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Domestikation/Geschichte  
1) Wer gilt als wilde Stammform aller heutigen Haushunde? 

a) Der Schakal. 

b) Der Wolf. 

c) Der Kojote. 

d) Der afrikanische Wildhund. 

Welpen/Junghunde 

2) Welchen Kauartikel kann man einem Welpen unbedenklich geben? 
a) Kauwurzel 

b) Ball 

c) alten Schuh 

d) Stofftier 

 

3) Kann man Welpen schon barfen (rohfüttern)? 

a) Ja, man sollte sich aber auf Geflügelfleisch beschränken. 

b) Nein, auf keinen Fall. 

c) Ja, mit einem auf den Bedarf abgestimmten Futterplan. 

d) Ja, aber nur mit Biofleisch. 

 

4) Gibt es beim Hund einen Zahnwechsel? 

a) Nein, er hat schon bei Geburt ein voll ausgebildetes Gebiss. 

b) Ja, nach Abschluss der Welpenentwicklung findet der Zahnwechsel statt. 

c) Ja, nach Abschluss der Pubertät findet der Zahnwechsel statt. 

d) Nein, da Hunde kein Milchgebiss haben. 

 

5) Gibt es einen "Welpenschutz"? 

a) Nein, Welpen müssen sich alleine schützen, indem sie andere Hunde anbellen. 

b) Ja, Welpen werden wegen des Welpenschutzes nicht von erwachsenen Hunden gebissen. 

c) Nein, der Welpe schützt sich, indem er sich unterwürfig gegenüber anderen zeigt. 

d) Ja, aber nur bei Welpen unter drei Wochen. 

 

6) Was versteht man unter "Beisshemmung"? 

a) Der Hund hat eine angeborene Hemmung, seinen Halter zu beißen. 

b) Der Hund hat eine angeborene Hemmung, andere Hunde zu beißen. 

c) Der Hund hat gelernt, Menschen und Hunde beim Zupacken nicht zu verletzen. 

d) Der Hund hat eine Hemmung, wertvolle Schuhe zu zerbeißen. 

 

7) Was bedeutet es, wenn der Welpe in die Fersen oder Hosenbeine zwickt? 

a) Er ist dominant motiviert. 

b) Er will seinen Menschen kontrollieren. 

c) Er hat Probleme mit den Welpenzähnen. 

d) Er will nur spielen. 

 

8) Ein Welpe schläft auch tagsüber häufig. Ist das normal? 

a) Ja, denn er benötigt noch sehr lange Ruhephasen. 

b) Nein, nur 2 bis 3 Stunden täglich wären richtig. 

c) Wenn keine Kinder im Haushalt sind. 

d) Wenn er Nachts nicht zur Ruhe kommt, dann muss es so sein. 
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9) Welches ist eine Voraussetzung zum sicheren Umgang eines Hundes mit Kindern? 

a) Dass viele Kinder mit dem Hund spielen. 

b) Dass Kinder dem Hund bis zum Ende seines ersten Lebensjahres keine Schmerzen zufügen. 

c) Dass die Welpen beim Züchter mit im Bett schlafen durften. 

d) Dass die Hunde frühzeitigen kontrollierten Kontakt mit Kindern hatten. 

 

10) Ein Junghund ist „hyperaktiv“. Was sollte man unternehmen? 

a) Man fährt jeden Tag mindestens 2 Stunden mit ihm Fahrrad. 

b) Man macht nichts, denn das ist nur eine Phase in der Entwicklung eines Hundes. 

c) Man holt sich bei entsprechend geschulten Fachleuten Hilfe. 

d) Man spielt mit dem Hund solange, bis er nicht mehr will. 

 

Erziehung/Ausbildung  
11) Man übt mit seinem Hund Sitz, Platz, usw. Wie lange? 

a) Bis der Hund keine Lust mehr hat. 

b) Solange bis er es verstanden hat, auch wenn es Stunden dauert. 

c) Man übt in kurzen Intervallen, aber mehrmals täglich. 

d) So wenig wie möglich, er lernt es besser von alleine. 

 

12) Je häufiger und härter man seinen Hund straft, desto 

a) abgehärteter wird er werden. 

b) komplizierter wird das Verhältnis zu ihm. 

c) eher wird er freudig mitarbeiten. 

d) schneller lernt er neue Tricks. 

 

13) Was tut man, wenn der Welpe ständig an der Leine zerrt? 

a) Man zerrt ihn mit einem kräftigen Ruck zurück. 

b) Man erklärt ihm, dass das nicht gut für ihn ist. 

c) Man belohnt den Hund, wenn nicht an der Leine zerrt. 

d) Man ruft scharf "Fuß" und schimpft, wenn er nicht hört. 

 

14) Was ist zu tun, wenn der Hund nicht alleine bleiben kann? 

a) Man schimpft den Hund, denn es handelt sich hierbei um eine Schieflage in der Sozialrangfolge. 

b) Man schaltet für ihn das Radio ein und geht. 

c) Man kauft einen zweiten Hund, dann hat er Gesellschaft. 

d) Man trainiert das Alleinbleiben kleinteilig, um den Hund daran zu gewöhnen. 

 

15) Der Hund befindet sich im Freilauf und hört nicht auf den Rückruf des Besitzers. Wie verhalten Sie 

sich richtig, um dieses zukünftig zu vermeiden? 

a) Man setzt sich ins Auto und fährt einfach, der Hund findet den Weg nach Hause schon alleine. 

b) Man ruft immer wieder, irgendwann hört er schon. 

c) Nichts, man wartet bis er freiwillig kommt und bestraft ihn dann. 

d) Man trainiert unter Anleitung einer fachkundigen Person das Zurückkommen. 

 

16) Ein Anti-Giftködertraining ist 

a) sinnvoll, aber bietet KEINEN hundertprozentigen Schutz. 

b) sinnvoll und bietet absolute Sicherheit. 

c) sinnlos bei bestimmten Hunderassen. 

d) sinnlos in bestimmten Gegenden. 
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17) Maulkorbtraining mit einem festen Maulkorb, d. h. keine Maulschlaufe, ist  

a) für jeden Hund Quälerei. 

b) für keinen Hund sinnvoll. 

c) für jeden Hund sinnvoll. 

d) für keinen Hund notwendig. 

 

18) Klare Regeln und ihre konsequente Einhaltung sind  

a) für den Hund unverständlich. 

b) für den Hund sinnlos. 

c) für den Hund Bestrafungen. 

d) für den Hund sinnvoll. 

 

19) Können Hunde jedes Wort verstehen? 

a) Ungelernt erkennen sie nur Stimmungslagen. 

b) Ja, das beweisen Hunde seit Jahren. 

c) Kommt auf den einzelnen Hund an. 

d) Ja, aber nur besonders intelligente Rassen. 

 

20) Wie kann ich die Bindung meines Hundes zu mir verbessern? 

a) Gemeinsames Spiel, klare Führung, regelmäßige soziale Kontakte. 

b) Er bekommt jeden Tag pünktlich Futter, Leckerlies und ausreichend Wasser. 

c) Ich ignoriere ihn niemals. 

d) Ich lasse ihm viele Freiheiten und er darf ohne Leine laufen. 

 

21) Wie verstärkt man die Bindung zu seinem Hund? Indem man 

a) möglichst streng mit ihm ist. 

b) gar keine Befehle durchsetzt. 

c) ihm möglichst viel Freiheit lässt. 

d) ein verlässlicher Partner ist, der konsequent und gerecht handelt. 

 

22) Was mache ich, wenn der Welpe immer in die Hände beißt? 

a) Ignorieren, das hört von alleine auf. 

b) Streng bestrafen, das darf er auf keinen Fall. 

c) Immer gleich ein Leckerchen geben. 

d) Kurz quieken und den Kontakt für einen Moment unterbrechen. 

 

23) Wie bringe ich einem Hund bei, alleine zu bleiben? 

a) Durch kurze Übungseinheiten, die langsam gesteigert werden. 

b) Training ist nicht nötig, einfach gehen. 

c) Indem ich ihm beim Weggehen genau erkläre, dass ich bald wiederkomme. 

d) Hunde lässt man am besten gar nicht alleine. 

 

24) Was empfinden viele Hunde als Belohnung für eine Übung? 

a) Man füttert ihn abends mit besonders schmackhaftem Futter. 

b) Man spielt direkt im Anschluss an die Übung mit ihm. 

c) Man fährt zur Belohnung mit ihm in den Wald. 

d) Man übt nicht mehr weiter. 
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25) Der Hund war einige Zeit alleine zuhause und hat Kot abgesetzt. Wie verhält man sich richtig? 

a) Man sperrt den Hund sofort in die Garage. 

b) Das nächste Mal lässt man ihn die ganze Zeit im Garten. 

c) Man führt den Hund gezielt zum Kothaufen und schimpft ihn aus. 

d) Das Malheur ignorieren und Kot wortlos wegräumen. 

 

26) Wie schnell muss man erwünschtes Verhalten bestätigen? 

a) Man hat bis zu 10 Minuten Zeit. 

b) Am selben Tag. 

c) Gar nicht, denn der Hund weiß, wann er es richtig gemacht hat. 

d) In einem Zeitraum bis 2 Sekunden. 

 

27) Wie erkenne ich, ob der Hund nur wegen der Futterbelohnung gehorcht? 

a) Wenn er sich über die Nase leckt, wenn man ihm einen Befehl gibt. 

b) Wenn er immer bei Fuß an der Seite geht, wo die Leckerchentasche hängt. 

c) Wenn er ohne Belohnung nicht gehorcht. 

d) Wenn er speichelt. 

 

28) Was tut man, wenn der Hund Gegenstände ankaut, die nicht für ihn gedacht sind? 

a) Man bietet ihm einen anderen Gegenstand an, der für ihn gedacht ist. 

b) Man schimpft sehr laut mit ihm. 

c) Man übt einen Befehl ein und wenn der Hund gehorcht, wird er belohnt. 

d) Man ignoriert ihn. Er wird die Lust daran verlieren. 

 

29) Was mache ich, wenn ein Hund nicht ins Auto einsteigen möchte? 

a) Ich benutze ein Würgehalsband und ziehe ihn auf den Rücksitz. 

b) Ich benutze eine Rampe und ziehe ihn mit Gewalt hoch. 

c) Ich fahre kein Auto mehr, bis er wieder freiwillig einsteigt. 

d) Ich gewöhne ihn langsam daran, sich dem Auto zu nähern und wieder einzusteigen. 

 

30) Sie möchten mit Ihrem Hund ein Restaurant besuchen, wie verhalten Sie sich richtig? 

a) Ich nehme ihn mit, denn mein Hund ist nett und darf überall mit. 

b) Wenn in dem Lokal keine Hunde erlaubt sind, binde ich ihn vor dem Lokal an. 

c) Da Hunde in Deutschland nicht mit in Restaurant dürfen, stellt sich diese Frage nicht. 

d) Ich erkundige mich im Vorfeld, ob Hund erlaubt ist und schließe die Belästigung anderer Personen aus. 

 

31) Sollte man frühzeitig mit dem Maulkorbtraining beginnen? 

a) Ja, weil es aus gesundheitlichen Gründen notwendig sein kann, dass der Hund kurzfristig einen 

Maulkorb tragen muss. 

b) Ja, dann kann man ihn auf dem Kinderspielplatz gefahrlos mit den Kindern spielen lassen. 

c) Nein, wenn es notwendig sein sollte, dann kann man den Maulkorb ohne Probleme auch sofort nutzen. 

d) Nein, wenn der Hund erst einmal gelernt hat nicht zu beißen, dann ist es überflüssig. 

 

32) Was versteht man unter "klassischer Konditionierung"? 

a) Auf einen Auslöser folgt eine Handlung. Beide werden miteinander verknüpft. 

b) Auf eine Handlung folgt eine Reaktion. Beide werden miteinander verknüpft. 

c) Das sagte man früher zur "operanten Konditionierung". 

d) Diese hat bei der Ausbildung von Hunden keine Bedeutung. 
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33) Was versteht man unter "variabler Bestätigung"? Die Bestätigung für ein Verhalten erfolgt 

a) nicht immer unmittelbar nach dem Verhalten, sondern zeitlich unabhängig. 

b) nicht immer unmittelbar nach dem Verhalten, sondern  kann auch vorher erfolgen. 

c) immer unmittelbar nach dem Verhalten, es wird jedoch immer in gleicher Form und Intensität bestätigt. 

d) immer unmittelbar nach dem Verhalten, die Form und Intensität  wird jedoch immer variiert. 

 

34) Wie kann man einen Hund für erwünschtes Verhalten bestätigen? Man "belohnt" ihn beispielsweise 

durch 

a) gemeinsames Spiel. 

b) das Ausbleiben von Strafe. 

c) ein besonders reichhaltiges Fressen am Abend. 

d) durch den Besuch eines Wildtierparks. 

 

35) Wie korrigiert man seinen Hund? 

a) Zeitnah und der Situation angemessen. 

b) Durch wegsperren in einen anderen Raum. 

c) Durch längeres Ignorieren. 

d) Durch ein 30minütiges Ablegen. 

 

36) Was bedeutet negative Verstärkung bei der Hundeausbildung/-erziehung? Es bedeutet, 

a) dass man sich immer durchsetzt. 

b) dass eine unerwünschte Handlung mit etwas Unangenehmen verknüpft wird. 

c) dass die negative Einstellung seines Halters durch den Hund wahrgenommen werden kann. 

d) dass der Halter den Unwillen seines Hundes zur Mitarbeit spürt. 

 

37) Man geht mit einem angeleinten Hund spazieren. Welche Richtung schlägt man ein? 

a) Das ist vollkommen egal, da es für den Hund keine Bedeutung hat. 

b) Die Richtung wird vom Hundehalter bestimmt. 

c) Kommt darauf an, wie man gelaunt ist. 

d) Der Hund bestimmt die Richtung, da der Spaziergang für ihn wichtig ist. 

 

38) Was eignet sich besonders für Kinder, um sich mit einem Hund zu beschäftigen?  

a) Rennspiele 

b) Ballspiele 

c) Zerrspiele 

d) Trickspiele 

 

39) Was kann das Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Hund positiv beeinflussen? 

a) Eine konsequente Erziehung mit klaren Grenzen. 

b) Das Vertrauensverhältnis kann durch nichts beeinflusst werden. 

c) Wenn der Hund in der Hundebox schlafen muss. 

d) Durch übermäßiges Loben und ständige Zuwendung. 

 

40) Wie weit darf sich ein Hund im Freilauf entfernen? 

a) Man sollte ihn noch sehen können. 

b) Abhängig vom Laufbedürfnis der unterschiedlichen Rassen dürfen sich unterschiedlich weit entfernen. 

c) Für ausgebildete Hunde gibt es keine Vorschriften 

d) Dass sie bei Bedarf rechtzeitig zurückgerufen werden können. 
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41) Der Hundehalter trifft beim Spaziergang mit seinem Hund auf eine Gruppe von Kindern. Wie verhält 

man sich richtig?  

a) Man kann den Hund weiter frei laufen lassen, wenn der Hund Kinder gerne mag. 

b) Man leint den Hund an und fragt die Kinder, ob sie ihn streicheln möchten. 

c) Man bittet die Kinder stehenzubleiben, damit man in Ruhe mit dem Hund vorbei gehen kann. 

d) Man ruft den Hund zu sich, leint ihn an und wartet bis die Kinder vorbei gegangen sind. 

 

42) Sollte man seinen Hund zu einem Volksfest mitnehmen? 

a) Selbstverständlich, er soll doch unter viele Menschen! 

b) Selbstverständlich, wo sollte er sonst diese Geräusche kennen lernen! 

c) Diese Veranstaltungen sind in der Regel ungeeignet, da Hunde diese Enge nicht gerne mögen. 

d) Diese Veranstaltungen sind ideal, da Hunde die Nähe zu den fremden Menschen sehr mögen. 

 

43) Wie verhalte man sich, wenn man einem Schäfer mit Schafen und seinem/seinen Hund/-en 

begegnet? 

a) Man kann mit seinem angeleinten Hund dicht an die Herde heran, die Schäferhunde sind das gewohnt. 

b) Man ruft seinen Hund zu sich, leint ihn gegebenenfalls an und läuft mit Abstand zügig vorbei. 

c) Man braucht nichts zu tun, solange der Schäfer dabei ist und seine Hunde unter Kontrolle hat. 

d) Man fragt den Schäfer, ob mein Hütehund helfen kann. 

 

Verhalten/Kommunikation 
44) Der Halter spielt mit dem Hund mit einem Zerrstrick. Wie soll er sich verhalten? 

a) Das Spiel sollte überwiegend vom Hundehalter beendet werden. 

b) Der Hund bekommt seine Beute und kann damit machen, was er will. 

c) Man wartet, bis der Hund müde ist und er sich von selbst abwendet. 

d) Man muss immer das Spiel beenden, auch wenn der Hund nicht mehr spielen wollte. 

 

45) Der Hund will gerade an der Leine einen anderen Hund, der ebenfalls von seinem Halter an der Leine 

geführt wird, knurrend und zähnebleckend anspringen. Wie verhält man sich? 

a) Man ignoriert sein Verhalten und führt ihn vom anderen Hund weg. 

b) Man spricht seinen Hund an, und sagt ihm, dass er brav sein soll. 

c) Man unterbricht seinen Hund mit einem Abbruchsignal und lenkt ihn danach mit einem gelernten 

Verhalten ab. 

d) Man löst nach Ankündigung den eigenen Hund von der Leine, denn Hunde müssen es untereinander 

regeln. 

 

46) Ein Hund rennt mit über die gesamte Rückenlänge hochgestellten Haaren einem anderen Hund 

entgegen und stoppt einige Meter vor dem fremden Hund. Was bedeutet das?  

a) Der Hund ist unsicher und zeigt zum Schein einen Angriff. 

b) Der Hund ist unsicher und zeigt eine Geste zur Beschwichtigung . 

c) Da Hunde genau erkennen möchten, ob es sich um einen Rüden oder eine Hündin handelt, wollte er 

nur näher an den anderen Hund. 

d) Das hat keine besondere Bedeutung, es ist typisches Spielverhalten. 
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47) Beim Spaziergang mit dem freilaufenden Hund kommt ein Hundehalter mit angeleintem Hund 

entgegen. Wie verhält man sich? 

a) Man kümmert sich nicht weiter. 

b) Man leint seinen Hund ebenfalls an. 

c) Man nimmt Rufkontakt auf und erklärt, dass der eigene Hund nur spielen will. 

d) Man fordert den anderen Hundehalter auf, seinen Hund ebenfalls abzuleinen. 

 

48) Beim Spaziergang mit freilaufendem Hund kommt ein Mofafahrer entgegen. Der Hund verbellt ihn. 

Wie reagiert man? 

a) Man grüßt freundlich und geht einfach weiter. 

b) Man unterbricht das Verhalten seines Hundes. 

c) Man ignoriert das Verhalten des Hundes. 

d) Man lobt seinen Hund, weil er so gut aufgepasst hat. 

 

49) Welche Aussage ist richtig, wenn man mehrere Hunde hält? 

a) Die Hunde haben weniger Bedürfnis zu jagen, schließlich können sie gemeinsam spielen. 

b) Die Hunde neigen unter Umständen dazu, andere Hunde zu mobben. 

c) Auch bei verschiedenen Geschlechtern besteht keine Gefahr eines ungewollten Deckaktes, da sie 

ständig zusammenleben. 

d) Falls der Ersthund Angst beim Alleine bleiben hatte, verliert er diese jetzt auf jeden Fall, weil er nun 

Gesellschaft hat. 

 

50) Was macht man als Kleinhundebesitzer, wenn ein großer Hund freundlich, aber stürmisch auf den 

eigenen Hund zuläuft? 

a) Man macht nichts, die machen das unter sich aus. 

b) Man wartet ab, bis der Besitzer seinen Hund zurückruft. 

c) Man lässt seinen Hund bellend auf den anderen zu rennen. 

d) Man nimmt seinen Hund auf den Arm. 

 

51) Die menschliche Körpersprache bedeutet für den Hund 

a) gar nichts. 

b) eine unwichtige Information. 

c) eine Form der Kommunikation. 

d) eine Ablenkung vom Training. 

 

52) Was kann das Aufreitverhalten eines Hundes beim Menschen bedeuten? 

a) Ausdruck von Liebe und Zuneigung. 

b) Spielaufforderndes Verhalten. 

c) Aufforderung zum Füttern. 

d) Ranganmaßendes Verhalten. 

 

53) Kann man z. B. erkennen, wenn ein Hund Angst hat? 

a) Ja, wenn er sich verkriecht. 

b) Ja, wenn er einen Menschen anstarrt. 

c) Ja, wenn er die Ohren aufstellt. 

d) Nein, das kann man nicht erkennen. 
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54) Wenn man sich mit dem Oberkörper über einen fremden Hund beugt, kann dieses bewirken, dass 

der Hund 

a) sich freut. 

b) sich beschützt fühlt. 

c) sich bedroht fühlt. 

d) besser versteht, was der Mensch von ihm will. 

 

55) Sich über einen fremden Hund beugen, um ihn über den Kopf zu streicheln, könnte  

a) für den Hund bedrohlich wirken. 

b) den Hund beruhigen. 

c) den Hund freudig stimmen. 

d) für den Hund sehr angenehm sein. 

 

56) Man sieht einen angebundenen Hund, der offensichtlich auf seinen Besitzer wartet. Wie verhält man 

sich? 

a) Man füttert den Hund. 

b) Man nimmt freundlich Kontakt zu ihm auf. 

c) Man bindet ihn ab, damit er sich etwas bewegen kann. 

d) Man ignoriert ihn und lässt ihn in Ruhe auf seine Besitzer warten. 

 

57) Wenn ein Hund die Ohren anlegt, sich klein macht, die Rute einzieht und den Kopf wegdreht, ist er  

a) bockig 

b) ängstlich 

c) gelangweilt 

d) müde 

 

58) Wenn ein Hund die Ohren aufstellt, sich großmacht, die Rute hoch aufrichtet und einen direkt 

anschaut, ist er 

a) selbstbewusst 

b) frech 

c) dominant 

d) gefährlich 

 

59) Die Stellung der Ohren ist das einzig deutliche Kennzeichen für die Stimmung des Hundes. Diese 

Aussage ist 

a) falsch und führt immer wieder zu Missverständnissen. 

b) absolut richtig, alles andere ist dagegen unbedeutend. 

c) falsch, die anderen kann aber nur eine fachlich versierte Person erkennen. 

d) absolut richtig, alle anderen können auch stimmungsunabhängig sein. 

 

60) Woran könnte man Mobbing unter Hunden erkennen? 

a) Mobbing unter Hunden gibt es nicht. 

b) Mehrere Hunde jagen sich mit unterschiedlichen Rollen (Jäger und Gejagte). 

c) Mehrere Hunde jagen sich ständig ohne unterschiedliche Rollen (Jäger und Gejagte). 

d) Ein Hund läuft immer hinter einem anderen Hund hinterher - ohne Rollenwechsel zwischen Jäger und 

Gejagten. 
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61) Wie verhält man sich, wenn man mit seinem Hund bei einer Wanderung auf freilaufende Hofhunde 

trifft? 

a) Man lässt den Hund von der Leine - Hunde klären das unter sich. 

b) Man nimmt den Hund eng an die Leine und geht stramm weiter. 

c) Man wirft Steine nach dem Hofhund, damit er verschwindet. 

d) Man leint seinen Hund, geht mit möglichst großen Abstand um den Hofhund herum. 

 

62) Der Hund zeigt sich in bestimmten Situationen unsicher. Was kann  man tun? 

a) Beängstigende oder  belastende Situationen sollten generell vermieden werden. 

b) Man erklärt dem Hund, dass er keine Angst haben muss. 

c) Man macht gar nichts, denn der Hund muss das aushalten. 

d) Man macht den Hund in kleinen Schritten mit der beängstigenden oder belastenden Situation vertraut. 

 

63) Ist aggressives Verhalten normal? 

a) Ja, solange es der Situation angemessen ist. 

b) Ja, aber nur unter Hunden. 

c) Ja, aber nur unter gleichgeschlechtlichen Hunden. 

d) Ja, aber nur während der Läufigkeit von Hündinnen. 

 

64) Kann man erkennen, dass ein Hund Angst hat? 

a) Ja, wenn er z.B. in hellen Tönen bellt. 

b) Ja, wenn er z.B. dem Blick nicht ausweicht. 

c) Nein, denn dazu muss man die Körpersprache des Hundes sehr genau kennen. 

d) Nein, das kann keiner erkennen. 

 

65) Der Hund des Hundehalters legt seinen Kopf auf die Schulter eines anderen Hundes. Was könnte 

dieses bedeuten? 

a) Ganz besonders große Zuneigung. 

b) Das ist die typische Spielaufforderung. 

c) Er versucht, den anderen Hund zu dominieren. 

d) Der Hund zeigt damit dem anderen Hund, dass er müde ist. 

 

66) Der Hund zeigt eine plötzliche aggressive Verhaltensänderung. Was sollte man tun? 

a) Man braucht nichts zu tun, es geht auch wieder weg. 

b) Man wendet sich an einen Tierarzt und professionellen Hundetrainer. 

c) Aggressionen sind nicht tolerierbar. Der Hund muss eingeschläfert werden. 

d) Man braucht es nicht zu beeinflussen, da der Hund sowieso das Eigentum bewachen sollte. 

 

67) Sie müssen mit Ihrem angeleinten Hund eine Menschenmenge passieren. Ihr Hund zeigt Interesse 

an einer Person, wie verhalten Sie sich richtig? 

a) Ich weiß, dass mein Hund nett ist und lasse ihn zu dieser Person. 

b) Da wahrscheinlich eine der Personen meinen Hund angeschaut hat, darf er natürlich zu dieser Person. 

c) Ich spreche meinen Hund an und führe ihn aus der Situation. 

d) Ich ziehe meinen Hund an der Leine weg, er hat kein Interesse an fremden Menschen zu haben. 

 

68) Wie erkennt man, dass der Hund gestresst ist? 

a) Er nimmt seine Umwelt aufmerksam wahr. 

b) Er spielt freudig mit anderen Hunden. 

c) Er hat plötzlich viele Schuppen. 

d) Er nimmt besonders gerne Leckerli. 
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69) Sie lassen ihren Hund gemeinsam mit anderen Hunden auf einer öffentlichen 

Grünfläche spielen. Sie sehen, wie eine Person mit einem angeleinten Hund die Grünfläche auf 

einem Weg passieren will. Wie verhalten sie sich? 

a) Ich beobachte meinen Hund, rufe ihn rechtzeitig zu mir und nehme ihn an die Leine. 

b) Ich mache nichts. Die andere Person kann woanders gehen. 

c) Ich mache nichts. Die andere Person sollte ihren Hund von der Leine lösen. 

d) Ich beobachte meinen Hund und warte, ob er sich dem anderen gegenüber aggressiv verhält. 

 

70) Was kann zu Leinenaggression bei Hundebegegnungen führen ? 

a) Man redet bei Hundebegegnungen ununterbrochen auf den Hund ein, um von den anderen Hunden 

abzulenken. 

b) Man geht bei Hundebegegnungen entspannt an anderen Hunden vorbei, um  die Situation zu 

"überspielen". 

c) Man nimmt die Leine bei Hundebegegnungen ganz kurz und stramm, um den Hund im Griff zu haben. 

d) Man hält bei Hundebegegnungen immer großen Abstand, um damit den Hundstärker zu motivieren, 

zum anderen zu kommen. 

 

71) Kann häufiges und langes Ballspielen Verhaltensprobleme bereiten?  

a) Nein, es macht den Hund nur schön müde 

b) Nein, macht höchstens gesundheitliche Probleme 

c) Ja, der Hund wird stark auf Bewegungsreize konditioniert 

d) Ja, aber das hört sofort auf, wenn man den Ball wegpackt. 

 

Gesundheit/Pflege/Haltung 
72) Muss ein Hund permanent Futter zur freien Verfügung haben? 

a) Ja, der Hund merkt am besten selbst, wann es Zeit zur Nahrungsaufnahme ist. 

b) Nein, er sollte nur gefüttert werden, wenn der Hund anzeigt, dass er Hunger hat. 

c) Nein, die Futtergabe und -zeit sollte genau dem Hund angepasst sein. 

d) Nein, aber er sollte mindestens vier Mahlzeiten täglich angeboten bekommen. 

 

73) Darf ein Hund ein Halsband in der Wohnung tragen? 

a) Nein. 

b) Nein, nur ein Brustgeschirr. 

c) Ja, aber nur wenn es gepolstert ist. 

d) Ja. 

 

74) Wie verabreiche ich einem Hund Tabletten? 

a) Man legt die Tablette zum Schlucken tief in den Rachenraum. 

b) Man mischt die Tablette unter das Futter. 

c) Man hält die Tablette dem Hund hin wie ein Leckerchen. 

d) Man löst die Tablette in Wasser auf und gibt es dem Hund zu trinken. 

 

75) Der Hund übergibt sich oft beim Autofahren, was verschafft Abhilfe? 

a) Man gibt dem Hund vor der Autofahrt ausreichend zu fressen. 

b) Man lässt den Hund vor der Autofahrt mindestens einen Tag fasten. 

c) Man trainiert in kleinen Etappen das Autofahren. 

d) Man lässt den Hund in Zukunft zu Hause. 
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76) Wie misst man Fieber? 

a) Man fühlt die Temperatur der Ohrspitzen. 

b) Man fühlt die Temperatur der Nase. 

c) Mit dem Fieberthermometer unter der Achsel der Vorderbeine. 

d) Mit dem Fieberthermometer im After. 

 

77) Darf der Hund mitrennen, wenn Kinder laufen? 

a) Nein, er sieht sie als Beute an und wird sie angreifen. 

b) Ja, Hunde lieben Kinder und spielen gerne mit. 

c) Ja, unter Aufsicht des Halters und wenn er den Umgang mit Kindern gelernt hat. 

d) Nein, weil der Hund den Respekt vor den Kindern verliert und er von diesen nicht mehr ausgebildet 

werden kann. 

 

78) Wie kann man weitgehend verhindern, dass eine Hündin ungewollt gedeckt wird? 

a) Durch Homöopathie. 

b) Man lässt sie nicht von der Leine und keinen Kontakt mit Rüden zu. 

c) Durch ein gutes Abruftraining. 

d) Man lässt sie lange neben dem Fahrrad laufen. 

 

79) Wie viele Stunden Ruhe sind täglich für einen erwachsenen, gesunden Hund normal? 

a) bis zu ca. 3 Stunden. 

b) bis zu ca. 6 Stunden. 

c) bis zu ca. 10 Stunden. 

d) bis zu ca. 20 Stunden. 

 

80) Welche gesundheitlichen Probleme können bei unkontrolliertem, längerem Ballspiel entstehen? 

a) Überlastung der Gelenke durch das plötzliche, harte Abbremsen. 

b) Überlastung der Augen durch das Fixieren des Balls im Flug. 

c) Überlastung der Kaumuskulatur durch das Fangen und Tragen des Balls. 

d) Überlastung der Organe durch die Erschütterungen beim Hinterherlaufen. 

 

81) Welche Auswirkungen hat der Fortfall der Testosteronproduktion durch die Kastration beim Rüden? 

a) Muskelaufbau wird vermindert. 

b) Aggressionsverhalten gegen Hündinnen wird geringer. 

c) Jagdverhalten wird vermindert. 

d) Das Futter wird besser verwertet. 

 

82) Darf man rohes Fleisch verfüttern? 

a) Nein, da der Hund dann aggressiv wird. 

b) Ja, aber nur vom Schwein. 

c) Nein, weil der Hund dann auch jagt. 

d) Ja, aber kein Schweinefleisch. 

 

83) Welche Maßnahmen ergreift man, wenn eine Hündin gerade ungewollt gedeckt wird? 

a) Man reißt die Hunde auseinander. 

b) Man schüttet einen Eimer Wasser über die Hunde. 

c) Man bewahrt Ruhe und wartet bis die Hunde sich von alleine trennen. 

d) Man lässt einen zweiten Rüden dazu, der den Konkurrenten vertreibt. 
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84) Woran kann man auch erkennen, dass bei einer Hündin die Läufigkeit beginnt? 

a) Da es ein ganz natürlicher Vorgang ist, ist es auch nicht zu erkennen. 

b) Sie will mit Stofftieren spielen. 

c) Die Vagina schwillt an und es kann sichtbar Blut austreten. 

d) Da es keine äußeren Zeichen gibt, kann es nur durch einen Tierarzt festgestellt werden. 

 

85) Wie lange dauert die Läufigkeit einer Hündin? 

a) ca. 1 Woche. 

b) ca. 3 Wochen. 

c) ca. 5 Wochen. 

d) ca. 7 Wochen. 

 

86) Was kann der Halter machen wenn seine Hündin stark unter den Symptomen der 

Scheinschwangerschaft leidet? 

a) Dagegen kann man nichts tun. 

b) Man lässt sich in einem Futterfachgeschäft beraten, um einen geeigneten Kräutertee zu bekommen. 

c) Einen Tierarzt oder einen Tierheilpraktiker um ein Mittel zur Behandlung der Symptome bitten. 

d) Da es sich um eine gefährliche Erkrankung handelt, ist sofort ein Tierarzt aufzusuchen. 

 

87) Soll man eine Hündin generell einmal Welpen bekommen lassen? 

a) Jede Hündin sollte mindestens einmal Welpen bekommen, da es wichtig für ihr Sozialverhalten ist. 

b) Da dieses vor Gesäugeleistenkrebs schützt, ist es zur Vorbeugung wichtig. 

c) Im Gegenteil, alle Hündinnen sollten kastriert werden. 

d) Dafür gibt es keine nachvollziehbaren Gründe. 

 

88) Ab welchem Zeitpunkt kann eine Hündin trächtig werden? 

a) Mit einem Jahr. 

b) Ab der ersten Läufigkeit. 

c) Wenn sie ihre Endgröße erreicht hat. 

d) Nach dem Fellwechsel. 

 

89) Was bezeichnet man als Standhitze? 

a) Die empfängnisbereite Zeit innerhalb der Läufigkeit. 

b) Die Zeit unmittelbar vor der Läufigkeit. 

c) Wenn die Hündin sich nicht mehr hinlegen möchte. 

d) Die gesamte Zeit der Läufigkeit. 

 

90) Ein Rüde ist zeugungsfähig, 

a) wenn er eine läufige Hündin riecht. 

b) ab Beginn der Zahnung. 

c) mit ca. 18 Monaten - unabhängig von der Größe und Rasse des Hundes. 

d) zwischen 6 und 12 Monaten - abhängig von Rasse und Größe des Hundes. 

 

91) Wie oft wird eine Hündin läufig? 

a) Jeden Frühling. 

b) Alle 1-2 Jahre. 

c) Je mehr Rüden im Haushalt oder der Umgebung leben, desto häufiger. 

d) Ungefähr zweimal im Jahr. 
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92) Was bedeutet die Scheinschwangerschaft einer Hündin? 

a) Auch bei einer nicht gedeckten Hündin kommt es zu typischen Schwangerschaftsfolgen. 

b) Auch bei einer kastrierten Hündin ist der Wunsch nach Welpen so groß, dass sie nur noch mit Welpen 

spielt. 

c) Auch bei einer unkastrierten Hündin wird der Bauch nach der Läufigkeit ganz dick. 

d) Die Hündin ist scheinbar gedeckt worden und wird daher von allen Rudelmitgliedern umsorgt. 

 

93) Wenn die Hündin läufig ist 

a) sollte man sie bei Spaziergängen angeleint lassen. 

b) sollte man sie nur in den Tagen der Standhitze anleinen. 

c) muss man sie gar nicht anleinen. 

d) muss man sie nur anleinen wenn man einen Rüden trifft. 

 

94) Warum sollte man mit Hunden grundsätzlich keine extensiven Ballspiele spielen?  

a) Weil es stupide und langweilig für den Hund ist. 

b) Weil er sonst nicht mehr mit anderen Spielzeugen spielen will. 

c) Weil das plötzliche Stoppen schädlich für die Gelenke ist. 

d) Weil das ständige Werfen schlecht für die eigene Schulter ist. 

 

95) Was kann man Angsthunden NACH RÜCKSPRACHE mit einem Tierarzt geben, um ihren Stress zu 

vermindern? 

a) Baldrian. 

b) Adaptil/DAP. 

c) Ein Spielzeug 

d) Schwarzen Tee. 

 

96) Was tut man, wenn der Hund sich auffallend häufig kratzt? 

a) Man stellt ihn beim Tierarzt vor. 

b) Man ignoriert es erstmal. 

c) Man separiert ihn. 

d) Man hilft ihm beim Kratzen. 

 

97) Der Hund verhält sich apathisch und abgeschlagen. Wie reagieren Sie? 

a) Gar nicht, der Hund ist bestimmt nur müde. 

b) Man gibt ihm einen Esslöffel Kaffee, das Koffein hilft ihm. 

c) Man stellt den Hund dem Tierarzt vor. 

d) Man bringt ihn einfach an die frische Luft. 

 

98) Welche Gefahren bestehen bei Durchfall und Erbrechen? 

a) Solange der Hund trinkt, kann nicht passieren. 

b) Der Hund kann austrocknen und der Kreislauf kann zusammenbrechen. 

c) Keine, Hunde regulieren bewusst ihre Darmtätigkeit. 

d) Die Folge von Durchfall ist immer sprödes Fell. 
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99) Man hat einen Hund aus dem Ausland, der sich insgesamt sehr ängstlich verhält. Sollte man darauf 

reagieren? 

a) Je nach Alter des Hundes sollte man ihm entsprechend Zeit (genauso lange, wie der Hund alt ist) 

einräumen, sich an die Verhältnisse hier zu gewöhnen. 

b) Man sollte den Hund überall mit hinnehmen, damit er seine zukünftige Umgebung besser und schneller 

kennenlernt. 

c) Das ist normal und legt sich nach einiger Zeit immer von alleine. Es sind keine besonderen 

Maßnahmen notwendig. 

d) Man sollte frühzeitig den Rat einer fachlich versierten Person einholen, denn Angst erhöht das 

Erkrankungsrisiko des Hundes. 

 

100) Was sollte man bei der Therapie von ängstlichen Hunden unbedingt beachten?  

a) Ein strenges Auftreten, damit er sich nicht weiter in die Angst hineinsteigert. 

b) Alles, was ihm Angst einflößen könnte, sollte man fern halten. 

c) Dem Hund sollte durch klare Führung Sicherheit vermittelt werden. 

d) Es sollten nur noch Orte aufgesucht werden, an denen sich der Hund sicher fühlt. 

 

101) Welche Überlegungen sind irrelevant vor der Anschaffung eines Hundes? 

a) Kann ich mir einen Hund mit allen Folgekosten (Futter, Tierarzt, Steuer, etc.)  leisten? 

b) Was passiert mit dem Hund, wenn ich verreise? 

c) Ob die Haare des Hundes auf den Möbeln auffallen? 

d) Bin ich bereit, in den nächsten 10-20 Jahren, genügend Zeit in die Erziehung und Beschäftigung des 

Hundes zu investieren? 

 

102) Wenn der Hund aus gesundheitlichen Gründen den notwendigen Auslauf im Freien nicht 

bekommen kann, sollte man 

a) dem Hund Vitamin D dazu füttern. 

b) den Proteingehalt im Futter kürzen. 

c) eine Rotlichtlampe zur Verfügung stellen. 

d) für geistige Auslastung sorgen. 

 

103) Die Scheinträchtigkeit / -mutterschaft ist 

a) eine normale Abfolge nach der Läufigkeit, die in der Regel keine Maßnahmen erfordert. 

b) eine Erkrankung nach der Läufigkeit, die tierärztlich behandelt werden muss. 

c) eine Erkrankung unabhängig von der Läufigkeit, die tierärztlich behandelt  werden muss. 

d) nur normal, wenn die Hündin noch nie gedeckt wurde. 

 

104) Warum sollte man die normale Körpertemperatur seines Hundes kennen? Diese Kenntnis ist 

a) wichtig, damit man krankhafte Veränderungen erkennen kann. 

b) wichtig, da sie bei verschiedenen Hunden nicht immer gleich ist. 

c) unwichtig, da sie sich bei Hunden während der Jahreszeiten ändert. 

d) unwichtig, da sie nichts über den Gesundheitszustand des Hundes aussagt. 
 

Rechtsgrundlagen 
105) Was ist beim Transport von Hunden in Fahrzeugen zu beachten? 

a) Der Hund gilt als Ladung und sollte entsprechend gesichert werden. 

b) Wenn der Hund auf der Rücksitzbank liegt, ist keine Sicherung notwendig. 

c) Wenn er sich ruhig verhält, dann kann er auf dem Beifahrersitz sitzen. 

d) Das kommt nur auf die Größe des Hundes an. 
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106) Der besondere Schutz der Jungtiere ist während der Brut- und Setzzeit 

grundsätzlich  

a) nur dort zu berücksichtigen, wo es behördlich beschildert ist. 

b) überall vernachlässigbar. 

c) überall zu beachten. 

d) in allen Bundesländern vorgeschrieben. 

 

107) Ein Verbot, Hunde frei laufen zu lassen, gilt (außer während der Brut- und Setzzeit) 

a) an allen Stränden, aber nur während der Badesaison. 

b) auf Wiesen und Feldern, wenn diese landschaftlich geschützt sind. 

c) überall dort, wo es durch kommunale Behörden verboten ist. 

d) in Sichtweite von Schulen und Kindergärten, um die Gefährdung von Kindern zu verhindern. 

 

108) Wenn man einen Hund ausschließlich im Zwinger oder Garten hält, dann 

a) hat das keine Folgen.  

b) entwickelt er eine stärkere Bindung zum Menschen. 

c) freut sich der Hund über die Unabhängigkeit. 

d) ist das verboten. 

 

109) Ist die dauerhafte Kettenhaltung laut Tierschutzgesetz in Deutschland verboten?  

a) Sie ist nur für junge Hunde verboten. 

b) Kettenhaltung ist nicht verboten. 

c) Sie ist grundsätzlich verboten. 

d) Sie ist nur für trächtige Hündinnen verboten. 

 

110) Der Hundehalter verreist mit seinem Hund ins Ausland. Was muss man in jeden Fall 

grundsätzlich mitführen? 

a) Den gelben Impfpass. 

b) Den EU-Heimtierausweis. 

c) Eine Haftpflichtbestätigung. 

d) Einen Maulkorb. 

 

111) Welche Rechtsgebiete sind für die Haltung von Hunden OHNE Bedeutung? 

a) Strafrecht 

b) Immissionsrecht. 

c) Zivilrecht. 

d) Tierschutzrecht. 

 

112) Für welche Schäden haftet ein Hundehalter? 

a) Der Hundehalter haftet nicht für Schäden durch seinen Hund, da dieses ein Tier und nicht berechenbar 

ist. 

b) Der Hundehalter haftet nur für Schäden, die der Hund in seinem Beisein verursacht hat. 

c) Der Hundehalter haftet grundsätzlich nur für seinen Hund, wenn er diesen beruflich einsetzt. 

d) Der Hundehalter haftet grundsätzlich für alle Schäden, die sein Hund  verursacht. 

 

113) Wann bzw. warum darf ein Rüde kastriert werden? 

a) Damit man ihn frei laufen lassen kann. 

b) Zur Verhinderung der Überpopulation. 

c) Damit er nicht mehr jagen geht. 

d) Nur bei Vorliegen einer tierärztlichen Notwendigkeit. 
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114) Darf eine Hündin kastriert werden?   

a) Ja, damit sie kein Blut in der Wohnung hinterlässt. 

b) Ja, aber nur aus tierärztlichen Gründen. 

c) Ja, damit der Nachbarsrüde nicht mehr heult. 

d) Ja, aber nur damit sie besser trainierbar ist. 

 

115) Dürfte man einen Hund halten, obwohl man täglich 8 Stunden berufstätig ist? 

a) Nein, man darf die Hunde nicht länger als 6 Stunden alleine lassen. 

b) Nein, grundsätzlich nicht. 

c) Ja, wenn sichergestellt ist, dass er in dieser Zeit angemessen versorgt wird. 

d) Ja, das ist kein Problem, wenn ich danach genügend Zeit für ihn habe. 

 

116) Wie ist laut Tierschutzgesetz die Hundehaltung verboten? 

a) In einem großen Zwinger mit Schutzhütte. 

b) Durch Anbindehaltung an einer 2m langen Kette. 

c) An einer 6 m langen Laufvorrichtung mit gleitender Anbindung. 

d) Haltung in einer Wohnung ohne Garten. 

 

117) Wer einen Hund im Freien hält, muss 

a) eine Schutzhütte aufstellen, die den rechtlichen Anforderungen entspricht. 

b) eine jährliche Bescheinigung über die Gesundheit des Hundes bei der Gemeinde vorlegen. 

c) mindestens einmal im Jahr den Hund entwurmen. 

d) einen Antrag auf Freihundehaltung bei der Gemeinde stellen. 

 

118) Das Zufügen von Schmerz ohne vernünftigen Grund, ist im Tierschutzgesetz beim Hund 

a) nicht eindeutig geregelt. 

b) nur bei Gebrauchshunderassen erlaubt. 

c) verboten. 

d) bei der Ausbildung generell erlaubt. 

 

119) Das Kupieren der Ruten ist 

a) in Deutschland unter Umständen erlaubt. 

b) europaweit verboten. 

c) weltweit verboten. 

d) in Deutschland kommunal geregelt. 

 

120) Muss man für den eigenen Hund eine Haftpflichtversicherung abschließen? 

a) In Deutschland gibt es nirgendwo eine Versicherungspflicht. 

b) In ganz Europa ist es Pflicht, den Hund zu versichern. 

c) Wenn ich eine private Haftpflichtversicherung habe, ist der Hund automatisch mitversichert. 

d) In einigen Bundesländern ist eine Haftpflichtversicherung für Hunde vorgeschrieben. 

 

121) Darf man einen Hund neben oder hinter dem Auto herlaufen lassen? 

a) Es ist verboten. 

b) Es ist ohne Einschränkung erlaubt. 

c) Es ist erlaubt, wenn man nicht schneller als mit einem Fahrrad fährt. 

d) Es ist verboten, wenn man schneller als Schrittgeschwindigkeit fährt. 
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122) Gibt es eine Vorschrift für die Abgabe (Verkauf, Schenkung usw.) von Hunden an Kinder / 

Jugendliche? 

a) Es gibt keine, sie sollten jedoch die Hunde jedoch von ihrem Taschengeld unterhalten können. 

b) Es gibt keine Vorschriften. 

c) Sie müssen volljährig sein (18 Jahre). 

d) Sie müssen 16 Jahre alt sein. 

 

123) Darf ein Hund am Kettengliederhalsband geführt werden? 

a) Nein, das ist grundsätzlich verboten. 

b) Ja, bei Hunden, die größer als 40 cm sind. 

c) Ja, bei Hunden, die älter als 2 Jahre und schwerer als 20 kg sind. 

d) Ja, sie dürfen den Hund jedoch nicht in der Atmung behindern. 

 

124) Ist die Verwendung von Elektroreizgeräten verboten? 

a) Nein, da der Verkauf in Deutschland erlaubt ist, ist die Anwendung auch erlaubt. 

b) Ja, außer für jagdlich geführte Hunde. 

c) Nein, solange der Anwender einen entsprechenden Sachkundenachweis  vorlegen kann. 

d) Ja, obwohl der Verkauf erlaubt ist, ist die Anwendung uneingeschränkt verboten. 

 

125) Müssen ALLE Hunde in Deutschland mit einem sog. Chip (Transponder) gekennzeichnet sein? 

a) Ja, alle Hunde müssen mit Transponder, individuell markiert sein. 

b) Ja, wenn diese aus dem Ausland eingeführt wurden. 

c) Nein, das ist immer freiwillig. 

d) Nein, das ist nur für große Hunde vorgeschrieben. 

 

126) Gibt es eine generelle Impfpflicht in Deutschland? 

a) Nein, Impfen ist nicht mehr notwendig, da es die Krankheiten alle nicht mehr gibt. 

b) Nein, man sollte aber trotzdem für einen ausreichenden Impfschutz seines Hundes sorgen. 

c) Ja, alle Hunde müssen mit der Mehrfachimpfung jährlich geschützt werden. 

d) Ja, alle Hunde müssen alle 3 Jahre mit der Mehrfachimpfung geschützt werden. 

 

127) Sie wollen ihren Hund zu einer Reise mit der Bundesbahn mitnehmen. Was ist dabei zu 

beachten? 

a) Es ist nichts weiter zu beachten, wenn man eine entsprechende Fahrkarte gelöst hat. 

b) Es ist die Benutzung eines Maulkorbes oder der Transport in einer Box vorgeschrieben. 

c) Es gibt keine Vorschriften für die Mitnahme von Hunden in der Bahn. 

d) Der Transport muss vorher beim Zugbegleiter angekündigt und von diesem genehmigt werden. 

 

128) Der Hund löst sich  auf dem Grünstreifen neben dem Fußweg. Was machen sie? 

a) Da man Hundesteuer bezahlt, ist die Entfernung des Hundekots Aufgabe der Gemeinde. 

b) Da der Hundekot auf dem Grünstreifen verwittert, sind keine Maßnahmen notwendig. 

c) Der Hundekot wird aufgenommen (z. B. mit einem entsprechenden Beutel) und über den Hausmüll 

entsorgt. 

d) Der Hundekot wird aufgenommen (z. B. mit einem entsprechenden Beutel) und auf dem Gehweg 

abgelegt, damit er von der Gemeinde besser entsorgt werden kann. 

 

129) Ist die Kastration einer Hündin/ eines Rüden erlaubt? 

a) Ja, zur Verhinderung der Überpopulation ist es nach dem Tierschutzgesetz bei allen Hunden erlaubt. 

b) Ja, aber nur bei Jagdhunden. 

c) Ja, aber nur bei medizinischer Notwendigkeit. 

d) Ja, wenn man mehr als einen Hund hat. 
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130) Sollten Kinder (bis 14 Jahre) unbeaufsichtigt mit Hunden spielen? 

a) Kein Problem, der Hundehalter legt die Hand für seinen Hund ins Feuer. 

b) Nein, Kinder und Hunde können unberechenbar sein. 

c) Ja, denn der Hund muss sich alles gefallen lassen. 

d) Kein Problem, denn alle sind gleichermaßen spielbegeistert. 

 

131) Dürfen Kinder im Alter von 7 Jahren den Hund ausbilden? 

a) Ja, nur unter Aufsicht eines Erwachsenen. 

b) Ja, Kinder machen das intuitiv richtig. 

c) Nein, sie verderben die Ausbildung des Hundes. 

d) Nein, sie sollten mindesten 16 Jahre alt sein 

 

132) Welche Versicherung des Hundes sollte nie fehlen? 

a) OP-Versicherung. 

b) Haftpflichtversicherung. 

c) Krankenversicherung. 

d) Rechtsschutzversicherung. 

 

133) Sie wollen ihren Hund im Auto mit in den Urlaub nehmen. Was ist bezüglich der Pausen während 

der Fahrt zu beachten? 

a) Da das Fahrzeug klimatisiert ist, spielen Pausen keine besondere Rolle. 

b) Man braucht keine Rücksicht auf den Hund zu nehmen. Er freut sich ja, dass er mit darf. 

c) Man sollte grundsätzlich alle 2 Stunden eine Pause einlegen, damit der Hund sich auch bewegen kann. 

d) Es reicht aus, wenn man alle 6 Stunden eine kurze „Pinkelpause“ einlegt. 

 

134) Muss ein Hund permanent Wasser zur freien Verfügung haben? 

a) Nur bei ausschließlicher Trocken-Fütterung, sonst ist im Futter genügend Feuchtigkeit. 

b) Tagsüber ist ausreichend, damit der Hund sich nachts nicht lösen muss. 

c) Ja, das ist zwingend vorgeschrieben. 

d) Wenn der Hund Frischfleisch bekommt, dann nur noch nachts, wenn er nichts frisst. 

 

135) Welche Grundbedürfnisse des Hundes dürfen nie vernachlässigt werden? 

a) Jeden Tag mindestens eine Hundebegegnung, notfalls an der Leine 

b) Mindestens einmal im Monat den Hund baden. 

c) Ständige Fürsorge vom Menschen. 

d) Regelmäßiger Auslauf und Beschäftigung. 

 

136) Die Scheinträchtigkeit / -mutterschaft ist 

a) eine normale Abfolge nach der Läufigkeit, die in der Regel keine Maßnahmen erfordert. 

b) eine Erkrankung nach der Läufigkeit, die tierärztlich behandelt werden muss. 

c) eine Erkrankung unabhängig von der Läufigkeit, die tierärztlich behandelt  werden muss. 

d) nur normal, wenn die Hündin noch nie gedeckt wurde. 

 

137) Warum sollte man die normale Körpertemperatur seines Hundes kennen? Diese Kenntnis ist 

a) wichtig, damit man krankhafte Veränderungen erkennen kann. 

b) wichtig, da sie bei verschiedenen Hunden nicht immer gleich ist. 

c) unwichtig, da sie sich bei Hunden während der Jahreszeiten ändert. 

d) unwichtig, da sie nichts über den Gesundheitszustand des Hundes aussagt. 

 


