
Checkliste für den Schutz der Haustiere in der Silvesternacht

Hunde dürfen während der Silvesternacht keinesfalls alleine gelassen werden, jedoch darf man sie 

bei Beginn des Feuerwerks nicht mit nach draußen nehmen, vielmehr sollte eine vertraute Person mit 

ihnen im Haus bleiben.

Generell gilt: Hunde mit guter Bindung an ihren Halter beobachten in Situationen, die sie selbst nicht 

überblicken können, ihren "Rudelführer" Mensch. Bleibt dieser ruhig, fügt sich der Hund und 

akzeptiert die zwar unangenehme, aber unabwendbare Situation. Er lernt: Bleibt mein Boss cool, bleib 

ich es auch.

Stark auf eine Sache konzentrierte Tiere können übrigens nicht gleichzeitig ängstlich sein. Deshalb 

sollte ein Tierhalter attraktives Kaumaterial oder Spielzeuge, die mit Futter bestückt sind, bereit 

halten.

Dasselbe gilt für Kaninchen, die im Freien untergebracht sind. Die Tiere sollten ein bis zwei Tage vor 

Silvester und nach Neujahr im Haus bzw. Kellergeschoß einen sicheren Platz angeboten bekommen.

Generell gilt: Mindestens einen Tag vor Silvester und einen Tag nach Neujahr sollten weder Hunde 

noch Katzen unbeaufsichtigt nach draußen gelassen werden. Kleintiere wie Kaninchen, 

Meerschweinchen oder Hamster und Zimmervögel sollten in diesem Zeitraum in einem ruhigen Raum 

untergebracht werden.

Alle Fenster sollten geschlossen gehalten werden, damit wenig Silvesterlärm in die Wohnung dringt. 

Zusätzlich sollten die Rollläden herunterlassen werden. Ein gutes Ablenkungsmanöver ist es, das 

Radio oder Fernsehen anzuschalten und so laut zu stellen, dass der Silvester-Krach von draußen 

gedämpft wird.

Am Silvestertag ist anzuraten, den Abendspaziergang mit Hunden möglichst noch bei Tageslicht 

vorzunehmen. Der Hund darf aus Sicherheitsgründen nicht von der Leine gelassen werden.

Besonders unruhigen und ängstlichen Tieren sollte man während der Silvesterknallerei nicht 

bemitleiden, sondern ihnen das Gefühl der Sicherheit bieten und allenfalls beruhigend einwirken. 

Rücksichtnahme: ja – Mitleid; nein.

Sollte ein Tier besonders empfindlich sein und eventuell sogar mit Schockzuständen reagieren, so 

können nach Rücksprache mit dem Tierarzt aus medizinischen Gründen rechtszeitig vor Silvester 

Beruhigungstropfen oder Beruhigungsmittel gegeben werden.

Freigänger-Katzen erhalten im selben Zeitraum „Stubenarrest“ mit Unterschlupfmöglichkeiten in der 

Wohnung, z.B.: einen geöffneten Kleiderschrank oder ein warmes Plätzchen im Kellergeschoß. Auf 

keinen Fall sollten Katzen die Silvesternacht im Freien verbringen.

Kleintiere und Zimmervögel überstehen die Silvesternacht am besten, wenn sie in einem ruhigen 

Zimmer mit geschlossenen und verdunkelten Fenstern untergebracht werden. Die Gehege der Tiere 

möglichst nicht in die Nähe eines Fensters stellen


