Theorie – Fragenkatalog (Welpen-, Junghunde-,
Familienhundegruppen)

1. Welche der folgenden Hilfsmittel sind tierschutzrechtlich bedenklich ?

Maulkorb
Ein sich zuziehendes Halsband ohne Zugstopp
Ein Kopfhalftersystem
Ein Brustgeschirr

2. Was bedeutet positive Verstärkung ? Es bedeutet….

….das der Hund nicht bestraft wird
….das der Hund immer Leckerchen erhält
….das der Hund ständig gelobt wird
….das eine Handlung durch etwas für den Hund Angenehmes bestätigt wird

3. Welche Umweltsituationen sollte ein Welpe kennen ?

so viele wie man zeitlich einrichten kann
möglichst viele, ohne ihn zu überlasten
keine, er ist noch zu klein
er muss unbedingt alles kennenlernen

4. Gibt es einen generellen Welpenschutz ?

Nein, so etwas gibt es nicht
Nur zwischen kleinen und großen Hunden
Das kommt auf die Rasse an
Ja, natürlich

5. Beim Spaziergang mit einem unangeleintem Hund kommt ein Hundehalter mit einem angeleinten Hund
entgegen. Sollte man etwas tun ?

Nicht, wenn der eigene Hund kastriert ist, dann kann er ruhig zum anderen laufen
Ja, man leint seinen Hund ebenfalls an.
Nein, die Hunde regeln das miteinander falls es zu Problemen kommt
Ja, man nimmt Rufkontakt auf und erklärt das der eigene Hund nur spielen will

6. Was kann ein mögliches Krankheitssymptom beim Hund sein ?

Wenn er ohne erkennbaren Grund vermehrt trinkt
Wenn die Körpertemperatur 38 Grad bis 39 Grad beträgt
Wenn er kein Trockenfutter frisst
Wenn die Nase trocken ist

7. In welcher Situation sollte der Hund sich überall anfassen lassen ?

Beim Spaziergang in der Stadt
Bei der Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln
Beim Besuch von Fremden
Beim Tierarztbesuch

8. Kann der Hund bei Strafen das Vertrauen in den Menschen verlieren ?

Man kann einen Hund nur unterordnen, wenn man ihn auch mal straft
Der Hund muss gehorchen ! Wenn er nicht hört muss man streng sein
Der Hund als Rudelwesen ist es gewohnt das er sich ab und an zu unterwerfen hat
Ja, wenn der Mensch für den Hund unberechenbar ist

9. Ist das Spiel mit Artgenossen für Welpen wichtig ?

Ja, der Situation angemessenes Ausdrucksverhalten wird eingeübt
Ja, sie lernen, wie man sich dominant verhält
Nein, es ist zu gefährlich, weil Welpen sich gegenseitig verletzen können
Nein, erwachsene Hunde sozialisieren Welpen besser

10. Was sollte man bei der Welpenerziehung beachten ?

Der Welpe darf nicht andauernd belohnt werden
Der Welpe kann noch gar nichts lernen
Man sollte daran denken, das der Welpe immer lernt
Man muss hart und streng mit dem Welpen sein

11. Das Training erfolgt idealer Weise mittels…

…Hörzeichen
…Sichtzeichen
…Kombination von Hör- und Sichtzeichen
…sehr vieler geruchlicher Signale

12. Was macht man wenn der Hund zum Jagen neigt ?

Man lässt ihn das Wild hetzen , denn er kommt ja wieder
Man macht gar nichts, denn er will nur spielen
Man führt ihn an der Schleppleine
Man lässt ihn laufen denn er wäre für einen Jagderfolg zu langsam

13. Woran kann es liegen das der Hund auf Rückruf nicht kommt ?

Er will einen ärgern
Die Ablenkung ist zu groß
Hunde kommen nur auf Pfiff
Er ist unerziehbar

14. Welche Zeitspanne steht einem zur Verfügung in der ein erwünschtes Verhalten bestätigt werden sollte ?

Die Zeitspanne ist egal
Das kommt auf die Bestätigung an
Innerhalb von ca. 2 – 5 Minuten
Innerhalb von ca. 0,5 – 2 Sekunden

15. Was ist beim Umgang mit dem Hund wichtig?

Eine klare Rangordnung zu etablieren
Den Hund situativ richtig einzuschätzen
Der Hund sollte keine erhöhte Liegeposition einnehmen
Der Hund sollte erst nach dem Menschen essen

16. Wann sollte die Welpenerziehung durch den neuen Hundehalter beginnen?

Nicht vor einem halben Jahr
Wenn man einen zweiten Hund hat, braucht man sich darum nicht zu kümmern
Der Welpe sollte erst seine Kindheit genießen
Nach kurzer Eingewöhnung in der neuen Umgebung

17. Wie oft und wie lange sollte man mit seinem Hund trainieren?

Mehrmals täglich kurze Trainingsintervalle
Solange man Zeit hat
Bis der Hund keine Lust mehr hat
Bis er es verstanden hat

18. Was bedeutet „Generalisieren“ in der Hundeausbildung?

Dass der Mensch generell das Sagen hat
Der Hund hat etwas grundsätzlich verstanden
Der Hund lernt, dass bestimmte Signale überall gelten
Eine Übung zu perfektionieren

19. Ist es laut Tierschutzgesetz erlaubt, einem Hund ohne vernünftigen Grund Schmerzen zuzufügen?

Nur das Zufügen von starken, dauerhaften Schmerzen ist verboten
Das kommt auf den Hund an
Nein, das ist nicht erlaubt
Ja, das ist erlaubt

20. Welche Schäden werden von einer Hundehaftpflicht übernommen ? Schäden die…

…die der Hund an eigenen Sachen verursacht hat
…trotz behördlicher Leinenpflicht durch den unangeleinten Hund entstanden sind
…durch den Halter vorsätzlich verursacht wurden (durch Aufforderung an den Hund)
…fahrlässig bei fremden Personen, Sachen und Vermögen entstanden sind

21. Wie verhält man sich wenn man mit einem Hund zum Kinderspielplatz kommt ?

Das ist in Ordnung solange der Hund Kinder mag und ihnen nichts tut
Das ist nur ein Problem wenn der Hund dort kotet
Wenn keine Kinder dort sind darf der Hund im Sand buddeln
Den Spielplatz betritt man nicht mit einem Hund

22. Darf ein Hund in Anbindehaltung gehalten werden ?

Ja, ein Hund darf an einer Kette gehalten werden
Nein, auf keinen Fall
Ja, wenn sie den Länderverordnungen entspricht
Ja, wenn sie der Tierschutzhundeverordnung entspricht

23. Der eigene angeleinte Hund knurrt und will den anderen Hund anspringen. Was sollte man tun?

Man leint seinen Hund ab, da Hunde ohne Leine immer friedlicher sind
Man stoppt den Hund durch ein deutliches Nein-Kommando
In dieser Situation kann man nur noch die Distanz zum anderen Hund vergrößern
Man drückt seinen Hund nach unten und hält ihn fest

24. Eine fremde Person kommt direkt auf einen zu und möchte ungefragt den Hund streicheln. Wie verhält man
sich ?

Man zieht seinen Hund schnell weg, weil es unhöflich ist, einen fremden Hund streicheln zu wollen
Man lässt es zu, auch wenn der Hund es nicht mag, muss er es lernen
Man lässt es zu, da es unhöflich ist den Hund wegzuziehen
Wenn es für Hund und Halter o.k. ist, lässt man die Person den Hund streicheln

25. Der Hund wedelt mit dem Schwanz. Ist das immer freundlich gemeint ?

Nur wenn es sich um ein schnelles Schwanzwedeln handelt
Ja, denn Schwanzwedeln ist Ausdruck von freundlicher Stimmung
Nein, es kann ein Ausdruck von Aufregung sein
Nur wenn es sich um ein langsames Schwanzwedeln handelt

26. Was sind typische Verhaltensweisen an denen man Spiel erkennt.

Die Hunde laufen zum Besitzer damit dieser mitspielen kann
Jeder ist mal Jagender und Gejagter
Alles ist Spiel solange nicht gebissen wird
Der Schnellere darf immer gejagt werden

27. Welche Vorkehrungen kann man treffen wenn der Hund gerne jagt?

Man lässt ihn häufig in wildreichem Gelände freilaufen, bis es ihm langweilig ist
Im Gelände, wo Wild vorkommen könnte, sollte der Hund an der Schleppleine geführt werden
Man lässt ihn freilaufen ,den Rehe und Hasen sind immer schneller
Jagen ist normales Hundeverhalten und sollte dem Hund erlaubt sein

28. Ist eine qualifizierte Beratung vor dem Welpenkauf sinnvoll ?

Ja, durch eine fachkundige Person
Das ist sowieso egal, da alle Hunde unterschiedlich sind
Es reicht, wenn man sich anhand von Büchern informiert
Nein, man fragt jemanden, der einen Hund hat

29. Was ist ein Anzeichen für einen Wurmbefall ?

Das Fell des Hundes ist glänzend
Der Hund rutscht oft auf seinem Hinterteil
Das Gewicht des Hundes nimmt zu
Der Hund hat verminderten Nahrungsbedarf

30. Kann Futter in der Tasche des Hundehalters dazu führen das dessen Hund Artgenossen gegenüber aggressiv
reagiert

Nur wenn beides Rüden sind
Nur wenn beides Hündinnen sind
Ja, er könnte Futter verteidigen
Nein, Futter stimmt Hunde freundlich

31. Wie reagiert man wenn der Hund einen Hitzschlag hat ?

Man kühlt seine Pfoten
Man legt Eiswürfel auf den Bauch des Hundes
Man flößt dem Hund kaltes Wasser ein
Man legt den Hund auf den Rücken

32. Haben Welpen eine angeborene Beißhemmung ?

Nein, die Beißhemmung ist rasseabhängig
Ja, Welpen beißen selten fest zu
Nein, diese müssen sie im Laufe ihrer Entwicklung erlernen
Ja, aber sie verlieren sie im Laufe ihrer Entwicklung wieder
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