
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.

Vorname, Name

Anderer VDH-Verein, falls nicht SV-Mitglied

Prüfungsbogen Nr. 9509 zur BH/VT-Sachkundeprüfung (Erwachsene)

SV-Mitglieds-Nr.:

Anschrift

PLZ, Wohnort

Ort, Datum

SV-Richter

Ortsgruppe, LG

1. STRUKTUR DES SV / RECHTLICHE
GRUNDLAGEN

4 Fragen

In welchem Ort hat der SV seinen Sitz?1.
a) [  ] Karlsruhe
b) [  ] Augsburg
c) [  ] Frankfurt/Main
Wieviele Landesgruppen umfasst der SV?2.
a) [  ] 15 Landesgruppen
b) [  ] 17 Landesgruppen
c) [  ] 19 Landesgruppen
Die Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.)
ist:

3.

a) [  ] Der Weltverband einzelner Rassehunde-
Zuchtvereine.

b) [  ] Der Weltverband der kynologischen Verbände
(wie z. B. des VDH).

c) [  ] Eine internationale kynologische Organisation mit
Einzelmitgliedern, die sich zum Wohle der Hunde
engagieren.

Die Anwendung von Elektroreizgeräten…4.
a) [  ] in der Hundeausbildung ist nach dem

Tierschutzgesetz verboten.
b) [  ] ist zur Erziehung schwer erziehbarer Hunde

erlaubt.
c) [  ] ist nur mit Sachkundenachweis zulässig.

2. PFLEGE, FÜTTERUNG,
KRANKHEITEN

5 Fragen

Gegen welche Infektionskrankheiten sollten Welpen
im Alter von 8 Wochen geimpft werden?

5.

a) [  ] Staupe.
b) [  ] Hepatitis (Infektiöse Leberentzündung).
c) [  ] Leptospirose (Stuttgarter Hundeseuche).
d) [  ] Parvovirose (sog. Katzenseuche).
e) [  ] Maul- und Klauenseuche.
f) [  ] Keine Impfung, da der Hund noch zu jung ist.

Warum müssen Welpen regelmäßig entwurmt
werden?

6.

a) [  ] Weil sie bereits mit der Muttermilch mit Würmern
infiziert werden.

b) [  ] Weil sie sich beim Kontakt mit Menschen mit
Würmern infizieren.

c) [  ] Weil sich die Hunde am eigenen und Kot anderer
Hunde mit Wurmeiern infizieren.

In welchem Alter werden Hündinnen
geschlechtsreif?

7.

a) [  ] Mit ca. 4 Monaten
b) [  ] Mit ca. 7 - 10 Monaten
c) [  ] Mit ca. 18 Monaten
Was sollte an einen Hund nicht verfüttert werden?8.
a) [  ] Geflügelknochen.
b) [  ] Gewürzte Speisereste.
c) [  ] Rohes Schweinefleisch.
d) [  ] Fisch.
Wie behandelt man kleine Verletzungen der Haut in
der Nähe von Augen und äußerem Gehörgang?

9.

a) [  ] Haare in der Umgebung scheren und vorsichtige
Wundreinigung.

b) [  ] Mit Wasser und Seife abwaschen.

3. VERHALTEN, ERZIEHEN UND
AUSBILDEN DES HUNDES

5 Fragen

In der Familie sollte der Hund…10.
a) [  ] ein gleichberechtigtes Familienmitglied sein.
b) [  ] die Chefposition einnehmen.
c) [  ] die unterste Rangstellung einnehmen.
Ausbildung kann je nach Intensität Stress
hervorrufen. Welche Möglichkeiten der
Stressbewältigung gibt es?

11.

a) [  ] Bestätigung bei richtigem Verhalten durch ein
Spielzeug, Futter oder Lob.

b) [  ] Mehrmaliges Wiederholen einer positiv gezeigten
Leistung.
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Ihr Hund wird in eine Beißerei mit einem gleich
großen Hund verwickelt. Wie verhalten Sie sich?

12.

a) [  ] Sie treten zurück und lassen dem Schicksal
seinen Lauf. Alles andere könnte für mich und
meinen Hund gefährlich werden.

b) [  ] Sie packen ihn am Hals und Rückenfell und
ziehen ihn aus dem Geschehen.

c) [  ] Sie versuchen, gemeinsam mit ihm den Gegner
zu verjagen.

d) [  ] Sie ziehen an der Leine und schlagen notfalls auf
ihn ein.

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

13.

a) [  ] normales Verhalten.
b) [  ] unterwürfiges Verhalten.
c) [  ] dominierendes Verhalten.
Ein Hund kann bedingt…14.
a) [  ] abstrakt denken.
b) [  ] verknüpfen.
c) [  ] im Gedächtnis behalten.
d) [  ] aus dem Gedächtnis reproduzieren.

4. FRAGEN AUS DER BH/VT-
PRÜFUNGSORDNUNG

6 Fragen

Das Hörzeichen "Fuß" kann gegeben werden…15.
a) [  ] 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) [  ] bei den Gangartwechseln.
Die Schrittzahl für die Entwicklung der Übungen
"Sitz" und "Platz" beträgt:

16.

a) [  ] 10- 15 Schritte.
b) [  ] 15 – 20 Schritte.
c) [  ] Spielt keine Rolle.
Die Überprüfung des Teils "B" dient…17.
a) [  ] dem Sozialverhalten gegenüber Mensch und

Tier.
b) [  ] der Umweltsicherheit.
Während der Übung 1 "Begegnung mit
Personengruppe" kann die Strasse im Bereich eines
Zebrastreifens gekreuzt werden. Dabei…

18.

a) [  ] spielt der Autoverkehr keine Rolle – wir befinden
uns auf dem Zebrastreifen.

b) [  ] hat der Hundeführer vor dem Überkreuzen der
Strasse auf den Verkehr zu achten.

c) [  ] hat der Prüfungsleiter den Verkehr aufzuhalten.
Darf ein Hund, welcher die Unbefangenheitsprobe
nicht bestanden hat, an der weiteren Prüfung
teilnehmen?

19.

a) [  ] Ja
b) [  ] Nein
c) [  ] Das liegt im Ermessen des Leistungsrichters.

Was ist für das Bestehen des Teil „B“ maßgeblich?20.
a) [  ] Die Punktezahl, die der Leistungsrichter vergibt.
b) [  ] Der gesamte Eindruck des Verhaltens im

Straßenverkehr.
c) [  ] Die mit gutem Erfolg gezeigten Übungen.

Auswertung

 Bestanden

 Nicht bestanden

Unterschrift SV-Richter

20

60

42

Fragen insgesamt:

Höchstpunktzahl:

Mindestpunktzahl:

Erreichte Punktzahl:
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