Hundequiz
Bei den nachfolgenden Fragen kann mehr als eine Antwort richtig sein.
1. Was sollte man vor der Anschaffung eines Hundes unbedingt beachten?

 – Das ein Hund 15 Jahre und älter werden kann.
 – Das ein im Urlaub betreut oder mitgenommen werden muss.
 – Das Kosten durch Futter, Impfungen und Krankheiten verursacht werden.
 – Der Hund sollte einem rein äußerlich sehr gut gefallen, der Rest klärt sich von ganz
alleine.
2. Was sind die wichtigsten Dinge im Umgang mit unserem Hund?

 – Geduld, Lob und Konsequenz
 – ständige Unterdrückung
 – täglicher, häufiger Kontakt
3.

Für welche Gesundheitsvorkehrungen sollte der Hundehalter sorgen?

 – spezielle Impfungen
 – regelmäßige Wurmkuren
 – Pflege von Fell, Augen, Ohren und Gebiß
 – wöchentliches Bad mit Hundeshampoo
4. Die Grundnahrung eines Hundes sollte bestehen aus?

 – Viel Gemüse, etwas Fleisch
 – schierem Fleisch
 – Fleisch mit pflanzlicher Beikost
5. Was sollte an einen Hund nicht verfüttert werden?

 – Geflügelknochen
 – gewürzte Speisen
 – rohes Fleisch vom Schwein oder Rind
 – Fisch
 – Süßigkeiten
6. Eure Familie möchte sich einen Hund anschaffen. Worauf solltet ihr achten.

 – Das Verhalten, die Unterbringung und der Zustand der Mutter des Welpen.
 – Den freundlichen Empfang des Züchters.
 – Die Gesundheit und der Zustand des Welpen.
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7. Wann spricht man bei Hunden von Qualzuchten

 – Wenn die Hunde so hässlich sind, dass es eine Qual ist, sie anzuschauen.
 – Wenn z. Bsp. durch Züchtung einer sehr faltigen Haut (s. Shar Pei) häufige Haut- und
Augenentzündungen die Folge sind.

 – Wenn es z. Bsp. durch eine sehr kurz gezüchtete Nase (s. Pekinese) zu ständigen
Atembeschwerden und tränenden Augen kommt, was für das Tier sehr quälend ist.

 – Wenn durch das Wegzüchten von Fell (s. Schopfhund) kein Schutz gegen
Witterungseinflüsse wie Sonne und Kälte besteht.

8. Du triffst auf dem Bürgerstein einen Hundebesitzer mit seinem Hund. Wie verhältst du dich?

 – Du sprichst den Hund kurz an und streichelst ihn dann ausgiebig.
 – Du sprichst den Hundebesitzer an und fragst, ob du den Hund streicheln darfst.
 – Da du Hunde liebst, rettest du den Hund vor den Gefahren des Straßenverkehrs. Du
ergreifst ihn schnell am Halsband, um ihn erst einmal mit nach Hause zu nehmen.

 – Da es sich um einen fremden Hund handelt, den du nicht kennst, bist du äußerst

vorsichtig im Umgang, denn aus Unsicherheit kann der Hund dich gefährlich verletzen.
Wende dich ruhig an die Polizei, die weiß wer dafür zuständig ist.

9. Wann darf man seinen Hund im Auto zurücklassen?

 – immer
 – nur für kurze Zeit
 – nie bei hohen Temperaturen oder in der prallen Sonne
 – Immer, aber nur im Kofferraum.
10. Im welchem Alter sollten Welpen frühestens abgegeben werden?

 – ab der 5. Lebenswoche
 – ab der 8. Lebenswoche
 – ab der 12. Lebenswoche
11. Woran erkennt man einen gesunden Hund?

 – am glänzenden Fell
 – an fehlendem Appetit
 – am aufmerksamen Wesen
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