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1. Was kann Ihren Hund am meisten erfreuen? 
 
 
 
 

2. Reaktion auf Fremde Personen? 

 

 

 

 

 

Die Reaktion auch OHNE Ihre Anwesenheit  

Kindern gegenüber anders als zu Erwachsenen 

Wann zum 1. Mal aufgetreten & warum 

� kontaktfreudig � folgsam 

� berührungsempfindlich � scheu 

� misstrauisch � reserviert 

� ignorant � demütig 

� trotzig � aggressiv  

� bissig 

� nein  � ja 

� nein  � ja 

3. Reaktion auf für ihn gefährliche, bedrohliche 
Situationen? 

 

 

 

 
Die Reaktion auch OHNE Ihre Anwesenheit 

Kindern gegenüber anders als zu Erwachsenen 

Wann zum 1. Mal aufgetreten & warum 

� interessiert � desinteressiert 

� scheu � misstrauisch  

� reserviert � demütig 

� trotzig � aggressiv  

� bissig 

� nein  � ja 

� nein  � ja 

 

4. Reaktion auf allgemeine Reize wie Klingel, 
Telefon, Staubsauger, vorbeifahrende Au-
tos?  

 

 

 

Die Reaktion auch OHNE Ihre Anwesenheit 

Wann zum 1. Mal aufgetreten & warum 

� interessiert � desinteressiert 

� scheu � misstrauisch  

� reserviert � demütig 

� trotzig � aggressiv  

� bissig 

� nein  � ja 

 

5. Reaktion auf Knallkörper, Sirene, laute & 
ungewöhnliche Geräusche?  

 

 

 

 
Die Reaktion auch OHNE Ihre Anwesenheit 

Wann zum 1. Mal aufgetreten & warum 

� interessiert � desinteressiert 

� scheu � misstrauisch  

� reserviert � demütig 

� trotzig � aggressiv  

� bissig 

� nein  � ja 

� nein  � ja 

6. Was erschreckt ihn besonders? 

 

Reaktion 

 

 

        

        

� Flucht    � Aggression    � Erkundung 

� sonstiges,        
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Dauer der Erregung  
7. Was löst bei Ihrem Hund Angst, bzw. Erre-

gung aus? 

 

Dauer der Erregung 

Durch was löst sich der Zustand 

        

        

        

   

        

 

8. Wie reagiert er darauf, alleine gelassen zu werden? 

 

 

 

9. Befolgt der Hund immer Anweisungen? 

Wiederholung der Kommandos 

Ihre Reaktion, wenn er nicht hört? 

� ja  � nein 

  Mal 

� bis zum Ausführen wiederholen 

� ihn ignorieren 

� laut schimpfen � leise schimpfen 

� sonstiges,        

 

10. Was löst Aggressionen bei ihm aus? 

 

 

Ihre Reaktion darauf 

        

        

        

        

 

11. Wie erträgt er Bestrafung? 

 

Genau beschreiben! 

� gut  � schlecht 

 

 

 

12. Wie verhält er sich in Konfliktsituationen?  

 

 

13. Ist der Hund eifersüchtig? 

Verhalten 

� nein  � ja 

        

 

14. Wie ist sein Beschützerinstinkt? 

Reaktion auf für ihn bedrohlichen Situationen 

� gut  � schlecht 

15. Wie wach und aufmerksam ist er � gut  � schlecht 

16. Was können Sie protestlos wegnehmen? 

Wenn Protest, wogegen 

Reaktion des Hundes 

 

Ihre Reaktion 

� Napf  � Kauknochen  � Spielzeug 

� Napf  � Kauknochen  � Spielzeug 
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,  
17. Können Sie ihn vom gewohnten Platz ver-

treiben? 
Reaktion 

� ja  � nein, 
 
 

18. Können Sie ihn streicheln, alle Körperstellen 
berühren? 

Reaktion 

� ja  � nein, 

19. Können Sie ihm ins Maul oder in die Ohren 
gucken? 

Reaktion 

� ja  � nein, 

20. Wie verträgt er die Autofahrt? 

Reaktion 

� gut  � schlecht 

21. Was passiert mit dem Tier, wenn Sie verrei-
sen, wie verträgt es das? 

 

 

 

Bleibt bei 

Verhalten dort 

� fährt mit  � Verhalten wie immer  
   � Verhalten anders: 

        

        

� fährt nicht mit 

     

 

 

22. Welche Ereignisse lösen Trauer oder Appe-
titminderung aus? 

 

 

23. Wie schätzen Sie seine Urteilsfähigkeit ein, 
Wiedererkennen von Örtlichkeiten, Wegen, 
Haustüren? 

� gut  � schlecht 

24. Kennt Ihr Hund die Zeit, wann der Besitzer 
nach Hause kommt, die Spazierzeiten? 

� ja  � nein 

25. Geht er gerne zum Tierarzt? 

Schlechte Erlebnisse? 

 

Verhalten 

� ja  � nein 

� nein  � ja, 

        

 

 

26. Hat Ihr Hund jemanden angegriffen? 

Auslöser 

� nein  � ja 

 

 

 

27. Wie sind Kondition, Kraft, Ausdauer und 
Aktivität Ihres Tieres? 

Beschreibung 

� gut  � schlecht 

 

 

 

28. Ist der Hund Personenorientiert? � nein  � ja 

 

29. Der Hund hat Angst vor Menschen? 

Vor welchen, Grund 

� nein  � ja, 
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30. Wie sehen Sie Ihren Hund, welche der 
nebenstehenden Punkte trifft zu? 

� aggressiv � sensibel � selbstbewusst 

� launisch � unkonzentriert � lebhaft 

� reserviert � ängstlich � anhänglich 

� frech � phlegmatisch � unruhig 

� nervös � neugierig � verschmust 

� verspielt � träge � ruhig 

� schlau � hysterisch � freundlich 

� tollpatschig � depressiv � liebenswürdig 

� schmuddelig � fröhlich � ungestüm 

� temperamentvoll � mutig � vornehm 

� introvertiert � hinterlistig � sauber 

� traurig � abgeschlagen � rüpelhaft 

� schreckhaft � zerstörerisch � laut 

� jammernd � unterwürfig 

 

31. Wie verhält sich ihr Hund anderen Hunden 
gleichen Geschlechts gegenüber? 

� Aggressiv � dominant � ängstlich 

� Unterwürfig � offen  � neugierig 

� verspielt � zurückhaltend � sonstiges,  

 

32. Wie verhält sich ihr Hund anderen Hunden 
anderen Geschlechts gegenüber? 

� Aggressiv � dominant � ängstlich 

� Unterwürfig � offen  � neugierig 

� verspielt � zurückhaltend � sonstiges,  

 

33. Bei Tieren, die in einer Gruppe mit mehre-
ren leben: Rangordnung, Rauferei, Sexual-
verhalten, Fressverhalten? (evtl. Extrablatt) 

 

 

 

34. Welche Verhaltensauffälligkeiten zeigt Ihr 
Hund, die Sie noch nicht erwähnt haben? 

 

35. Auffälligste Gemütssymptome, die beim Hund als typisches bzw. häufiges Verhalten bezeichnet werden 
können zur Vertiefung (wenn auch oben schon einmal vorgekommen). 

Versuchen Sie auch, den Blickpunkt des Tieres einzunehmen: Sehr 
häufig 

Häufig Weniger 
häufig 

Selten 

1. Angst geht mit Erregung bzw. Beklemmung einher angesichts einer Gefahr; 
undeutliches Gefühl des Bedrohtsein 

    

2. Angst Angesicht einer bestimmten Bedrohung oder Gefahr     

3. Angst und Unruhe um das Wohl eines anderen (Partner, Nachwuchs); überfür-
sorgliches Verhalten 

    

4. Angst wenn etwas von dem Hund erwartet wird     

5. Reagiert langsam auf Ansprechen & Befehl     

6. Wirkt stumpf, versteht nur nach wiederholter Ansprache     

7. Stachelt (hetzt, wiegelt) andere auf     

8. ist leicht empfänglich für Eindrücke von außen     

9. Alle Eindrücke werden als negativ empfunden     

10. Abneigung, berührt zu werden     

11. Angst wenn etwas von ihm erwartet wird     

12. Angst, den Erwartungen anderer nicht gerecht zu werden     
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Versuchen Sie auch, den Blickpunkt des Hundes einzunehmen: Sehr 
häufig 

Häufig Weniger 
häufig 

Selten 

13. Wirkt peinlich berührt wegen seiner Beschwerden     

14. Wirkt benommen, wie betäubt     

15. Will nicht aufstehen (auch wenn Zeit dazu ist)     

16. Despotisches, herrschsüchtiges Dominanzverhalten außerhalb der Läufigkeit     

17. Ständige Drohgebärde, auch in unangemessenen Situationen     

18. Verhalten verschlechtert sich, wenn es dunkel wird oder ist     

19. Große Eifersucht     

20. Starke körperliche und emotionale Empfindlichkeit auf äußere Eindrücke     

21. Mentale Fixierung (immer die gleichen "Gedanken" und ergo Verhaltensweisen     

22. Reagiert empfindlich auf harte, unsanfte Ansprache     

23. Empfindlich gegen Sinneseindrücke (Klang, Stimme, Umgebung)     

24. Empörung, wenn die Würde und der Wert des Hundes nicht geschätzt wir     

25. Hund fühlt sich hilflos, kann sich nicht selbst helfen     

26. Übertrieben starker Fluchttrieb     

27. Will gehalten, getragen, geschützt, gestützt werden     

28. Furcht, angesichts einer Gefahr die Selbstkontrolle zu verlieren     

29. Unerklärliche Furcht, die nicht überwunden werden kann     

30. Furcht, das Ziel (Sport, Leistung) nicht zu erreichen     

31. Wirkt wie in Gedanken versunken     

32. Wirkt geheimnistuerisch, versteckt Dinge und Befindlichkeit hinter einer Fassa-
de 

    

33. Verlangen, sich zu verstecken     

34. Furcht, man könnte den Zustand des Hundes durchschauen     

35. Abneigung gegen menschliche Gesellschaft     

36. Macht Greif- oder Schnappbewegungen, hascht nach etwas Unsichtbarem     

37. Tut so, als wäre es gesund, obwohl es krank ist     

38. Will langsam, sicher und behutsam getragen werden (Tu schnell etwas für 
mich) 

    

39. Gleichgültig gegenüber der eigenen Genesung     

40. Gleichgültig gegen Leiden (Desinteresse, Teilnahmslosigkeit)     

41. Gleichgültigkeit als Zustand totaler Inaktivität, verschließt die Augen vor der 
Realität 

    

42. Verschließt die Augen vor dem Problem     

43. Hund benimmt sich gekünstelt, affekHundt, unnatürlich, geziert     

44. Heuchelt nicht vorhandene Gefühle, Eigenschaften vor     

45. Gleichgültigkeit gegen eigene äußere Erscheinung     

46. Ungehorsam, Auflehnung gegen Regeln, Anweisungen     

47. Heiterkeit durch Erinnerung an frühere Erfahrungen     

48. Hund fordert einen heraus, leistet Widerstand, ist trotzig     

49. Hund ist herzlich, liebevoll, zärtlich zum Partner (Hund oder/und Mensch)     
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Versuchen Sie auch, den Blickpunkt des Hundes einzunehmen: Sehr 
häufig 

Häufig Weniger 
häufig 

Selten 

50. Hund wirkt voller Hoffnung, ist zuversichtlich, optimistisch     

51. Impertinentes, unverschämtes Verhalten     

52. Dauerndes LamenHunden und Jammern     

53. Hund beobachtet aufmerksam jede Geste und Handlung     

54. Hund klammert sich an Personen oder Möbel     

55. Hund erduldet still seinen Kummer     

56. Hund ist sehr lautfreudig, drückt sofort seine Freude aus     

57. Hund gibt sofort Laut, aus Verlegenheit, unkontrolliert     

58. Hund ist gelangweilt, will Abwechslung     

59. Hund ist launisch, hat ständig Stimmungsschwankungen     

60. Hund meidet Licht     

61. Hund hat großes Verlangen nach Licht     

62. Hund ist mutig in einer Situation, in der es Angst haben könnte     

63. Hund will nackt sein (Fellverlust)     

64. Hund ist neugierig, wissbegierig     

65. Hund liebt Reisen     

66. Hund ist reizbar nach Anstrengung     

67. Hund ist unruhig, wenn nicht alle Dinge an ihrem Platz sind     

68. Verlangen nach Stille (ohne Geräuche)     

69. verlangen nach Stille vor dem Schlafengehen     

70. Verlangen nach Ruhe und Harmonie     

71. Ruhelosigkeit durch Schmerzen     

72. Hund simuliert, krank zu sein (ist gerne krank, weil es dann ungeteilte Auf-
merksamkeit erhält) 

    

73. Hund wirkt voller Sorgen, hat bedrückendes Gefühl der Angst und Unruhe (um 
Nachwuchs oder Partner/Mensch) 

    

74. Sorgen um jemanden bringen eigene Krankheitssymptome zurück     

75. Hund wirkt abweisend, ablehnend, weist Zuneigung zurück     

76. Hund signalisiert: Lass mich in Ruhe!     

77. Hund signalisiert: Ich will gesund sein, will nicht mehr krank sein!     

78. Hund ist schnell verärgert, wenn der Ablauf gewohnter Tätigkeit unterbrochen 
wird 

    

79. Hund hat einen tastenden Gang, als wenn es sich im Dunkeln bewegt     

80. Verlangen zu töten, zu vernichten     

81. Hund wirkt traurig, niedergeschlagen, will es aber nach außen nicht zeigen     

82. Hund ist bekümmert, still, zeigt aber nicht den Grund     

83. Hund schreit, kreischt schrill (um Hilfe)     

84. Hund zeigt Abneigung gegen Vergnügen, verliert Interesse     

85. Verlangen nach Vergnügen, Ablenkung, Spaß     

86. Verlangen nach Sonne, Licht und Gesellschaft     
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Versuchen Sie auch, den Blickpunkt des Hundes einzunehmen: Sehr 
häufig 

Häufig Weniger 
häufig 

Selten 

87. Hund versteckt Gegenstände     

88. Hund hat keine Hoffnung mehr, gesund zu werden     

89. Hund ist sehr vorsichtig, umsichtig     

90. Hund ist sehr sorgfältig in der Aufzucht der Jungen     

91. Hund ist vorsichtig, weil ängstlich     

92. Hund ist sehr wachsam     

93. Hund leidet unter dem Wahn, von jemandem bedroht zu sein und kommt nicht 
zur Ruhe 

    

94. Wahnidee, der Körper sei verunstaltet, ein Teil seines Körpers habe seine 
ursprüngliche Form verloren (Rupfersyndrom) 

    

95. Wahnidee, das Hund würde dauernd kritisiert     

96. Wahnidee, sehr schön zu sein, gut auszusehen, obgleich das Gegenteil der 
Fall ist 

    

97. Hund findet alles merkwürdig, alles was vom Üblichen abweicht, wird bearg-
wöhnt 

    

98. Hund jault/jammert, wenn es Widerspruch erfährt, wenn etwas verweigert wird     

99. Zier ist im Widerstreit mit sich selbst, tut das Gegenteil von dem, was es 
eigentlich tun möchte 

    

100. Unfähigkeit, sich für eine Sache zu entscheiden     

101. Widerwillen, Abneigung gegen etwas Bestimmtes     

102. Bei Widerwillen versagen die Muskeln     

103. Hund wird zornig bei Berührung     

104. Hund ist schnell beleidigt, wenn man ihm körperlich oder emotional zu nahe 
kommt 

    

105. Hund wird zornig, wenn etwas nicht nach seinem Willen, seiner Vorstellung 
geschieht 

    

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


