
Fraqe 33
Ihr Hund bellt und winselt häufig während Ihrer Abwesenheit in der Wohnung. Die Nachbarn
beschweren sich bei Ihnen. Wie reagieren Sie?

a. Wenn der Vermieter die Hundhaltung gestattet hat, brauchen Sie nichts zu tun.

b. Sie versuchen das Problem mit professionellem Verhaltenstraining zu lösen.

c. Sie bestrafen den Hund, wenn Sie das nächste Mal nach Hause kommen.

d. Sie binden dem Tier einen engen Maulkorb um, um schnell einen Erfolg zu erzielen. Am Wochenendenehmen Sie sich
dann Zeit für Ihren Hund.

Fraqe 34
Macht die Fütterunq mit rohem blutlcern Fleisch einen Hund accressiv?

a. Ja, wenn die Hunde einmal Blut geschmeckt haben, wollen sie es immer wieder haben.

b. Nein, der Geschmack des Fressens hat nichts mit der Aggressionsbereitschaft zu tun.

c. Ja, denn der Eiweißgehalt im Futter ist sehr hoch.

d. Nein, weil der Hund zufrieden ist, wenn er rohes, blutiges Fleischgefressen hat und dann keinen Grund mehr zu
aggressiven Verhalten hat.

Fraoe 35
Hat es Vorteile mehr als einen Hund zu halten?

a. la, denn die Hunde haben dann immer einen Sozialpartner - besonders wenn man berufstätig und mehrere
Stunden am Tag außer Haus ist.

b. Ja, denn die Hunde werden nicht fettleibig, weil sie den ganzenTag miteinander spielen.

c. Ja, denn bei zwei Hunden im Hauswird nicht mehr eingebrochen.

d. Ja, der Hund, der als zweiter hinzukommt, lernt doppelt so schnell, denn er guckt sich alles Wesentliche von dem
anderen Hund ab.

Fraae 36
Ihr neu qekaufter Welpe will keine Treppen stelqen. Was tun Sie?

a. Vorerst tragen Sie das Tier; wenn es sich eingelebt hat, können Sie anfangen, das Treppensteigen zu üben.

b. Sie ziehen den Hund einfach die ersten Tage die Treppe hinauf und hinab; er wird es bald lernen.

c. Hunde dürfen nie Treppen steigen, ich trage ihn natürlich.

d. Ich muss meinen Hund bis zum 12. Lebensmonat die Treppe hochtragen

Fraqe 37

Sie entdecken im Kot Ihres Hundes einen oder mehrere Würmer. Was tun Sie?

a. Sie lassenden Hund 2-3 Tage hungern. In dieser Zeit sterben alle Würmer ab.

b. Sie konsultieren Ihren Tierarzt.

c. Sie geben dem Hund Knoblauchzehenzu fressen, damit wird jeglicher Wurmbefall beseitigt.

d. Es besteht kein Handlungsbedarf. Würmer leben nur wenige Wochen und sterben dann von selbst.



Fraqe 38

Was sollten Sie zur ersten Konsultation beim Tierarzt mitbrinqen?

a. Nachweis über bereits durchgeführte Entwurmungen und Impfungen.

b. Beißkorb.

c. Stammbaum und Kaufvertrag.

d. Ein Geschirr und eine Flexileine, damit hat man den Hund besser unter Kontrolle.

Fraqe 39
Wie alt kann ein Hund werden?

a. Ca.7 Jahre.

b. Kleine Rassen 3-5 Jahre, große Rassen meistens 16 Jahre.

c, In Abhängigkeit von Größe und Gewicht der jeweiligen Rasseetwa 8 - 16 Jahre.

d. 25 - 30 Jahre, wenn keine gefährlichen Krankheiten auftreten.

Frage 40

Ihr Kind wünscht sich zu Weihnachten einen Hund. Wie entscheiden Sie sich?

a. Selbstverständlich gebe ich dem Wunsch meines Kindes nach einem Hund nach.

b. Kinder unter 16 Jahren können noch nicht mit Hunden umgehen. Der Kauf muss warten.

c. Wir suchen uns im Internet einen kleinen Hund aus. Kleine Hunderassen sind kinderlieb.

d. In der Familie sollte Einigkeit darüber bestehen, ob ein Hund gewünscht ist. Wissen über Hundehaltung
und -erziehung sollte unbedingt vorher erworben werden.

Fraae 41

Welche der folqenden Aussauen ist empfehlenswert?

a. Das Futter sollte für den Hund immer zugänglich sein.

b. Der Hund sollte immer so viel fressen, wie er möchte.

c. Die beste Zeit einen Hund zu füttern, ist vor einem ausgiebigen Spaziergang.

d. Hunde sollten nicht überfüttert werden.

Fraae 42
Müssen Hundehalter in Niedersachsen eine Haftpflichtversicherunq für Tierhalter abschließen?

a. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Tierhalter ist in Deutschland vorgeschrieben.

b, Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Tierhalt er ist in Niedersachsen gesetzlich vorgeschrieben.

c. Eine Haftpflichtversicherung für Tierhalter braucht man eigentlich nicht.

d. Der Abschluss einer Haftpflichtversicherung für Tierhalter ist für das Halten von "großen" Hunden (über 20 kg
Körperqewicht) vorgeschrieben.

Fraae 43

Gibt es spezielle qesetzliche Regelungen die bei der Zucht von Hunden zu beachten sind?

a. Ja, es gibt tierschutzrechtliche Regelungen.

b. Ja, die Zucht von Rassehunden wird im Tierzuchtgesetz geregelt.

c. Nein, das Züchten unterliegt keinerlei gesetzlichen Bestimmungen.

d. Ja, die Zucht von so genannten "Kampfhunden" ist in Niedersachsen ist verboten.


