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Zu jeder Frage gibt es nur eine richtige Antwort, die angekreuzt werden muss. Aus dem SK Fragekatalog werden 25 Fragen an der
Sachkundeprüfung abgefragt, mind. 18 Fragen müssen korrekt beantwortet werden.

1: Welche Aussage ist richtig?

□ Einige Hunderassen stammen vom Schakal ab.
□ Nach dem heutigen Wissensstand stammen sämtliche Hunde vom Wolf ab.
□ Hunde sind typische Einzelgänger.
□ Mischlinge sind erheblich gesünder als Rassehunde.
□ Hunde werden im Durchschnitt 18 Jahre alt.
2: ordnen Sie den aufgelisteten Stimmungen die abgebildeten Körperhaltungen zu:

Angst _____

3: Sie haben einen kleinen Hund. Ein großer Hund kommt Ihnen entgegen. Wie verhalten Sie sich richtig?

□ Den kleinen Hund auf den Arm nehmen, dann kann ihm nicht passieren.
□ Versuchen, den großen Hund zu verscheuchen.
□ Mit dem Kleinen möglichst schnell wegrennen.
□ Den Kleinen zum wütenden Bellen animieren, dann kriegt der Große Angst.
□ Stehen bleiben oder versuchen, ruhigen Schrittes auszuweichen, ansonsten hoffen und beten.
4: Ihr Hund ist nicht angeleint und recht unternehmungslustig. Trotz mehrfachen Rufens kommt er nicht zu Ihnen
zurück. Was sollten Sie nun tun?

□ Hinterher laufen und ihn zu fangen versuchen.
□ Mit der Leine nach ihm werfen.
□ Brüllen, dass die Bäume wackeln.
□ Sich ruhig umdrehen und weggehen.
□ Ihm lauthals alle Strafen dieser Welt androhen.
5: Ihr Hund ist in eine Beißerei mit einem etwa gleich großen Hund verwickelt. Wie sollten Sie sich in dieser
Situation verhalten?

□ Meinen Hund irgendwo packen und versuchen, ihn aus dem Geschehen zu entfernen.
□ Versuchen, gemeinsam mit ihm den Gegner zu verjagen.
□ Einfach wild auf die Beißerei einschlagen.
□ Irgendwelche Hinterbeine packen. Dann wird vorne losgelassen.
□ Dem Schicksal seinen Lauf lassen. Alles andere steigert nur die Gefahr.
6: Welche Aussage ist falsch?

□ Aggressive Verhaltensweisen gehören bei Hunden zu normalen Reaktionen.
□ Überaggressive Verhaltensweisen können durch eine gute Ausbildung unter
Kontrolle gehalten werden.

□ Unerwünschte Aggressionen können durch eine falsche Erziehung entstehen.
□ Überaggressive Verhaltensweisen sind überhaupt nicht zu beeinflussen. Damit muss
man leben!

□ Aggressives Verhalten der Mutterhündin tritt vor allem in den ersten drei Wochen
der Welpenaufzucht auf.

7: Der Hund soll kastriert werden. Was lässt sich für „danach“ vom Tierarzt mit Sicherheit voraussagen?

□ Dass aggressive Verhalten des Hundes ist deutlich gemäßigt.
□ Ob überhaupt und wie sich der Hund verändert, ist nicht sicher voraussagbar.
□ Der Hund wird in jedem Falle fett.
□ Der Hund wird faul und träge.
□ Das ständige Markieren hört auf.
8: Welche Maßnahme ist ungeeignet, um einen Welpen stubenrein zu bekommen?

□ Möglichst stets den gleichen Platz zum „Lösen“ anbieten.
□ Überschwänglich loben, wenn es denn „vollbracht“ ist.
□ Ist das Malheur im Haus passiert, dann kräftig mit der Nase reinstupsen.
□ Nach dem Fressen und nach Spielaktionen Gelegenheit zum „Lösen“ geben.
□ Nach einer Schlafperiode sofort Gelegenheit zum „Lösen“ geben.
9: Wie kann man einen Welpen die „Beißhemmung“ anerziehen?

□ Gar nicht, weil sich das nicht beeinflussen lässt.
□ Geduldig warten bis etwa zum 10. Lebensmonat, dann hört er allein damit auf.
□ Beißt er im Spiel zu, muss man ihm ruhig erklären, dass das so nicht geht.
□ Beißt er im Spiel zu, das Spiel sofort abbrechen und kurz maßregeln.
□ Seine offenbar schlechte Laune mit einem Leckerchen zu vertreiben versuchen.
10: Über Geschmack lässt sich nicht streiten und somit ist auch die Zuneigung der Hundefreunde zu bestimmten
Rassen aufgrund der Rassemerkmale unterschiedlich. Ordnen Sie den aufgelisteten Rassen die unter A – E
beschriebenen Rassemerkmale zu:

_____Basset

A. langhaarig
B. extrem hochbeinig
C. langohrig
D. lockenhaarig
E. kurzköpfig

11: Welche Aussage ist falsch?

□ Fertigfutter deckt den Bedarf des gesunden Tieres.
□ Fertigfutter ist dem Alter und der Leistung des Tieres anzupassen.
□ Fertigfutter sollte immer durch spezielle Futtermittel ergänzt werden.
□ Fertigfutter wird für verschiedene Altersstufen angeboten.
□ Die Fertigfuttermenge ist dem Gewicht des Hundes anzupassen.
12: Was sollten Sie bei der Fütterung Ihres Hundes vermeiden?

□ Geflügelknochen
□ Quark
□ Gekochten Reis
□ Gekochtes Fleisch
□ Ein Stückchen geliebtes Leberwurstbrot
13: Wie lange dauert die Läufigkeit bei einer gesunden Hündin?

□ ca. 5 Tage
□ ca. 10 Tage
□ ca. 3 Wochen
□ ca. 4 Wochen
□ je nach Jahreszeit 1 – 2 Wochen
14: Welche Antwort ist bezüglich der Tollwut falsch?

□ Die Tollwut wird durch Viren übertragen.
□ Ihre Krankheitserreger werden mit dem Speichel ausgeschieden.
□ Die typischste Übertragung der Tollwut ist der Biss.
□ Ihre Krankheitserreger werden mit dem Kot ausgeschieden.
□ Auch Menschen können sich infizieren.
15: Welche Aussage ist falsch?

□ Der Hundefloh ernährt sich vom Blut des Hundes.
□ Man kann den Hundefloh durch Kontaktinsektizide bekämpfen.
□ Zecken können auch beim Hund Krankheitserreger übertragen.
□ Zecken übertragen Toxoplasmose.
□ Zecken sollten beim Hund möglichst schnell mit einer Zeckenzange entfernt werden.

16: Welches Rechtsgebiet ist für den Hundehalter nicht wichtig?

□ Strafrecht
□ Ordnungsrecht
□ Tierschutzrecht
□ Baurecht
□ Zivilrecht
17: Wie hat sich der Hundehalter in einem Tollwutsperrbezirk bezüglich seines Hundes zu verhalten?

□ Ist sein Hund gegen Tollwut geimpft und gehorcht er zuverlässig, darf er frei laufen.
□ Alle Hunde müssen an die Leine.
□ Nur Hunde ohne Impfung müssen an die Leine.
□ Alle gegen Tollwut geimpften Hunde dürfen in jedem Fall frei laufen.
□ Es gibt keine Einschränkungen.
18: Welche Voraussetzungen braucht eine Person nicht, die einen Antrag auf Erlaubnis zur Haltung eines
„gefährlichen Hundes“ stellt?

□ Sie muss älter als 18 Jahre sein.
□ Sie muss männlich sein.
□ Sie muss einen Sachkundenachweis erbringen.
□ Sie muss eine spezielle Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben.
□ Sie muss die fälschungssichere Kennzeichnung des Hundes nachweisen.
19: Die Fédération Cynologique Internationale (F.C.I) ist

□ der Weltverband einzelner Rassehunde-Zuchtvereine
□ der Weltverband der kynologischen Verbände (z.B. VDH)
□ eine internationale kynologische Organisation mit Einzelmitgliedern, die sich zum
Wohle der Hunde engagieren

20: In welchem Verband ist Ihr Verein Mitglied?

□ DSV
□ BLV
□ Hundesportverband Baden Württemberg
□ SWHV
□ HSVRM

21: Normale Temperatur des Hundes

□ 37 – 37,5 º
□ 38 – 38,5 º
□ 39 – 40 º
22: Hohe Reizschwelle bedeutet:

□ der Hund reagiert schnell
□ der Hund reagiert sehr ausgeglichen
□ der Hund reagiert nicht
23: Ab welchem Alter kann ein Hund in BH/VT geführt werden?

□ ab 12 Monate
□ auch unter 12 Monate
□ ab 15 Monate
24: Wer darf teilnehmen?

□ Hundehalter ohne Mitgliedschaft in einem VDH-Mitgliedsverein.
□ Nur Personen, die eine gültige Mitgliedschaft zu einem VDH-Mitgliedsverein
nachweisen können.

25: Muss für den vorgeführten Hund eine Haftpflichtversicherung und Tollwutschutz nachgewiesen werden?

□ Ja
□ Nein

