Sachkundenachweis BH / VT Jugendliche bis 14 Jahren
Name des Prüfungsteilnehmers

____________________________________

Verein

____________________________________

Datum

____________________________________

1. Von Welchem Tier stammt der Hund ab
□ vom Tiger
□ vom Wolf
□ vom Fuchs
2. Hunde verständigen sich durch:
□ Körpersprache
□ Hochspringen
□ Bellen
3. Wann sollte ein Hund immer angeleint werden?
□ in der Wohnung
□ im eingezäunten Garten
□ in der Stadt
4. Wie soll man ängstliche Hunde beruhigen?
□ durch ruhiges und freundliches Zureden
□ durch einen heftigen Leinenruck
□ durch laute Kommandos
5. Wie wird ein männlicher Hund genannt?
□ Chef
□ Rüde
□ Herr
6. Dir kommt ein Jogger entgegen, was machst du mit deinem frei laufenden Hund?
□ dem Jogger zurufen er soll anhalten
□ den Hund rufen und anleinen
□ dem Jogger zurufen „der tut nix“
7. Was sollte für den Hund immer zur Verfügung stehen
□ kalte Milch
□ frisches Wasser
□ warmer Tee
8. Was soll der Hund nach dem Fressen haben?
□ seine Ruhe
□ einen ausgiebigen Spaziergang
□ einen anderen Hund zum Spielen

9. Was ist richtig?
□ Zecken soll man möglichst schnell entfernen, sie können Krankheiten übertragen
□ Zecken möglichst nicht berühren, sie fallen ja von allein ab und sind nicht gefährlich
□ Zecken mit Klebstoff ersticken geht am schnellsten
10. Welcher Sinn ist beim Hund vorhanden?
□ Gerechtigkeitssinn
□ Geruchssinn
□ Unsinn
11. Auf welchem Bild zeigt der Hund eine aufmerksame Körperhaltung?
□ Bild 1
□ Bild 2
□ Bild 3

12 Wann darf der Jäger einen Hund schießen?
□ wenn er unkontrolliert Wild jagt
□ wenn er im Wald bellt
□ wenn auf der Wiese bei Fuß läuft
13. Euer Hund bellt Gäste an, die die Wohnung betreten. Wie verhaltet ihr euch richtig?
□ Die Gäste auffordern den Hund freundlich zu begrüßen
□ Die Gäste an der Haustüre abfangen und wieder nach Hause schicken
□ Den Hund konsequent auf seinen Platz schicken
14. Kann der Hund unter Stress etwas lernen?
□ Ja, da er aufmerksamer ist
□ Nein
□ Hunde kennen keinen Stress
15. Was ist beim Einüben von Hörzeichen wichtig
□ Kurze Worte verwenden, oft wiederholen und den Hund belohnen
□ Dem Hund erklären was er machen soll und warten bis er den Satz verstanden hat
□ Dem Hund jede Übung einmal vormachen, dann versteht er das leicht

