Name des Halters: ________________ und des Hundes: ___________________

Fragebogen für den Eintrittstest
Hinweis: Bitte antworten Sie so ehrlich und selbstkritisch wie möglich.
Diese Fragen sind wichtig für den Eintrittstest und aus diesem Grund mit viel
Überlegung beantworten, denn die Verhaltensweisen Ihres Hundes während des
Tests werden mit Ihren Angaben abgeglichen.

Fragen an den Hundeführer/halter

Ja

Mag der Hund gerne Kinder?
Ist Ihr Hund mit anderen Hunden sozial verträglich?
Wenn nicht, wo liegt das Problem?
Reagiert der Hund hektisch u. nervös bei größeren
Menschenansammlungen? (Feste Großstadt usw.)
Sitzen die Kommandos SITZ,PLATZ;BLEIB;
Zuverlässig?
Bellt oder jammert ihr Hund, wenn er angebunden
wird und Sie außer Sicht sind?
Haben Sie den Hund mit ihrer Stimme oder mit
Handzeichen unter Kontrolle, wenn er ohne Leine
läuft?
Beherrscht Ihr Hund Spiele oder Tricks?
Kann eine völlig fremde Person ihren Hund
streicheln?
Können Sie vor Ihrem Hund einen fremden Hund
streicheln?
Duldet Ihr Hund, dass Sie ihn hochheben?
Kann sich Ihr Hund manierlich beim Tierarzt
benehmen?
Wie äußert sich die Angst oder andere Untaten?
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Nein Training Anmerkungen

Welche Altersgruppen meidet Ihr Hund?
r Babys
r betagte Menschen

r Krabbelkinder
r Invalide Menschen

r Vorschulkinder
r Andere Personen

r Teenager

Was gefällt fremden Leuten am meisten an Ihrem Hund?
r der Charme
r die Fröhlichkeit

r das hübsche Aussehen
r die ruhige Art

r das freundliche Wesen
r die gute Erziehung

Liebt Ihr Hund ...
r nur Sie allein

r bestimmte Personen r die ganze Familie r alle Leute

Wie reagiert Ihr Hund auf andere kleinere Tiere (Katze, Hase, …)?
r ignoriert

r bleibt unter Kontrolle r jagt

r jagt u. tötet

Nehmen Sie Ihren Hund mit:
r in den Urlaub
r auf Wanderungen
r zur Arbeit

r zum Einkaufen
r ins Hotel
r ins Restaurant
r zu Bekannten
r zu Bus- bzw. Bahnfahrten
r zur Schule (Kinder abholen)

Bitte kreuzen Sie die Eigenschaften an, die auf Ihren Hund zutreffen:
r freundlich
r anpassungsfähig r reserviert
r scheu
r mutig
r frech
r vorsichtig
r abwartend
r schreckhaft
r neugierig
r motivierbar
r uninteressiert
r macho- gehabe
r selbstsicher
r unsicher
r handscheu
r ablenkbar
r unkonzentriert
r aufmerksam
r launenhaft
r nachtragend
r ruhig
r zuverlässig
r dickköpfig
r fröhlich
r gutmütig
r übermütig/wild r verspielt
r wachsam
r aggressiv
r eifersüchtig
r futterneidisch
r kontrollierbar
r schmusig
r anhänglich
r gehorsam
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