Fragebogen Jugend zur BH / VT Sachkundeprüfung (bis 16 Jahre)
NAME

DATUM

LEISTUNGSRICHTER

N. /
BESTANDEN

I. Organisation des BK

II. Haltung & Pflege

1. Wann wurde der BK gegründet?

6. Wie lange muss ein Welpe mindestens
bei seiner Mutter bleiben?
a.) 8 Wochen

a.) 2002
b.) 1895
c.) 1935

2. Wo befindet sich die Geschäftsstelle
des BK?
a.) Berlin
b.) Bielefeld
c.) München
3. Wie heißt der BK richtig?
a.) Boxer-Klub E.V. Sitz München
b.) Boxerverein
c.) Boxerfreunde Deutschland e.V.
4. Wie viel Landesgruppen gibt es im BK?
a.) 50

b.) 12 Wochen
c.) 10 Wochen
7. Was sollte einem Hund immer zur
Verfügung stehen?
a.) Milch
b.) Wasser
c.) Cola
8. Woran erkennt man das ein Hund krank
ist?
a.) Erhöhte Körpertemperatur
b.) Teilnahmslosigkeit
c.) wenn er mit der Rute wedelt
d.) Veränderung des Pulses

b.) 16
c.) 31

9. Wie viel Sinne hat ein Hund?
a.) vier

5. Wie heißt der Deutsche Dachverband
für das Hundewesen?

b.) zehn
c.) fünf

a.) VDH
b.) FCI
c.) IBC

10. Welcher Sinn ist beim Hund nicht
vorhanden?
a.) Tastsinn
b.) Gerechtigkeitssinn
c.) Gleichgewichtssinn
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11. Welches Gesetz, inkl. Verordnungen
regelt die Hundehaltung, Zucht und
Ausbildung?
a.) das Strafgesetz
b.) das Grundgesetz
c.) das Tierschutzgesetz
12. Welches Tier ist der Urahne des
Hundes?
a.) Wolf
b.) Kojote
c.) Löwe
13. Wann sollte man sich keinen Hund
anschaffen?
a.) bei einer Hundehaarallergie
b.) wenn man mehr als zehn Stunden am
Tag arbeitet
c.) wenn man eine Katze hat
d.) wenn man gerne spazieren geht

III. Ausbildung / Erziehung & Verhalten
16. Wann sollte man mit der
Hundeerziehung beginnen?
a.) wenn der Hund ca. 1 Jahr alt ist
b.) Gar nicht, der Hund erzieht sich selbst
c.) mit dem Welpenalter

17. Kann man alle Hunde miteinander
spielen lassen?
a.) Jederzeit
b.) Nur, wenn sie sich kennen und gut
verstehen
c.) Nein, Hunde dürfen nie mit anderen
Hunden spielen
18. In der Familie sollte der Hund…
a.) der Chef sein
b.) ein gleichberechtigtes
Familienmitglied sein
c.) die unterste Rangstellung einnehmen

14. Wie heißt ein ganz junger Hund?
a.) Baby
b.) Hündchen
c.) Welpe
15. Was sollte man bei fremden Hunden
beachten?
a.) man sollte fremde Hunde sofort
streicheln
b.) man sollte fremden Hunden lange in
die Augen schauen
c.) man sollte seinen Besitzer fragen, ob
man ihn streicheln darf
d.) man sollte ihm ein Leckerchen geben.

19. Wie verhalte ich mich, wenn zwei
Hunde raufen?
a.) Ich hole Erwachsene zur Hilfe
b.) Ich versuche, sie zu trennen
c.) Ich gehe alleine nach Hause
d.) Ich lasse die Hunde raufen

20. Jeder Hund sollte wichtige Hörzeichen
beherrschen, das sind:
a.) Pfötchen geben
b.) Sitz
c.) Platz
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21. Wie kann ich meinen Hund loben?
a.) mit Leckerchen
b.) wenn ich ihn ignoriere
c.) ausgiebiges Streicheln
d.) mit meiner Stimme

22. Können Hunde unsere Sprache
verstehen?
a.) Hunde können die Bedeutung
mancher Worte lernen
b.) Hunde können nur den Klang
unterscheiden
c.) Ja, Hunde verstehen jedes Wort das
man spricht und wissen was gemeint ist
d.) Nein, sie erkennen aber in der Sprache
einzelne Wörter wieder, deren Bedeutung
sie gelernt haben.

IV. Fragen zur Begleithundeprüfung /
Prüfungsordnung
26. Während der Prüfung darf der
Hundeführer…
a.) ein Spielzeug mitnehmen
b.) den Hund an den erlaubten Stellen
loben
c.) dem Hund nach der Übung ein
Leckerchen geben
27. Wie alt muss ein Hund für die BH/VT
sein?
a.) 20 Monate
b.) 23 Monate
c.) 15 Monate

28. Bei welcher Übung wird der Hund
abgerufen?

23. Wann sollte ich nicht alleine mit
meinem Hund spazieren gehen?

a.) Sitz

a.) wenn mein Hund krank ist

c.) Platz

b.) Ablage

b.) wenn mein Hund mehr wiegt als ich
c.) wenn ich ihn alleine nicht halten kann

24. Wann kann ein Hund aggressiv
reagieren?
a.) wenn sie von einem Fremden
angefasst werden

29. Wie muss sich mein Hund bei der
Begegnung mit anderen Hunden
verhalten?
a.) neutral
b.) Sie dürfen spielen
c.) Sie dürfen sich anknurren

b.) wenn man ihn beim fressen stört
c.) wenn man ihn ignoriert
d.) wenn man ihm wehtut.

30. Wie sollte sich mein Hund im Training
und in der Prüfung zeigen?
a.) freudig

25. Wie kann es passieren, dass mein
Hund sich oft ängstlich zeigt?
a.) wenn ich ihm als junger Hund nicht
genug in der Umwelt gezeigt habe

b.) von mir beeindruckt
c.) konzentriert
d.) aufmerksam zu mir

b.) wenn er immer viel Futter bekommt
c.) wenn er schwer erkrankt ist
d.) wenn er eine schlechte Erfahrung
gemacht hat.
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