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Bin ich fit für die artgemäße Hundehaltung?  
 

Fragenkatalog 
 

 Richtig  Falsch 
1.   Hunde sind Jagdraubtiere und haben alle den Wolf als Stammvater.   

2.  Hunde sind von Geburt an dazu in der Lage, in uns Menschen enge 
soziale Verwandte zu erkennen.  

 

3.   Es gibt verschiedene Hunderassen, die von ihrer Veranlagung her 
eher als „Wachhund“, als „Jagdhund“ oder als „kinderfreundlicher 
Familienhund“ gelten.  

 

4.   Stachelwürger, Erziehungsgeschirr und Zughalsband in Verbindung 
mit einem kräftigen Leinenruck zur Korrektur sind geeignete 
Hilfsmittel, um den an der Leine ziehenden Hund sicher in der 
Öffentlichkeit führen zu können.  

 

5.   Man sollte von einer Hundehaltung auf jeden Fall absehen, wenn 
man keinen eigenen Garten hat.  

 

6.  Man sollte als Besitzer eines kleinwüchsigen Hundes seinen 
Schützling sofort auf den Arm nehmen, sobald ein anderer Hund 
auftaucht, um Auseinandersetzungen zu vermeiden. 

 

7.  Wenigstens bis zum Erreichen der Stubenreinheit sollten Welpen in 
einem Zwinger mit gut zu reinigendem Untergrund gehalten werden.  

 

8.  Die Erziehung eines Welpen gestaltet sich viel einfacher, wenn im 
Haushalt bereits ein älterer Hund lebt, da dieser den Großteil der 
Erziehungsarbeit leisten kann.  

 

9.   Die sichersten Maßnahmen, eine Hundeauseinandersetzung zu 
unterbrechen, ist es, die Tiere am Schwanz oder den Hinterbeinen 
unverzüglich wegzuziehen. Der gebissene Hund ist zu trösten, mit 
dem anderen wird lautstark geschimpft.  

 

10.  Hunde benötigen immer zur selben Zeit am selben Ort ihr Futter, da 
sie Gewohnheitstiere sind, die ohne Einhaltung einer Tagesrhythmik 
verunsichert werden.  

 

11.  Welpen, die frühzeitig zu vielen Umweltreizen Kontakt aufgenommen 
haben, sind im späteren Leben häufig nervös, unausgeglichen und 
hyperaktiv.  

 

12.  Viele Hunde sind eher Einzelgänger, die sich gern fernab der Familie 
im Zwinger oder auf dem Grundstück aufhalten.  

 

13.  Hunde sind allgemein latent ängstlich und besorgt bei Sozialisolation 
und Trennung von der Familie und müssen das Alleinsein üben.  

 

14.  Anbinde-, Zwinger- oder sonstige Isolationshaltung sind 
tierschutzrelevant.  

 

15.  Hunde sind obligat soziale Tiere, die innerhalb einer Gruppe leben 
müssen.  

 

16.  Die Beißhemmung wird von den Elterntieren auf die Nachkommen 
weitervererbt.  

 

17.  Der Welpe sollte möglichst lange beim Muttertier bleiben, da er hier 
alles Wichtige für die Zukunft lernen kann.  

 

18.  Unerwünschtes Verhalten und Ungehorsam sollten sofort per 
Schnauzengriff, Nackenfellschütteln oder den Wurf auf den Rücken 
abgestraft werden, um seine eigene Ranghöhe zu demonstrieren.  
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19.  Direkte Strafmaßnahmen und deren Androhung wirken oft 
lernbehindernd und angstauslösend.  

 

20.  Ist ein Hund über die schwierige Pubertätsphase hinweg und hat bis 
dahin niemals gebissen, wird er dies auch künftig nie tun.  

 

21.  Der Mensch sollte einen Hund weder verbal noch physisch strafen 
oder ihm Strafe androhen, um ihn zu korrigieren, da der Mensch 
nicht fähig ist, korrekt und folgerichtig zu strafen.  

 

22.  Jagdverhalten gegenüber Artgenossen und Menschen ist gestörtes, 
umgerichtetes und lebensgefährliches Verhalten.  

 

23.  Hunde sind von Geburt an in der Lage, auf die Körpersprache der 
Menschen zu achten. 

 

24.  Ein gähnender Hund ist immer müde.   

25.  Hunde, die sich zufällig auf der Hundewiese treffen, stellen eine 
Rangordnung innerhalb weniger Minuten her, wobei der Gewinner 
als dominant gilt.  

 

26.  Hunde und Menschen sprechen verschiedene Sprachen, sodass 
sämtliche Wortbedeutungen und Kommandos gelernt und täglich 
viele Male wiederholt geübt werden müssen.  

 

27.  Welpen und Menschenbabies stehen unter „Welpenschutz“ und 
werden Hunden niemals gebissen.  

 

28.  Man sollte nicht nur im Welpenalter, sondern täglich freie positive 
Kontakte zu Artgenossen und Menschen zulassen, um die soziale 
Kompetenz des Hundes zu fördern.  

 

29.  Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale helfen dem Hund, dass er 
besser allein bleiben kann. 

 

30.  Wenn ein Hund keinen Körperkontakt erträgt und knurrt, sobald 
jemand in seine Nähe kommt, sollte man ihn solange am Boden 
gedrückt halten, bis er nicht mehr knurrt.  

 

31.  Ein schwanzwedelnder Hund ist in jedem Fall freundlich gestimmt, 
will Kontakte herstellen bzw. zum Spiel auffordern.  

 

32.  Zum korrekten Sauberkeitstraining gehört, den Welpen zur richtigen 
Zeit an den richtigen Ort mit entsprechend geeignetem Untergrund 
zu bringen und ihn zu belohnen, wenn er sich erfolgreich gelöst hat.  

 

33.  Hunde, die bellen beißen nicht.   

34.  Hunde sind möglichst auf den immer gleichen Gassiwegen zu führen, 
um sie nicht in ihrer Alltagsrhythmik zu verwirren.  

 

35.  Sollte sich der Hund ungehorsam oder gar aggressiv gegenüber dem 
Besitzer verhalten haben, so muss er durch eindeutiges Maßregeln 
per Schnauzengriff oder Schütteln im Nacken in Verbindung mit 
einem deutlich und laut gesprochenen „NEIN“ oder „AUS“ in der 
Rangordnung nach unten verwiesen werden.  

 

36.  Sie können den Hund unbeaufsichtigt mit Ihrem Kleinkind spielen 
lassen, wenn sich Kind und Hund problemlos akzeptieren.  

 

37.  Belohnt man das richtige Verhalten eines Hundes mit Futter, so wird 
dieser nur noch dann gehorsam sein, wenn er als Gegenleistung 
Leckerlis erhält.  

 

38.  Hunde führen zu zweit in der Familie lebend ein artgerechteres 
Leben, sofern sie miteinander harmonieren.  

 

39.  Um sicherzustellen, dass der Hund in der Öffentlichkeit andere nicht 
stört, sollte man ihn generell angeleint lassen. Die nötige Bewegung 
kann er ebenso rennend am Fahrrad oder über die Flexileine 
erhalten.  
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40.  Durch Strafe mit Worten oder mit Taten wie Schläge können Sie 
erfolgreich ein unerwünschtes Verhalten abstellen, wenn es zeitlich, 
konsequent und hinreichend intensiv erfolgt, ohne dass dabei der 
Hund negativen Stress oder Angst empfindet. Zusätzlich muss das 
Verhalten zum Besitzer harmonisch sein.  

 

41.  Sollte ein Hund unter Trennungsangst leiden, so ist die Anschaffung 
eines Zweithundes die einfachste und beste Lösung, um die Angst zu 
beheben.  

 

42.  Zerr- und Reißspiele mit Hunden führen ohne aufgebautes 
Unterbrecherkommando „AUS“ möglicherweise zum 
Nachschnappen, was empfindliche Schmerzen an den Händen 
verursachen kann.  

 

43.  Nur die Aufstellung und Durchsetzung einer Rangordnung mit dem 
Besitzer als „Chef“ kann garantieren, dass innerfamiliäre Krisen und 
Probleme mit dem Hund vermieden werden können.  

 

44.  Hunde benötigen den gesamten Tag über Futter, Zuwendung und 
Spielzeug, da sie sonst unausgeglichen und gereizt zu Aggressionen 
neigen.  

 

45.  Beim Kauf eines Welpen ist auf die Vollständigkeit der Papiere mit 
dem Nachweis der Abstammung von möglichst reinrassigen und 
hochprämierten Tieren zu achten.  

 

46.  Viele Hunde können bis ins hohe Alter hinein lernfähig bleiben, wenn 
sie mit der Methodik, der positiven Verstärkung unter Verzicht auf 
Distress-Strafe durchs Training stressfrei geführt werden.  

 

47.  Ein auf dem Rücken liegender Hund signalisiert immer: Ich will am 
Bauch gestreichelt werden.  

 

48.  Hunde müssen nicht unbedingt Gassi geführt werden, wenn sie ein 
privates Gartengrundstück mit viel Wiese als „Toilette“ nutzen 
können.  

 

49.  Jeder Hund kann beißen, es kommt nur auf die jeweilige Situation an.   

50.  Das Jagen nach dem eigenen Schwanz trägt als beliebtes 
Begrüßungsspiel mit dem Besitzer zum Stressabbau und zum 
Wohlbefinden des Hundes bei.  

 

51.  Das Wichtigste im Leben eines Welpen ist ein ausreichendes und 
allumfassendes Kennen lernen (Sozialisation) der belebten und 
unbelebten Umwelt mit vielen positiven Erlebnissen und Gewöhnung 
an Sozialpartner Mensch und Artgenosse.  

 

52.  Wenn der Hund das Kleinkind „über alle Maßen liebt“, ständig den 
Kontakt zu dem „Quasiwelpen“ sucht, es beleckt, bepfötelt und sogar 
mit in den Hundekorb nimmt, muss man sich hinsichtlich der 
Sicherheit für das Baby keinerlei Gedanken machen.  

 

53.  Das Jagen von Tieren aus dem natürlichen Beutespektrum (Rehe, 
Hasen, u.a.) ist unerwünschtes, aber normales Hundeverhalten.  

 

54.  Wenn ein Hund seinen Kauknochen verteidigt, so sollte der Besitzer 
für die nächsten 6 bis 8 Wochen dem Hund keinen Kauknochen 
überlassen und fortan jegliches Futter aus der Hand erarbeiten 
lassen.  

 

55.  Damit von aggressiven Hunden in der Öffentlichkeit keine Gefahren 
ausgehen, gilt als einfachste und zugleich wichtigste Maßnahme das 
obligate Tragen von Maulkorb und Leine.  
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