


Rechts: Mischlingsrüde Sky begrüßt Martin zwar freundlich, 
aber auch ein wenig aufdringlich.
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DOGS HUNDEFÜHRERSCHEIN
Mensch und Hund leben in der heutigen Zeit sehr eng zusammen,  
Hunde begleiten ihre Familien nahezu überall im Alltag.

Bei der Vielzahl an Hunden führt das enge  
Zusammenleben schnell zu Problemen, vor allem 
dann, wenn sich Hundehalter und Nicht-Hunde-
halter tre�en, deren Bedürfnisse meist stark  
voneinander abweichen. Damit Ärger nicht schon 
vorprogrammiert ist, muss ein Hund gut erzogen 
sein und von seinem Menschen so durch den  
Alltag geführt werden, dass er niemanden stört 
oder gar belästigt. Das wird aber nur dann  
funktionieren, wenn der Hund sich an seinem 
Menschen orientiert und ihm vertraut, wenn  
also beide ein harmonisches Team bilden.

VERANTWORTUNG

Der Hundehalter ist für seinen Hund und dessen 
Wohlbe�nden verantwortlich! Dazu ist es not-
wendig, dass man seinen Hund versteht und seine 
Körpersprache lesen kann. Man muss die Bedürf-
nisse seines Hundes kennen – dazu gehört neben 
der Überprüfung der Gesundheit (und bei Bedarf 
tiermedizinischer Behandlung) sowie der aus-
reichenden Versorgung mit Wasser und Nahrung 
auch, seinen Hund rassespezi�sch und alters-
gemäß körperlich und geistig zu beschä�igen  
sowie ihm Sozialkontakt zu Menschen und Art-
genossen zu ermöglichen. Bei alldem steht der 

hundegerechte Umgang im Vordergrund, der 
Mensch muss bei der Haltung, Versorgung  
und Erziehung seines Hundes immer die ver-
schiedenen gesetzlichen Vorgaben einhalten und 
die Beziehung zu seinem Hund nach den aktuel-
len kynologischen Kenntnissen gestalten.
Mit den unterschiedlichen Trainingsangeboten 
zum DOGS Hundeführerschein lernt der Hunde-
halter in allen teilnehmenden DOGS Hunde-
schulen die theoretischen Grundlagen der Hunde-
haltung und übt in der Praxis, entspannt mit 
seinem Hund durch den Alltag zu kommen.
Mit der Prüfung zum DOGS Hundeführerschein 
weist der Halter seine Sachkunde in Bezug auf 
das Führen eines Hundes nach. Er weist nach, 
dass er jederzeit in der Lage ist, den von ihm in 
der Prüfung geführten Hund so zu kontrollieren 
und zu führen, dass von diesem keine Belästigun-
gen oder Gefahren in der Ö�entlichkeit ausgehen. 
Er weist zudem nach, dass er die theoretische 
Sachkunde in der Praxis umsetzen kann, voraus-
schauend handelt und somit Gefahrensituationen 
rechtzeitig erkennt und vermeidet. Ein Hund,  
der die praktische Prüfung des DOGS Hunde-
führerscheins bestanden hat, weist nach, dass er 
die Grundsignale beherrscht und sich an seinem 
Menschen orientiert. Siehe auch Prüfungsordnung 
DOGS Hundeführerschein, Link auf S. 249.



BEDÜRFNISSE VON HUNDEN

Kein Hund tri� die Entscheidung, bei einem  
bestimmten Menschen zu leben – wir entscheiden 
für den Hund!
Wir suchen ihn als Welpe beim Züchter aus, holen 
ihn aus dem Tierheim oder Ausland oder retten 
ihn aus schlechter Haltung. Damit sind wir es dem 
Hund schuldig, ihm ein möglichst artgerechtes 
Leben entsprechend seiner Bedürfnisse zu bieten. 
Menschen und Hunde passen gut zusammen, 
doch auch wenn es einige Gemeinsamkeiten wie 

ähnliche soziale Strukturen gibt, handelt es sich 
doch um zwei völlig unterschiedliche Arten. Daher 
ist es unabdingbar, dass wir Menschen lernen, 
welche Bedürfnisse und besonderen Eigenscha�en 
Hunde haben, wie sie kommunizieren, worauf 
man in Bezug auf Ernährung und Gesundheit 
achten muss und letztlich, wie man sie am besten 
auf das Leben in der menschlichen Gemeinscha� 
vorbereitet und integriert, sodass sich das Zusam-
menleben mit dem Hund nicht nur für diesen, 
sondern auch für alle Menschen in seinem Umfeld 
entspannt und harmonisch gestaltet. 
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Graycie ist eine Mischlingshündin aus Husky und Berger de Picardie.  
Den nordischen Elternteil sieht man ihr deutlich an.

ENTWICKLUNGSGESCHICHTE, 
AUSWAHL UND HALTUNG
Mithilfe der sogenannten „Klassi�kationswissenschaft“ werden Lebewesen in 
zusammengehörende Gruppen unterteilt, dabei gibt es unterschiedliche Stufen.

So gehört beispielsweise zur Ordnung der Prima-
ten neben den vielen A�enarten auch der Mensch. 
Der Haushund (lat.: Canis lupus familiaris) ist 
eine Unterart der Art „Wolf “ (lat.: Canis lupus), 
der wiederum zur Familie der „Hunde“ (lat.:  
Canidae) gehört. Alle Hundeartigen werden der 
Ordnung der „Raubtiere“ (lat.: Carnivores) zuge-
ordnet, deren Gebiss auf den Verzehr von Fleisch 
angepasst ist. Sie besitzen ein scherenartiges  
Gebiss, mit dem die Nahrung lediglich zerkleinert 
und dann direkt hinuntergeschluckt wird. Hunde 
nehmen zwar auch in geringem Umfang p�anz-
liche Nahrung zu sich, gehören damit aber nicht 
zu den „P�anzenfressern“ (lat.: Herbivores), deren 
Gebiss aufgrund ihrer Mahlzähne auf den Verzehr 
von p�anzlicher Nahrung ausgerichtet ist. 

DOMESTIKATION

Unter Domestikation (domesticus (lat.) = häuslich) 
wird die Haustierwerdung einer wilden Tierart 
verstanden. Der Begri� umfasst aber auch die  
allmähliche Umwandlung von wild wachsenden 
P�anzen in Kulturp�anzen durch den Menschen.

URVATER WOLF
Auch wenn es früher viele �eorien gab, wer als 
„Urvater“ des Haushundes gilt und man neben 
dem Wolf auch den Schakal, den Kojoten oder 
Wildhunde wie den Basenji vermutete, ist man 
heute aufgrund unterschiedlicher Forschungen 
sicher, dass der Hund sich aus dem Wolf entwickelt 
hat. Auch Zeitpunkt und Ort der Domestikation 
des Hundes sind umstritten. Man geht momen-
tan von unterschiedlichen Orten in Asien und 
Europa sowie einem Zeitraum von mindestens 
15 000 Jahren aus.
Im Laufe der Domestikation hat sich der Hund 
zwar aus dem Wolf (bzw. einer Urform des heuti-
gen Wolfes) entwickelt, doch auch wenn er damit 
als Unterart des Wolfes zur gleichen Familie  
(den Canidae) gehört, kann man das  Verhalten von 
Wölfen nicht eins zu eins auf das Verhalten von 
Hunden übertragen. Der Haushund hat sich in 
vielen Bereichen so an den  Menschen angepasst, 
dass deutliche Unterschiede entstanden sind. 
Beim Aussehen wird dies bei der Betrachtung der 
vielen unterschiedlichen Rassen sofort deutlich. 
In Bezug auf das Verhalten fällt auf, dass der Hund 
z. B. deutlich häu�ger und auch viel di�erenzierter 
bellt als der Wolf, wohingegen dieser viel häu�ger 
und auch di�erenzierter heult als der Hund. Die 
Erforschung des Verhaltens von Wölfen kann 
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Nordische Hunde haben nicht nur äußerlich viele Ähnlichkeiten mit dem Wolf. Dennoch kann man ihr Verhalten nicht eins zu 
eins mit dem der Urahnen vergleichen.

 damit zwar Hinweise auf die Deutung der Ver-
haltensweisen von Hunden geben, was Haltung 
und Erziehung von Hunden angeht, muss man 
den Haushund jedoch individuell betrachten. 

ENTSTEHUNG DER RASSEN

Hunde wurden vom Menschen gezielt für be-
stimmte Aufgaben gezüchtet. So musste der  
Jagdhund das Wild für den Jäger aufspüren und 
der Hovawart den Hof bewachen (Mittelhoch-
deutsch: hova = Hof, wart = Wächter), während 
der Schoßhund dem Menschen einfach nur  
Gesellscha� leisten sollte. Auch wenn viele Hunde 
heutzutage kaum noch in ihrem eigentlichen  
Aufgabenbereich eingesetzt werden, zeigen sie  
die dadurch bedingte Veranlagung dennoch.  

Bei der Auswahl eines Hundes sollte man sich  
daher genau über die jeweiligen rassespezi�schen 
Veranlagungen erkundigen und überlegen, ob 
diese zu einem selbst und den eigenen Lebens-
umständen passen. Natürlich gibt es auch indi-
viduelle Unterschiede von Hunden innerhalb  
einer Rasse, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit, 
einen Deutsch Drahthaar mit wenig jagdlicher 
Motivation anzutre�en, eher gering. Insbeson-
dere die Rassen, die auch heute noch aktiv für  
bestimmte Aufgaben eingesetzt und dement-
sprechend gezielt dafür gezüchtet werden, besit-
zen die gewünschten Veranlagungen in ausge-
prägter Form, und das meist ohne Ausnahme.  
Bei Arbeitshunderassen muss also sehr genau 
überprü� werden, ob man mit den genetisch  
bedingten Verhaltensweisen des Hundes leben 
kann und will.
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Fachkenntnisse — Entwicklungsgeschichte, Auswahl und Haltung

Der Havaneserrüde Mailo liebt sämtliche Beschäftigungen 
gemeinsam mit seinem Menschen, wie z. B. das Tricktraining.

Vielen Nordischen Hunden, wie der Huskyhündin Laika, kann man aufgrund der ausgeprägten jagdlichen Motivation keinen Freilauf gewähren.

GESELLSCHAFTS- UND BEGLEITHUNDE
Gesellscha�shunde wurden einzig als Begleiter 
des Menschen gezüchtet. Schon früher waren sie 
o� Kindersatz, aber eben auch lustiger Begleiter 
oder wärmender Kuschelpartner. Sie übernahmen 
keine speziellen Aufgaben, wie den Besitz des 
Menschen zu bewachen oder den Menschen als 
Helfer bei der Jagd zu begleiten, sie sollten einfach 
nur da sein und den Menschen glücklich machen. 
Damit geht einher, dass sie so wenige Probleme 
wie möglich bereiten dur�en, weder im Bereich 
des Aggressions- noch des Jagdverhaltens, und  
daher in der Regel sehr ausgeglichen und gelassen 
waren. Auch heute zeichnen sich diese Rassen 
durch ihre geringe jagdliche sowie territoriale 
Motivation, und damit auch durch eine große 
Verträglichkeit mit Artgenossen aus. Ihre soziale 
Motivation, also ihre Motivation eine Bindung 
mit dem Sozialpartner, in diesem Fall mit dem 
Menschen, einzugehen, ist sehr hoch. Dennoch 
brauchen sie natürlich, genauso wie alle anderen 
Hunde, regelmäßig Kontakt zu befreundeten 
Artgenossen. Da es sich meist um eher kleine 
Hunde handelt, eignen sie sich zwar als Familien-
hunde, jedoch sollten die Kinder schon etwas 
größer sein, damit es, durch die noch ungeschickte 
Motorik der Kleinkinder, nicht zu Verletzungen 
kommt. 

MISCHLINGE
Wer einen Münsterländer, in der Regel ein Hund 
mit starker jagdlicher Motivation, mit einem  
Hovawart, in der Regel ein Hund mit ausgeprägt 
territorialem Verhalten, verpaart, bekommt nicht 
automatisch den nicht oder nur wenig jagenden, 
nicht oder nur wenig territorialen Mischling! 
Denn wie die Gene vererbt werden, lässt sich nicht 
vorhersagen! Und mit viel Pech hat man dann  
einen Hund, den man im Freien wegen seiner 
starken jagdlichen Motivation nie ohne Leine lau-
fen lassen kann und der im Haus keine Besucher 

KINDCHENSCHEMA MIT FOLGEN
Da Gesellschaftshunde nur gezüchtet wurden, 
um dem Menschen zu gefallen, entsprechen 
sie häu�g dem sogenannten „Kindchen-
schema“. Große Kulleraugen und runde Köpfe 
sollen sie süß und kindlich aussehen lassen. 
Leider bringen diese Eigenschaften auch große 
gesundheitliche Probleme wie Atemnot sowie 
Nerven- und Gelenkserkrankungen mit sich. 
Der Begriff „Qualzucht“ fällt im Zusammen-
hang mit vielen dieser Rassen sehr häu�g. 
Daher sollte man sich bei der Auswahl eines 
solchen Hundes unbedingt gut mit den jewei-
ligen Rassen sowie guten Zuchtbedingungen 
auseinandersetzen und gesundheitliche  
Aspekte – neben dem Verhalten – in den Vor-
dergrund der Auswahl stellen.
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Jeff ist ein intelligenter Hund, der viele unterschiedliche Tricks beherrscht. Er liebt die Zusammenarbeit mit dem Menschen.

hereinlässt! Dennoch weiß man schon bei der  
Geburt solcher Mischlingswelpen, dass diese  
territoriales Verhalten oder starke jagdliche Moti-
vation besitzen können. Inwieweit nur eine der 
Verhaltensweisen oder beide zu einem gleichen 
oder unterschiedlichen Anteil gezeigt werden, 
lässt sich vorab jedoch nicht einschätzen. Aus dem 
gleichen Grund lässt sich daher auch nur  bedingt 
vorhersagen, wie ein Mischlingswelpe einmal  
aussehen wird, also wie groß und schwer er als  
erwachsener Hund werden wird.
Mischlinge sind also Kreuzungen aus mindestens 
zwei Rassehunden. O�mals sind aber auch die 
Elterntiere selbst schon Mischlingshunde, sodass 
häu�g die Gene vieler unterschiedlicher Rassen  
in einem Mischling zu �nden sind. 

Sind Mischlinge gesünder?
Das �ema Gesundheit wird in Bezug auf Misch-
linge viel diskutiert, lässt sich aber nicht so ein-
fach klären. Warum sollte ein Mischling aus einem 
Deutschen Boxer und einem Labrador Retriever 
gesündere Hü�en haben, wenn doch beide Rassen 
zu Hü�gelenksdysplasie neigen? Wenn jedoch 
viele unterschiedliche Gene zusammenkommen, 
besteht tatsächlich eine etwas größere Chance,  
in Bezug auf genetisch bedingte Krankheiten  
gesund zu sein als bei vielen Rassen, bei denen der 
Genpool heutzutage durch enge Zucht sehr klein 
geworden ist. Eine Garantie für Gesundheit gibt 
es aber auch bei Mischlingen nicht, es können eben 
immer auch diejenigen Gene zusammen tre�en, 
durch die eine Krankheit vererbt wird. Aufgrund 
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Jeff ist ein intelligenter Hund, der viele unterschiedliche Tricks beherrscht. Er liebt die Zusammenarbeit mit dem Menschen.

Links: Mischlingsrüde Jeff ist von Teneriffa nach Deutschland 
gereist und hat hier ein neues Zuhause gefunden.

der Tatsache, dass für Mischlinge  keine gesund-
heitlichen Untersuchungen, z. B. für spätere 
Zuchteinsätze, vorgeschrieben sind, werden diese 
Hunde in der Regel auch nicht auf Krankheiten 
wie Hü�- oder Ellenbogengelenksdysplasie unter-
sucht, wie es bei Rassehunden häu�g der Fall ist. 
Somit gibt es auch keine mir bekannten, wissen-
scha�lich fundierten Statistiken über entsprechende 
Erkrankungen von Mischlingshunden, sodass 
sich nicht konkret sagen lässt, wer letztlich wirk-
lich gesünder ist. Gerade dann, wenn Sportarten 
wie Agility oder Zughundesport durchgeführt 
werden sollen, ist ein vorheriger Check-up beim 
Tierarzt inklusive Röntgen der Hü�- und Ellen-
bogengelenke zu empfehlen. 

AUSWAHL DES HUNDES

Menschen sind stark visuell veranlagt, sodass  
das Augenmerk häu�g zuallererst auf optische 
Merkmale gelegt wird. Hunde unterscheiden  
sich deutlich in Bezug auf das Aussehen: Es gibt 
große und kleine Hunde, schwarze, graue, braune, 
gelbe, einfarbige oder mehrfarbige, Hunde mit 
Punkten, mit Streifen, mit langen oder kurzen 
Haaren, mit Steh-, Kipp- oder Hängeohren, die 
Variabilität ist unendlich groß. Natürlich darf 
man bei der Auswahl des Hundes auch optische 
Vorlieben berücksichtigen. Manchmal spielen 
diese sogar eine wichtige Rolle: O�mals haben 
beispielsweise Kinder vor schwarzen Hunden 
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So unterschiedlich wie Hunde aussehen ...   ... so variabel sind auch ihre Charakter- und Wesenszüge, und damit auch ihre Verhaltensweisen, Vorlieben und Abneigungen. 

deutlich mehr Respekt als vor Hunden mit heller 
Fellfarbe. Dennoch sollte das Aussehen immer 
nur ein Nebenaspekt bei der Hundeauswahl sein.
Beim Zusammenleben von Mensch und Hund 
gilt zwar: „Gleich und gleich gesellt sich gern!“, 
doch das gilt lediglich in Bezug auf das Verhalten. 
Man �ndet mit Sicherheit auch Hunde, die in 
 Bezug auf das Aussehen ihrem Menschen ähneln, 
doch das sind wohl eher die Ausnahmen, die 
Künstler gezielt für die Erstellung gelungener 
Porträts suchen. Ein aktiver Sportler wird mit  
einem Mops oder einem Bernhardiner vermutlich 
nicht glücklich werden. Hunde unterscheiden sich 
jedoch auch in Bezug auf ihre Grundmotivationen 
wie Territorialität, jagdliche Motivation etc. Einen 
stark territorialen Herdenschutzhund in der 
Mietwohnung im zehnten Stock des Hochhauses 
zu halten, führt nicht nur beim Hund zu großem 
Stress, wenn er jeden vorbeilaufenden Bewohner 
lautstark meldet. Die ständige Ruhestörung wird 
auch kaum zu einem harmonischen Miteinander 
mit den Hausbewohnern führen. 

BERATUNG VOR DER AUSWAHL
Viele DOGS Hundeschulen bieten eine Beratung 
vor der Auswahl eines Hundes an, leider wird diese 
jedoch immer noch viel zu selten genutzt. Denn  
je besser ein Hund in Bezug auf das Verhalten 
und seine genetisch bedingten Veran lagungen 
zum Menschen und dessen Lebens umfeld passt, 
desto entspannter wird das Zusammenleben sein. 
Natürlich kann man sich auch mit der ein oder 
anderen Eigenheit arrangieren, doch wenn jeder 
Spaziergang Stress bedeutet oder der Alltag nur 

mit großen Einschränkungen und ständiger Vor-
sicht ablaufen kann, kommen alle schnell an ihre 
Grenzen. Zwar kann jeder Hund gewisse Signale 
und Regeln lernen, die Eigenscha�en eines Hun-
des lassen sich jedoch, wenn überhaupt, nur sehr 
bedingt verändern. Dies gilt gerade in Bezug auf 
die genetisch bedingten Veranlagungen, die man 
schon beim sehr jungen Hund erkennen und 
beim erwachsenen Hund gut einschätzen kann. 
Egal, ob es also ein Welpe oder ein erwachsener 

Die Charaktereigenschaften eines  
Hundes sollten zum Menschen und  

dessen Lebensumständen passen.
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So unterschiedlich wie Hunde aussehen ...   ... so variabel sind auch ihre Charakter- und Wesenszüge, und damit auch ihre Verhaltensweisen, Vorlieben und Abneigungen. 

Hund sein soll, macht es Sinn, zur Auswahl einen 
professionellen Hundetrainer mitzunehmen, der 
sich den Vierbeiner in den unterschiedlichsten 
Situationen anschaut, um daraus Rückschlüsse 
auf dessen Charakter zu ziehen. Und das gilt 
nicht nur für Mischlinge, deren Verhalten sich je 
nach Ver mischung der Erbanlagen der Elterntiere 
unterscheidet, sondern auch für Rassehunde,  
die durchaus unterschiedliche Ausprägungen der  
ihnen typischen Verhaltensweisen zeigen.  

HALTUNGSBEDINGUNGEN
Wer einen Hund möchte, muss vorab überlegen, 
ob er die Anforderungen erfüllen kann. Hunde 
sind Lebewesen mit individuellen Bedürfnissen. 
Dazu gehört neben der ausreichenden Versorgung 
mit Futter und Wasser die regelmäßige Fellp�ege, 
tier medizinische Betreuung sowie Erziehung und 

Training. Doch Hunde wollen auch entsprechend 
ihrer Veranlagung beschä�igt und körperlich 
 ausgelastet werden. Genauso sollten regelmäßige 
Verwöhneinheiten durch Streicheln und Kraulen 
auf dem Programm stehen. Hunde brauchen Zeit!

Kontakt zu anderen Hunden
Hunde können zwar als Einzelhund in der Familie 
gehalten werden, dennoch brauchen sie auch  
Kontakte zu Artgenossen – jedoch nicht um jeden 
Preis! Es ist also sinnvoller, seinem Hund ab und 
an Kontakt zu zwei oder drei ausgewählten Hun-
den zu ermöglichen, mit denen er sich gut versteht, 
als täglich auf der „Hundewiese“ viele neue Hunde 
zu tre�en, mit denen es gegebenenfalls zu stressi-
gen Situationen und Streitigkeiten kommt. Wie 
viele Hunde in der direkten Nachbarscha� leben, 
spielt für die eigene Haltung daher keine Rolle.



DIE THEORIE PRÜFUNG 
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FRAGEN UND ANTWORTEN 
Das Bestehen der theoretischen Prüfung ist Voraussetzung für das Ablegen  
der praktischen Prüfung. 

In der theoretischen Prüfung müssen 40 Fragen 
der insgesamt 240 (für Deutschland 250) Fragen 
aus den acht �emenbereichen beantwortet wer-
den. Zu jeder Frage der theoretischen Prüfung 
gibt es vier vorgegebene Antwortmöglichkeiten, 
von denen jeweils genau eine Antwort richtig ist 
(Single Choice Prüfung). Um die theoretische 
Prüfung zu bestehen, müssen mindestens 32 Fragen 
(80 %) richtig beantwortet werden. Die richtigen 
Antworten der Fragen �ndest du auf Seite 191. 
Hier kannst du überprüfen, ob du schon bereit 
bist für die Prüfung.

 A:  ENTWICKLUNGSGESCHICHTE, 
 AUSWAHL UND HALTUNG 

Die Antworten der hier gestellten Fragen �ndest  
du ab S. 10 „Entwicklungsgeschichte, Auswahl und 
Haltung“.

 1. Zu welcher wissenschaftlichen „Ordnung“ 
gehört der Haushund? 

	 	 ➞ Antwort im Text auf S. 10
 A) Eine genaue Einteilung ist wissenschaftlich nicht 

möglich.
 B) Zu den Raubtieren (Carnivores), die sich durch die 

Jagd auf Beutetiere ernähren.
 C) Zu den P�anzenfressern (Herbivores), die sich vom 

Gras aus den Mägen der Beutetiere ernähren.
 D) Zu den Primaten.

 2. Aus welcher Tierart entstand im Laufe der  
Domestikation der Haushund? 

	 	 ➞ Antwort im Text auf S. 10
 A) Wolf
 B) Goldschakal
 C) Kojote
 D) Basenji

 3. Kann man Erkenntnisse über das Verhalten 
von Wölfen 1 zu 1 auf das Verhalten von  
Hunden übertragen? 

	 	 ➞ Antwort im Text auf S. 10
 A) Nein, denn im Laufe der Domestikation haben sich 

viele unterschiedliche Rassen entwickelt, die sich 
nicht nur im Aussehen, sondern auch im Verhalten 
unterscheiden.

 B) Lediglich bei großen Hunden entspricht das Verhalten 
noch dem des Wolfes.

 C) Hunde und Wölfe gehören wissenschaftlich zu  
einer „Familie“, daher gibt es keine Unterschiede  
im Verhalten.

 D) Da der Hund vom Wolf abstammt, gibt es keine 
Unterschiede in Bezug auf das Verhalten.

 4. Ist Jagdverhalten beim Haushund auch heute 
noch genetisch bedingt? 

	 	 ➞ Antwort im Text auf S. 11, 124
 A) Hunde jagen nur, wenn sie hungrig sind.
 B) Nein, Hunde jagen nicht ernsthaft mit dem Ziel  

zu töten.
 C) Ja, alle Hunde sind jagdlich motiviert, je nach  

Veranlagung mehr oder weniger ausgeprägt.
 D) Hunde jagen nur, wenn sie mit rohem Fleisch  

gefüttert werden.

 5. Ist es artgerecht, Hunde einzeln zu halten?
	 	 ➞ Antwort im Text auf S. 23
 A) Hunde stammen vom Wolf ab, sie sind Rudeltiere 

und müssen mit Artgenossen zusammenleben.
 B) Hunde sind Einzelgänger. Solange sie vom  

Menschen versorgt werden, brauchen sie keine 
Gesellschaft.

 C) Nein, daher sollte man immer mindestens zwei 
Welpen aus einem Wurf kaufen.

 D) Hunde brauchen zwar Kontakt zu Artgenossen, 
können aber auch mit dem Menschen eine Lebens-
gemeinschaft eingehen.
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