Wurfkisten-Projekt richtet 
sich nach einer Labradorhündin 
mit 52 Zentimetern Schulterhöhe.  
Daher die Angaben in der Bau-
anleitung gegebenenfalls umrech-
nen. In meinem Fall hat der Fuß-

Die Seitenteile der Kiste sollen mit je zwei senkrechten Kanthölzern,  
4 x 6 Zentimeter dick, verstärkt werden. Die später sichtbaren Teile der 
Kanthölzer werden glatt geschliffen, damit Welpen und Hündin sich  
nicht an Holzsplittern verletzen können

Man benötigt 8 Stockschrauben von je 8 x 100 Millimeter. Sie dienen zur 
Befestigung der Wände. Dabei wird die Seite mit dem Holzschraubenge-
winde in die Stirnseite der ersten 2 Kanthölzer geschraubt

Die ersten 2 Kanthölzer werden mit den Stockschrauben in die vorgese-
henen Löcher des Fußbodens gesteckt. Dann sägt man eine Seitenwand 
passend. Dabei darauf achten, dass die Feder-Seite nach unten weist und 
in die vorbereitete Nut-Seite der bereits seitlich am Fußboden befe-
stigten Platte passt. Erst dann die große Seitenplatte an den beiden 
Kanthölzern festschrauben. Wenn beide Seitenteile fertig sind, werden 
Eingang und Rückseite vorbereitet.
Auch hier werden pro Platte wieder 2 Kanthölzer 4 x 6 Zentimeter benöti-
gt. Das Gefälle des Fußbodens wird auf die Stirnseite des Kantholzes 
übertragen und passend abgesägt. Analog zu den Seitenwänden werden 
die Befestigungspunkte für die Stockschrauben ermittelt

Sobald an Vorder- und Rückseite die 10 Zentimeter hohen Platten mit  
der Nut-Seite nach oben angeschraubt wurden, können die Kanthölzer 
mit den Stockschrauben eingesetzt werden. Erst danach werden die  
Platten für die Vorder- und die Rückseite an den senkrechten Kant- 
hölzern befes tigt

boden ein Innenmaß von 65 x 100 
Zentimetern, doppelwandig und 
isoliert. Das ist auch für den Stand-
ort in der Wohnung nötig, da vom 
Boden meistens eine gewisse 
Grundkälte ausstrahlt. Gibt es 

eine Fußbodenheizung, macht die 
Isolierung trotzdem Sinn, sonst 
kann es schnell von unten zu warm 
werden.

Als zusätzliche Sicherheit, 
ergänzend zum Umlauf, fällt der 

058_061_Wurfkiste_DJZ_0313_1   60 12.02.2013   15:29:50 Uhr



j

3/2013 DJZ 61

Werkzeugliste: 
Handkreissäge, Akkuschrauber, 
Bohrmaschine, Schleifband, 
Winkelschleifer, Winkel, Zollstock, 
Bleistift, Marker, Schraubzwingen

Materialliste:
Holzschrauben: 35er, 45er, 60er
Spanplatte: 12 mm
Verlegeplatte oder 
Siebdruckplatte: 22 mm
Kanthölzer: 40 x 60 mm
8 Stockschrauben: 8 x 100 mm
4 Überwurfhaken mit Ösen
Aluminium Winkelprofi l 
Steinwolle

Materialkosten:
für die Labrador-Wurfkiste
ca. 60 Euro

Wurfkiste
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Kistenboden von beiden Seiten 
nach innen leicht ab.

Die Welpen können ein wenig 
umherkrabbeln, aber sie werden 
durch das Gefälle immer wieder 
sanft zum Mittelpunkt der Kiste 
zurückgeleitet. Dadurch liegen 
alle zusammen. Die Mutterhün-
din legt sich nicht ungewollt auf 
einen einzelnen Welpen. Den 
Fußboden bedeckt man mit einer 
wasserundurchlässigen Matte und 
zusätzlich noch mit saugfähigem, 
weichem Material. 

Da die fertige Wurfkiste groß 
und schwer ist, besteht sie aus 
Einzelteilen. Auf- und Abbau 
dauern nur 1 Minute. Die Einzel-
teile lassen sich auch von einer 
zierlichen Züchterin auf dem 
Dachboden verstauen und neh-
men so wenig Platz weg.

Alle 4 Seiten der Wurfkiste werden oben durch Überwurfhaken 
gesichert. So kann schnell auf- und abgebaut werden

Die Rundhölzer für den Umlauf, hier aus Besenstielen, können nun ange-
schraubt werden. Vorbohren nicht vergessen, sonst reißt das Holz

Der Einstieg für die Hündin wird mit einem runden Gegenstand aufge-
zeichnet und mit der Stichsäge ausgesägt. Da manche Hündinnen
gelegentlich aus Langweile am Holz herumkauen, werden die gefährdeten 
Bereiche mit Winkelblech aus Aluminium verkleidet. Alle scharfen Kanten 
mit dem Winkelschleifer abrunden

● 3 Betriebsarten wählbar; von „Minimal“ bis „Power“

● robust und wasserdicht auch bei extremen Dauerbelastungen

● hohe Batterienutzungsdauer mit Batterieende-Warnung

● individuelle Helligkeitsanpassung

● beste Abbildung durch Spitzenoptik

Das Reflexvisier
der neuesten Generation
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