
Freue 22
Wo gibt es Hilfe, wenn Ihr Hund innerhalb der Familie aggressive Verhaltensweisen zeigt?

a. Beim Züchter.

b. Bei Hundebesitzern, die sich mit der Rasse auskennen.

c. Bei verhaltenstherapeutisch geschulten Tierärzten/Trainern.

d. Bei der Polizei.

Fraqe 23
Wie sollte ein Hundehalter vorbeugen, um im Falle eines durch seinen Hund verursachten Schadens
rechtlich abgesichert zu sein?

a. Indem er einen guten Rechtsanwalt nach dem Vorfall aufsucht.

b. Indem er eine Haftpflichtversicherung abschließt.

c. Indem er seinen Hund gut erzieht.

d. Er muss der zuständigen Gemeinde den Erwerb des Tieres anzeigen.

Fraqe 24
Gibt es in Deutschland qesetzllche Vorschriften für die Zwinqerhaltunq bei Hunden?

a. Ja, in einigen Bundesländern ist die Zwingerhaltung erlaubt, in anderen ist sie verboten.

b. Nein, besondere Vorschriften für die Zwingerhaltung gibt es nicht.

c. Ja, diese stehen in der Tierschutzhundeverordnung.

d. Nein, die Zwingerhaltung ist in Deutschland laut Tierschutzgesetz generell verboten.

Fraoe 25
Welche Aussagen treffen auf das Kupieren von Ohren und Rute in Deutschland laut Tierschutzgesetz
zu?

a. Es ist nicht verboten, ein Unterlassen wird aber empfohlen.

b. Es ist in Ausnahmefällen aus medizinischen Gründen erlaubt.

c. Das Kupieren ist nur noch bei bestimmten Rassehunden erlaubt.

d. Das Kupieren der Ohren ist verboten, das der Rute erlaubt.

Fraoe 26
Was sollte man beachten wenn man mit seiner läuflcen Hündin spazieren geht?

a. Bei der ersten Läufigkeit kann noch nichts passieren, die Hündin kann dann noch nicht tragend werden.

b. Man sollte die Hündin während der gesamten Läufigkeit an der Leine führen.

c. Manche Hündinnen reagieren während der Läufigkeit Rüden gegenüber aggressiver als sonst.

d. Die Hündin setzt während der Läufigkeit oft keinen Harn ab. Man muss deshalb zum Tierarzt gehen.

Fraqe 27

Wie lange dauert die Sozialisationsphase (so genannte Präqephase) beim Welpen?

a. Bis zum Abschluss der 8. Woche.

b, Bis zum Abschluss der 12. bis max. 16. Woche.

c. Bis zur Geschlechtsreife.

d. Bis zu einem Jahr.



Fraoe 28
Welcher Satz trifft auf die erst en 12 - 16 Lebenswochen eines Hundes zu?

a. Der Welpe wird in dieser Zeit nach der Geburt gleich auf den Menschen geprägt.

b. Der Hund kann nur in dieser Zeit wichtige Hörlaute wie "Sitz" und "Platz" erlernen.

c, Ein Welpe kann in dieser Zeit besonders gut lernen und soziale Fähigkeiten entwickeln.

d. In dieser Zeit reagiert ein Welpe eher ängstlich auf Veränderungen.

Fraae 29
Was ist geeignet, um die Sicherheit des jungen Hundes zu fördern?

a. Wenig Kontakt zu fremden Menschen.

b. Kein Kontakt zu anderen Tieren.

c. Ein angemessenes Angebot möglichst vieler verschiedener Umweltreize.

d. Möglichst große Isolation, damit er erst einmal die nötige "Reife" entwickeln kann.

Fraae 30
Wie lernt ein Hund am besten alleine zu Hause zu bleiben?

a. Er sollte im gesamten ersten Jahr niemals alleine zu Hause gelassen werden. Später bereitet es dem Hund keine
Probleme mehr.

b. Im Idealfall beginnt man mit dem Training für das Allein-Bleiben schrittweise schon im Welpenalter.

c. Hunde sollten immer mit dem Besitzer zusammen sein und niemals alleine gelassen werden.

d. Hunde müssen das Allein-Bleiben nicht lernen, sie können das von Anfang an.

Fraoe 31

Wann endet die Phase im Leben eines Hundes, in welcher der Hund die Fähigkeit besitzt, etwas zu
lernen?

a. Der Hund lernt generell sein ganzes Leben lang.

b. Die Fähigkeit des Hundes zu lernen, nimmt ab dem 5. Lebensjahr stetig ab und ist ab ca. dem 8. Lebensjahr gänzlich
erloschen.

c. Das ist von der Rasse abhängig.

d. Hunde, die älter als 10 Jahre sind, können sicher nichts Neues mehr lernen.

Fraoe 32
Womit kann man unter den hier angegebenen Möglichkeiten Hunde loben?

a. Man verspricht ihnen für den nächsten Tag einen Ausflug.

b. Mit Lob und Streicheln, Leckerlis oder einem Spiel.

c. Man führt das Training fort, weil der Hund es so gut gemacht hat.

d. Man bereitet dem Hund sein Lieblingsfressen zu.


