
Vorname, Name

Anderer VDH-Verein, falls nicht SV-Mitglied

Lösungsbogen Nr. 10994 zur BH/VT-Sachkundeprüfung (Erwachsene)

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

Wieviele Landesgruppen umfasst der SV?1.
a) [  ] 15 Landesgruppen
b) [  ] 17 Landesgruppen
c) [X] 19 Landesgruppen
Die Größe des Hundezwingers zur Haltung eines
Deutschen Schäferhundes beträgt nach der
Tierschutz-Hundeverordnung mindestens:

2.

a) [  ] 6 qm Bodenfläche
b) [X]8 qm Bodenfläche
c) [  ] 10 qm Bodenfläche
Welche Rassen, bzw. deren Verbände, gehören der
F.C.I. an?

3.

a) [  ] Alle inklusive der gemischtrassigen Hunde
b) [  ] Nur deutsche Schäferhunde
c) [X] Weltweit ca. 340 Hunderassen, bzw. deren

Verbände
Wann darf ein Jagdausübungsberechtigter (Jäger)
Hunde abschießen?

4.

a) [  ] Wenn Hunde den Waldweg verlassen.
b) [  ] Wenn Hunde ohne Leine neben dem Halter

herlaufen.
c) [X] Wenn Hunde unkontrolliert Wild hetzen.

2. PFLEGE, FÜTTERUNG,
KRANKHEITEN

5 Fragen

Welches Getränk muss Hunden immer zur
Verfügung stehen?

5.

a) [  ] Tee
b) [X]Wasser
c) [  ] Milch
Wie erkennt man, dass ein Hund krank ist?6.
a) [X]Veränderungen der Körpertemperatur,
b) [X]des Pulses,
c) [X] der Atmung.
d) [  ] Gleich bleibender Appetit und Durst.
e) [X]Teilnahmslosigkeit.

Auf welche Art schmarotzt der Hundefloh?7.
a) [  ] Er bohrt sich in die Oberhaut und ernährt sich von

Gewebe.
b) [  ] Er ernährt sich von Hautschuppen.
c) [X] Er saugt Blut.
Was ist unbedingt wichtig bei der Abgabe der
Welpen?

8.

a) [X]Sie müssen geimpft und mehrfach entwurmt sein.
b) [  ] Sie müssen stubenrein sein.
c) [  ] Sie müssen leinenführig sein.
d) [  ] Sie müssen richtige Draufgänger sein.
Was sollte an einen Hund nicht verfüttert werden?9.
a) [X]Geflügelknochen.
b) [X]Gewürzte Speisereste.
c) [X] Rohes Schweinefleisch.
d) [  ] Fisch.

3. VERHALTEN, ERZIEHEN UND
AUSBILDEN DES HUNDES

5 Fragen

Welche Erziehungsmethoden sind beim Hund
anzuwenden?

10.

a) [  ] Antiautoritär.
b) [X]Konsequent.
c) [  ] Je nach eigener Lebensauffassung.
Ihr Hund sieht ein Objekt. Er knurrt und zieht die
Lefzen hoch. Wie reagieren Sie?

11.

a) [  ] Ableinen.
b) [  ] Anleinen und mit Hörzeichen Richtung wechseln.
c) [X] Anleinen, kontrollieren und blockieren.
d) [  ] Durch Vorwarnung an die Umgebung auf die

Aggression des Hundes hinweisen.
Der Hund sitzt im Sessel und knurrt, wenn sich
jemand dazu setzen will. Ist das ein…

12.

a) [  ] normales Verhalten.
b) [  ] unterwürfiges Verhalten.
c) [X] dominierendes Verhalten.
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Eine gute Erziehung oder Ausbildung ist dazu
geeignet…

13.

a) [  ] Aggression zu fördern.
b) [X]Aggression zu kontrollieren.
c) [  ] weder noch.
Ein Hund kann bedingt…14.
a) [  ] abstrakt denken.
b) [X]verknüpfen.
c) [X] im Gedächtnis behalten.
d) [X]aus dem Gedächtnis reproduzieren.

4. FRAGEN AUS DER BH/VT-
PRÜFUNGSORDNUNG

6 Fragen

Der Teil "A" der BH/VT gliedert sich in:15.
a) [  ] 4 Übungsteile
b) [X]5 Übungsteile
c) [  ] 7 Übungsteile
Nach der Leinenführigkeit wird die Leine…16.
a) [  ] dem Prüfungsleiter übergeben.
b) [X]umgehängt oder eingesteckt.
c) [  ] einfach auf dem Platz abgelegt.
Das Hörzeichen "Fuß" kann gegeben werden…17.
a) [X]beim Angehen aus der Grundstellung.
b) [  ] vor den Wendungen, um den Hund aufmerksam

zu machen.
c) [  ] beim Anhalten, um den Hund in Grundstellung zu

bringen.
d) [X]bei den Gangartwechseln.
Bringen Sie die nachfolgend aufgeführten Übungen
des Teils "A" in die richtige Reihenfolge: a =
Sitzübung; b = Leinenführigkeit; c = Ablegen unter
Ablenkung; d = Ablegen in Verbindung mit
Herankommen; e = Freifolgen.

18.

a) [  ] a, b, c, d, e
b) [X]b, e, a, d, c
c) [  ] e, d, c, b, a
Die Überprüfung des Teils "B" dient…19.
a) [X]dem Sozialverhalten gegenüber Mensch und

Tier.
b) [X]der Umweltsicherheit.
Wie hat sich der Hund bei dem Hörzeichen Fuß aus
der Grundstellung heraus zu verhalten?

20.

a) [X]Er hat dem Hundeführer freudig zu folgen.
b) [  ] Er soll sich setzen und auf weitere Hörzeichens

warten.
c) [  ] Er soll sich links neben dem Hundeführer setzen.

Auswertung

 Bestanden

 Nicht bestanden

Unterschrift SV-Richter

20

58

41

Fragen insgesamt:

Höchstpunktzahl:

Mindestpunktzahl:

Erreichte Punktzahl:
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