
Vorname, Name

Anderer VDH-Verein, falls nicht SV-Mitglied

Lösungsbogen Nr. 10759 zur BH/VT-Sachkundeprüfung (Jugend)

SV-Mitglieds-Nr.:

Anschrift

PLZ, Wohnort

Ort, Datum

SV-Richter

Ortsgruppe, LG

Zu jeder Frage gibt es mindestens eine richtige Antwort, die angekreuzt werden muss. Es können aber auch mehrere oder alle Antworten richtig sein. Für jede richtige Antwort gibt es 2 Punkte. Für
jede falsch angekreuzte Antwort werden 2 Punkte abgezogen. Die Prüfung ist bestanden, wenn die angegebene Mindestpunktzahl erreicht wurde.

1. STRUKTUR DES SV / RECHTLICHE
GRUNDLAGEN

4 Fragen

Wer hat den Verein für Deutsche Schäferhunde
gegründet?

1.

a) [X]Rittmeister Max von Stephanitz
b) [  ] Dr. Christoph Rummel
c) [  ] Konrad Adenauer
Wie heißt der SV richtig?2.
a) [  ] Sportverein
b) [  ] Schäferhundeverein
c) [X] Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Wie viele Landesgruppen gibt es im SV?3.
a) [  ] 15
b) [X]19
c) [  ] 23
Was ist der „Verband für das Deutsche Hundewesen
(VDH)“?

4.

a) [  ] Der internationale Dachverband für die
Kynologie.

b) [X]Der nationale Dachverband für das Hundewesen
in Deutschland.

c) [  ] Eine Vereinigung von Landesverbänden des
Diensthundewesens.

2. PFLEGE, FÜTTERUNG,
KRANKHEITEN

5 Fragen

Wie verhalte ich mich, wenn der Hund frisst?5.
a) [  ] Ich nehme ihm das Futter weg.
b) [  ] Ich will jetzt mit ihm spielen.
c) [X] Ich lasse ihn in Ruhe, bis er gefressen hat.
Wie heißt der weibliche Hund?6.
a) [  ] Frau
b) [X]Hündin
c) [  ] Weibchen
Wie heißt ein ganz junger Hund?7.
a) [X]Welpe
b) [  ] Baby
c) [  ] Hündchen

Was braucht ein Hund, der im Freien lebt?8.
a) [  ] Ein Sofa.
b) [  ] Eine Luftmatratze.
c) [X] Eine Hütte und einen Liegeplatz.
Welcher Sinn ist beim Hund nicht vorhanden?9.
a) [  ] Gleichgewichtssinn
b) [  ] Tastsinn
c) [X] Gerechtigkeitssinn

3. VERHALTEN, ERZIEHEN UND
AUSBILDEN DES HUNDES

5 Fragen

Wie behandle ich einen Hund?10.
a) [  ] Ich ziehe ihn an den Haaren.
b) [X] Ich behandle ihn so, wie ich selbst behandelt

werden möchte.
c) [  ] Ich schlage ihn.
Jeder Hund sollte wichtige Hörzeichen beherrschen.
Welches Hörzeichen gehört nicht dazu?

11.

a) [  ] Sitz
b) [X]Pfötchen geben
c) [  ] Platz
d) [  ] Komm oder Hier
e) [  ] Steh
Wie kann ich meinen Hund loben?12.
a) [X]Ausgiebiges Streicheln.
b) [X]Lobende Worte.
c) [  ] Nichtbeachtung.
d) [X]Leckerlis (Futter).
Wie sollte man einen ängstlichen Hund beruhigen?13.
a) [  ] Durch ein striktes Kommando.
b) [  ] Durch einen heftigen Leinenruck.
c) [  ] Durch Nichtbeachtung.
d) [X]Durch ruhiges und freundliches Zureden.
e) [  ] Immer, wenn Angst aufkommt, schnell ein

Leckerchen bereithalten.
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Jeder Hund sollte wichtige Hörzeichen beherrschen.
Welche Hörzeichen gehören nicht dazu?

14.

a) [  ] Sitz
b) [X]Pfötchen geben.
c) [  ] Platz.
d) [  ] Hier.

4. FRAGEN AUS DER BH/VT-
PRÜFUNGSORDNUNG

6 Fragen

Das Loben und Ansprechen des Hundes ist erlaubt:15.
a) [  ] ständig während der gesamten Vorführung wenn

der Hund richtig reagiert.
b) [  ] wenn sich der Hund unaufmerksam zeigt.
c) [X] nach jeder beendeten Übung in der

Grundstellung.
Während einer Prüfung darf der Hundeführer…16.
a) [  ] Spielgegenstände mit sich führen um den Hund

zu motivieren.
b) [  ] den Hund zeitweise je nach Bedarf aus der

Tasche füttern.
c) [X] keinerlei Spielgegenstände oder Futter mit sich

führen.
Wieviel Schritte ist eine Übungsentwicklung?17.
a) [  ] 2 - 3 Schritte
b) [X]10 - 15 Schritte
c) [  ] Egal
Wo wird der Teil B geprüft?18.
a) [X] Im Ort oder in der Stadt.
b) [  ] Im Vereinsheim.
c) [  ] Auf dem Spielplatz.
Muss der Hund beim Teil B immer angeleint sein?19.
a) [  ] Egal
b) [X]Ja
c) [  ] Nein
Wie muss sich der Hund bei Begegnung mit anderen
Hunden verhalten?

20.

a) [X]Neutral.
b) [  ] Sie dürfen spielen.
c) [X] Der Hund darf in Sitz oder Platz gebracht werden.

Auswertung

 Bestanden

 Nicht bestanden

Unterschrift SV-Richter

20

46

32

Fragen insgesamt:

Höchstpunktzahl:

Mindestpunktzahl:

Erreichte Punktzahl:
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