
Fraqe 1
Ist es ein Zeichen von Aggression, wenn ein Hund auf dem Spaziergang zu einer fremden Person
hinrennt und diese unvermittelt anspringt?

a. Nicht unbedingt, aber es ist ein Verhalten, das man dem Hund frühzeitig abgewöhnen sollte.

b. Ja, Anspringen ist ein aggressives Verhalten.

c. Nein, das Anspringen ist als Spielaufforderung zu verstehen.

d. Nein, es ist ein Zeichen großer Zuneigung.

Fraoe 2
Was ist im Sommer besonders bei hohen Temperaturen zu beachten?

a. Schönes warmes Wetter sollte zu Tageswanderungen genutzt werden.

b. Für kurzhaarige Hunde ist nichts zu beachten, langhaarige Hunde sollten im Hochsommer max. 3 Stunden täglich
spazieren geführt werden.

c. Hunde mit kurzem Fell müssen grundsätzlich mit Sonnenmilch eingerieben werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

d. Hunde sollten im Hochsommer nicht in parkenden Autos zurückgelassen werden.

Fraae 3
Was ist bei der Fütterunq meines Hundes zu beachten?

a, Empfehlenswert ist der Einsatz von altersgerechten Fertigfuttermitteln.

b. Der Hund sollte immer aus seinem eigenen Napf gefüttert werden.

c. Besonders junge Hunde größerer Rassensollten sich jederzeit satt fressen können.

d. Hunde sollten überwiegend mit Frischfleisch ernährt werden.

Fraqe 4
Welche Bedürfnisse des Hundes müssen bei tiercerechter Haltunq täqllch ausreichend erfüllt werden?

a. Der Hund muss ausreichend, d.h. mehrere Stunden täglich geistig und körperlich gefordert werden.

b. Der Hund muss jeden Tag mindestens zweimal 2-3 Stunden spazieren gehen.

c. Der Hund muss täglich mindestens zwei Mahlzeiten erhalten.

d. Der Hund sollte vorwiegend in einer Zwingeranlage mit gut isoliertem Boden gehalten werden.

Fraqe 5
Sie wollen eine Fahrradtour mit Ihrem Hund machen. Welche Maßnahmen empfehlen sich?

a. Die Leine sollte möglichst lang gelassen werden, damit der Hund einen großen Radius ablaufen kann.

b. Der Hund sollte spezielle Laufschuhe tragen, damit er sich nicht wund läuft.

c. Die Hundeleine sollte am Lenker befestigt werden, damit ein schneller Zugriff im Notfall möglich ist.

d. Der Hund sollte dazu entsprechend trainiert sein und die nötige Kondition haben.



Fraqe 6
Welche Auswirkung kann häufige und lange Zwingerhaltung auf die Wesensentwicklung eines
Welpen haben?

a. So kann der Hund gut lernen, alleine zu bleiben.

b. Die Hunde können Defizite im Sozialverhalten gegenüber Menschen und Artgenossen zeigen.

c. Die Hunde können aggressiv werden und viel bellen.

d. Auswirkungen auf die Wesensentwicklung sind wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

Fraoe 7
Welche Dinqe sind vor der Anschaffung eines Hundes wichtig?

a. Habe ich Kinder? Kinder und Hunde vertragen sich nicht.

b. Habe ich die Möglichkeit, den Hund in dem ersten Lebensjahr zu behalten und zu versorgen?

c. Passt der ausgesuchte Hund von seiner Rasseveranlagung tatsächlich zu meinem Lebensstil?

d. Die Abstammung von hoch prämierten Elterntieren.

Fraoe 8
Sind unsere heutigen Hunde immer noch Jäger?

a. Ja, rassebedingt in unterschiedlicher Ausprägung.

b. Nur, wenn man sie zur Jagd ausgebildet hat.

c. Nein, Jagdverhalten ist eine krankhafte Verhaltensstörung.

d. Nein, man konnte das Jagdverhalten durch Zucht völlig eliminieren.

Fraoe 9
Was ist geeignet, um die Sozialverträglichkeit des jungen Hundes zu fördern?

a. Essollten ihm schon im Welpenalter viele soziale Reize angeboten werden.

b. Der Kontakt mit fremden Welpen sollte vermieden werden.

c. Die Trennung von Mutter und Wurfgeschwistern sollte möglichst früh erfolgen.

d. Er sollte von erwachsenen Hunden ferngehalten werden, damit er nicht unterdrückt wird.

Fraqe 10
Warum reagieren viele Hunde an der Leine aqqressiver?

a. Hunde an der Leine sind mutiger.

b. Hunde können sich an der Leine nicht frei bewegen und ausweichen und fühlen sich schneller bedroht.

c. Hunde sehen in der Leine ein Rudelmitglied.

d. Hunde ärgern sich darüber, dass sie angeleint sind und übertragen ihre Wut auf den anderen Hund.

Fraqe 11
Was kann dazu führen dass ein Hund zunehmend Aggression zeigt?

a. Milchprodukte.

b. Unbewusste Bestätigung, wie z.B. das beruhigende Streicheln des an der Leine pöbelnden Hundes durch
den Halter.

c. Fütterung von rohem Fleisch.

d. Raufspiele sind häufig die Ursache.


