
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. 9730 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

Die Größe des Hundezwingers zur Haltung eines
Deutschen Schäferhundes beträgt nach der
Tierschutz-Hundeverordnung mindestens:

1.

a) [  ] 6 qm Bodenfläche
b) [  ] 8 qm Bodenfläche
c) [  ] 10 qm Bodenfläche
Wer ist Mitglied in der WUSV?2.
a) [  ] Einzelpersonen.
b) [  ] Schäferhundvereine aus aller Welt .
c) [  ] Beides zusammen.
Welche Aussagen nach dem Naturschutz- bzw.
Jagdrecht sind richtig?

3.

a) [  ] Tiere der freien Natur dürfen nicht mutwillig
gestört werden.

b) [  ] Hunde müssen in der freien Natur generell an der
Leine geführt werden.

c) [  ] Hunde dürfen sich im Jagdrevier nicht außerhalb
des Einwirkungsbereichs ihres Hundeführers
bewegen.

Was ist der „Verband für das Deutsche Hundewesen
(VDH)“?

4.

a) [  ] Der internationale Dachverband für die
Kynologie.

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

c) [  ] Eine Vereinigung von Landesverbänden des
Diensthundewesens.

2. PFLEGE, FÜTTERUNG,
KRANKHEITEN

5 Fragen

In welchem Alter werden Hündinnen
geschlechtsreif?

5.

a) [  ] Mit ca. 4 Monaten
b) [  ] Mit ca. 7 - 10 Monaten
c) [  ] Mit ca. 18 Monaten

Wie soll der Zaun beschaffen sein, mit dem das
Grundstück, auf dem ein Hund gehalten wird,
“ausbruchsicher” eingezäunt werden muss?

6.

a) [  ] Für den Hund unüberwindbar.
b) [  ] Aus Stacheldraht
c) [  ] So, dass sich der Hund nicht darunter

durchgraben kann.
Hunde benötigen keine Rückzugsmöglichkeit
(Zufluchtsort), da sie jederzeit engen Kontakt zu den
Mitgliedern der Familie pflegen.

7.

a) [  ] Stimmt.
b) [  ] Stimmt nicht.
c) [  ] Hängt von der Rasse ab.
Welcher Sinn ist beim Hund nicht vorhanden?8.
a) [  ] Gleichgewichtssinn
b) [  ] Tastsinn
c) [  ] Gerechtigkeitssinn
Darf ich meinen Hund im Auto zurück lassen?9.
a) [  ] Immer.
b) [  ] Nur für kurze Zeit.
c) [  ] Nie bei hohen Temperaturen und in der prallen

Sonne.
d) [  ] Ja, aber nur im Kofferraum.

3. VERHALTEN, ERZIEHEN UND
AUSBILDEN DES HUNDES

5 Fragen

Wodurch entstehen die gravierendsten
Ausbildungsfehler?

10.

a) [  ] Überforderung des Hundes
b) [  ] Unbeherrschtheit des Hundeführers
c) [  ] Kurze Übungseinheiten
Die unerwünschten Aggressionen des Hundes...11.
a)   [  ] entstehen durch falsche Erziehung.
b) [  ] sind ausschließlich ererbte Eigenschaften.
c) [  ] können durch gezielte Ausbildung völlig

unterdrückt werden.
d) [  ] können durch gezielte Ausbildung unter Kontrolle

gehalten werden.
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Welche Wesenseigenschaften sind bei einem
Familien- und Begleithund erwünscht?

12.

a) [  ] Gute Führung, enge Bindung an seinen Herrn.
b) [  ] Triebverhalten, Schärfe und Jagdtrieb.
c) [  ] Wesenssicherheit, vorab in friedlichen

Situationen, gegenüber Menschen und im
Verkehr.

Angst- und Fluchtverhalten ist…13.
a) [  ] ein Wesensmangel.
b) [  ] normales Verhalten.
Jeder Hund sollte wichtige Hörzeichen beherrschen.
Welche Hörzeichen gehören nicht dazu?

14.

a) [  ] Sitz
b) [  ] 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) [  ] nach jeder beendeten Übung in der

Grundstellung.
Bei der Übung “Ablegen unter Ablenkung" wird der
Hund auf Richteranweisung am angewiesenen Platz
abgelegt. Danach…

16.

a) [  ] bindet der Hundeführer den Hund mit der Leine
fest und entfernt sich vom Hund.

b) [  ] entfernt sich der Hundeführer vom Hund ohne
einen Gegenstand beim Hund abzulegen.

c) [  ] kann der Hundeführer die Leine oder eine
Gegenstand beim Hund belassen und entfernt
sich vom Hund.

Bei Übung 6 "Verhalten des kurzfristig im Verkehr
alleingelassenen Hundes" ist der vorgeführte
Hund…

17.

a) [  ] vom Prüfungsleiter oder einer anderen Person an
der Leine zu halten.

b) [  ] an einer angewiesenen Stelle mit der Leine
festzubinden.

c) [  ] an der angewiesenen Stelle frei abzulegen.
Können Jugendliche das Amt eines Prüfungsleiters
übernehmen?

18.

a) [  ] Ja, mit Einverständniserklärung der Eltern
b) [  ] Nein, der Prüfungsleiter muss volljährig sein.
c) [  ] Ja, auch ohne Einverständniserklärung der Eltern
Soll das Halsband während der ganzen Prüfung auf
Zug gestellt sein?

19.

a) [  ] Das bleibt dem Hundeführer überlassen.
b) [  ] Ja
c) [  ] Nein

Können zwei Teilnehmer an einer Prüfung mit dem
gleichen Hund teilnehmen?

20.

a) [  ] Ja
b) [  ] Nein

Auswertung

 Bestanden

 Nicht bestanden

Unterschrift SV-Richter

20

52

36

Fragen insgesamt:

Höchstpunktzahl:

Mindestpunktzahl:

Erreichte Punktzahl:
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