
Fraqe 55
Sie gehen mit Ihrem 10 Wochen alten Welpen im Park spazieren und treffen einen anderen
Spazlerqänqer mit seinem Hund. Genießt Ihr Welpe "Weloenschutz"?

a. Ja, bis zur Geschlechtsreife haben junge Hunde generell bei den erwachsenen Hunden Narrenfreiheit.

b. Nein, einen generellen Welpenschutz gibt es nicht.

c. Der Welpe genießt generell Welpenschutz bei den erwachsenen Hunden, wenn er nicht an der Leine geführt wird.

d. Der Welpe genießt generell nur bei einem erwachsenen Hund des anderen Geschlechts Welpenschutz.

Fra e 56
Welchen Ausdruck zeigt dieser Hund?

a. Der Hund ist ängstlich und unterwürfig.

b. Der Hund ist neutral bis aufmerksam.

c. Der Hund droht unsicher und ist erregt.

d. Der Hund zeigt eine Unterwerfungsgeste.

Fraae 57
Ist es wichtiq mit einem Hund zu üben dass er sich überall anfassen lässt?

a. Nein, Hunde mögen keinen Menschengeruch.

b. Nein warum, ich lasse mich ja auch nicht von jedem berühren.

c. Ja, Körperkontakte stärken die Bindung.

d. Nein, man muss so etwas nicht üben. Ein Hund, der gut untergeordnet ist, lässt sich sowieso überall problemlos
anfassen.

Fraqe 58
Welche der fotoenden Aussauen ist rlchtlo?

a. Rüden sind in der Regel ab dem 8. Lebensjahr nicht mehr zeugungsfähig.

b. Hündinnen sind ihr ganzes Leben fruchtbar und fortpflanzungsfähig.

c. Hündinnen können ab dem ersten Tag der Läufigkeit erfolgreich gedeckt werden.

d. Hündinnen können nur in der Zeit zwischen dem 11.-13. Tag der Läufigkeit tragend werden.

Fraae 59
Welche der folgenden Aussagen trifft zu?

a. Alle Hunderassen werden kinderlieb geboren.

b. Welpen müssen frühzeitig auf Kinder sozialisiert werden.

c. Bestimmte Hunderassen sind kinderlieb, z.B. Labrador und Retriever.

d. Jack RusselTerrier sind aufgrund ihrer kleinen Größe für Kinder optimal.



Fraoe 60
Was ist zu tun, wenn ein Hund, der immer lieb und friedlich war, ganz plötzlich aggressives Verhalten
zeint?

a. Der Hund sollte einem Tierarzt vorgestellt werden, denn er könnte Schmerzen oder eine andere
Erkrankung haben.

b. Man sollte ihn sofort eindrücklich bestrafen, denn so etwas darf man nicht durchgehen lassen.

c. Gar nichts. Aggressives Verhalten ist ein normales Hundeverhalten.

d. Man sollte die Fütterung umstellen und mehr Kohlenhydrate füttern.

Fraoe 61
Wie verhalten Sie sich wenn Ihnen ein Jogger entgegenkommt und Ihr Hund frei läuft

a. Ich brauche nichts zu unternehmen, weil mein Hund höchstens zu dem Jogger hinläuft, ihn aber nicht belästigt oder
beißt.

b. Ich rufe meinen Hund zu mir, leine ihn an und lasse ihn erst wieder los, wenn ich sicher weiß, dass er den
Jogger nicht verfolgen wird.

c. Ich renne ein Stückchen mit dem Jogger mit. Das lenkt meinen Hund vom Jogger ab, denn er konzentriert sich dann
nur auf mich.

d. Ich bitte den Jogger möglichst langsam zu laufen, damit er meinen Hund nicht zum Hinterher rennen verleitet.

Fraqe 62

Was sind häufige Ursachen für die Entstehung eines Angstproblems?

a. Schlechte Erfahrungen, besonders, wenn sie in der Welpenzeit stattgefunden haben.

b. Eine stabile Bindung mit seinem Besitzer.

c. Ein Leben in einer Familie mit 2 Kindern.

d. RegelmäßigesTraining in einer guten Hundeschule mit dem Ziel des Ablegens des Hundeführerscheines.


