
Fraae 44

Wenn im Mietvertrag kein Hinweis zu finden ist, ob Tierhaltung erlaubt ist, darf man sich dann einen
Hund anschaffen?

a. Nein, erst muss man die schriftliche Erlaubnis des Vermieters einholen.

b. Ja, aber nur ein Hund, der kleiner als 40 cm Schulterhöhe ist.

c. Ja, ansonsten müsste ein Haltungsverbot extra erwähnt werden.

d. Nein, man muss sich erst die Zustimmung der anderen Mieter holen.

Fraoe 45

Darf man seinen Hund neben dem PKW herlaufen lassen?

a. Nein, das ist laut Tierschutzgesetz verboten.

b. Nein, das ist laut Straßenverkehrsordnung verboten.

c. Ja, wenn der Hund langsam daran gewöhnt wird.

d. Ja, aber nur auf Feldwegen.

Fraqe 46

Welche Haltungsform ist lauf Tierschutz-Hundeverordnung erlaubt?

a. Die Haltung eines Hundes im Keller ohne Tageslicht.

b. Die Haltung eines Hundes ohne Kontakt zu Sozialpartnern.

c. Die Haltung eines Hundes im Zwinger in Anbindung.

d. Zwingerhaltung, wenn eine Schutzhütte vorhanden ist und der Hund u.a, täglich Sozialkontakt bekommt.

Fraqe 47

Stimmt es dass man älteren Hunden nichts mehr beibrinqen kann?

a. Ja, Hunde, die älter als ein Jahr sind, können nichts mehr lernen.

b. Ab einem Alter von ca. 5 Jahren kann ein Hund nichts Neues mehr lernen.

c. Nein, aber es ist einfacher schon mit einem Welpen zu üben, denn dann gewöhnt sich der Hund nicht erst
etwas Falsches an.

d. Nein, da ein Welpe noch gar nichts lernen kann, sollte man mit der Erziehung erst beginnen, wenn der Hund ein Jahr
alt ist.

Fraqe 48
Wie lanqe sollten die Welpen im Allqemeinen bei der Mutterhündin bleiben?

a. 4 - 6 Wochen.

b. 8 - 10 Wochen.

c. 14 - 16 Wochen.

d. 16 - 18 Wochen.

Frace 49
Ist es ratsam. einen Rassehund zu kaufen oder lieber einen Mischlinq?

a. Lieber einen Rassehund, sie sind edler und wertvoller.

b. Lieber ein Mischlingstier, diese sind gelehriger.

c, Man sollt e den Hund kaufen, der am besten zur Person passt, egal ob Rasse- oder Mischlingstier.

d. Lieber ein Mischlingstier, aber nur wenn beide Elternteile des Hundes reinrassig sind.



Fraqe 50
Ein fremder Hund kommt knurrend und bellend auf Sie zu. Wie verhalten Sie sich?

a. Sie drehen sich um und rennen weg.

b. Sie starren dem Hund in die Augen, um ihn abzuschrecken.

c, Sie wenden sich ruhig ab und schauen dem Hund nicht in die Augen.

d. Sie drohen dem Hund mit erhobenen Armen.

Fraqe 51
Sie erklären Ihrem Kind, was es tun soll, wenn auf dem Spielplatz ein freilaufender Hund angerannt
kommt. Was ist richtig?

a. Ruhig stehen bleiben und nach unten schauen.

b. Weglaufen und auf ein Klettergerüst flüchten.

c. Schnell ein Spielzeug nehmen und den Hund zum Spielen auffordern.

d. Laut schreien, damit der Hund wieder wegläuft.

Fraoe 52
Das zehniährioe Nachbarskind bittet Sie mit Ihrem Hund spazieren qehen zu dürfen. Was tun Sie?

a. Sie erlauben es, wenn Ihr Hund schon immer gern mit Kindern gespielt hat.

b. Sie erlauben es, weil Sie einen Hund einer kleinen Rassebesitzen.

c. Sie erlauben es, weil Sie einen Hund einer größeren Rassebesitzen, der das Kind notfalls auch verteidigen kann.

d. Ich trage die Verantwortung. Kinder sollten nur in Begleitung eines Erwachsenen mit einem Hund
spazieren gehen.

Fraoe 53
Ihr Hund begegnet freilaufend einem anderen freilaufenden Hund, der seinen Schwanz einklemmt und
Blickkontakt zu Ihrem Hund vermeidet. Welche der Aussauen trifft auf dieses Verhalten zu?

a. Der andere Hund zeigt sich Ihrem Hund gegenüber unterwürfig.

b. Ihr Hund hat den anderen Hund gerade zum Spiel aufgefordert.

c. Ihr Hund ist sehr dominant.

d. Es hat keine Bedeutung.

Fraqe 54

Ein Hund springt einen Passanten an. Ist dieses Verhalten immer als Aoqresslon zu deuten?

a. Nein, das Verhalten kommt vom wölfischen Futterbetteln der Welpen gegenüber den anderen Rudelmitgliedern.

b. Es kommt auf die jeweilige Motivation des Hundes und auf die Situation an.

c. Nein, das ist kein aggressives Verhalten, denn nur dominante Hunde tun das.

d. Nein, aggressives Verhalten sieht anders aus. Nur unerzogene Hunde tun das.


