40 Theoriefragen für Ju-Hu Abschlussnachmittag
1.

Wie schwitzen Hunde?

Durch Hecheln und mittels speziellen
Schweissdrüsen an den Pfotenballen.

2.

Wie lange sind Hündinnen trächtig?

Etwa 63 Tage

3.

Wie misst man beim Hund Fieber?

Man führt das Thermometer in den
After ein.

4.

Wie hoch ist die normale Körpertemperatur
des Hundes?

37,5 – 39 Grad Celsius.

5.

Was gibt es grundsätzlich zu bedenken, wenn
ein Hund verunfallt ist und man sich ihm nähert?

Die eigene Sicherheit steht im
Zentrum (nicht kopflos auf die Unfallstelle laufen). Hunde, die Schmerzen
haben, können selbst den eigenen
Besitzer beissen.

6.

Wie nennt man eine Hündin, die so tut, als ob
sie Nachwuchs erwartet?

Man sagt, sie ist scheinträchtig

7.

Wonach suchen Sanitätshunde?

Nach „verletzten Personen“
(Figuranten) und nach Gegenständen.

8.

Hunde als Lebensretter: Welche Ausbildungen
kennst du?

Katastrophenhund, Lawinenhund,
Wasserrettungshund, Flächensuchhund, Sanitätshund.

9.

Was versteht man unter Zwingerhusten?

Der Hund hat einen harten, trockenen
Husten. Zwingerhusten kann
durch Bakterien und Viren verursacht
werden und kommt meistens im
Frühling/Sommer vor. Zwingerhusten
ist sehr ansteckend.

10.

Wie heisst der Fachbegriff dafür, wenn der
Hund einen Gegenstand zum Besitzer zurückbringt?

Apportieren

11.

Worauf achtet der Prüfungsrichter bei der
Freifolge?

Auf die Aufmerksamkeit des Hundes,
den Anschluss, das freudige Mitmachen.

12.

Wie lauten die Fachbegriffe für Kommandos, die
man mit der Stimme, respektive mittels Körpersprache gibt?

Hör- und Sichtzeichen.

13.

Nach wie vielen im Schnee vergrabenen „Opfern“
sucht ein Lawinenhund bei der so genannten
„Grobsuche“?

Nach 2 Personen

14.

Zähle verschiedene Hundesportarten auf.

Begleithund, Sanitätshund, VPG, IPO,
Fährtenhund, Agility, Obedience,
Mondioring, Wasserarbeitshund,
Lawinenhund, Flächensuchhund,
Windhunde- und Schlittenhunderennen)

15.

Wann erhält man ein AKZ und wofür steht
diese Abkürzung?

AKZ= Ausbildungskennzeichen, man erhält dieses an „Rule“- oder TKGSPrüfungen, sofern man mindestens 70 %
der Maximal-Punktzahl erreicht.

16.

Du bist mit deinem frei laufenden Hund unterwegs.
Jemand kommt dir mit angeleintem Hund entgegen. Was machst du?

ich rufe meinen Hund unverzüglich zu
mir zurück und leine ihn an.

17.

Auf was achtest du, wenn du mit deinem angeleinten
Hund auf einem Weg an einem entgegenkommenden,
ebenfalls angeleinten Hund vorbeigehst?

Dass ich meinen Hund auf der Aussenseite führe.

18.

Der Hund deiner Kollegin freut sich immer sehr,
wenn du sie besuchst. Er wedelt, bellt und springt
an dir hoch. Was machst du?

ich drehe mich wortlos um und beachte
den Hund nicht.

19.

Was benötigt dein Hund, wenn er dich in die Ferien
ins Ausland begleiten darf, für den Grenzübertritt?

Mikrochip, Heimtierpass, TollwutImpfung; je nach Land einen Maulkorb sowie Gesundheitsprophylaxe.

20.

Dein Hund nimmt den Belohnungshappen immer
sehr grob aus deiner Hand. Wie könntest du ihm
dieses störende Verhalten abgewöhnen?

Ich halte den Belohnungshappen in der
geschlossenen Faust fest und öffne
diese erst, wenn der Hund meine Hand
nicht mehr bedrängt und zu mir Blickkontakt sucht.

21.

Wie weit darf sich dein frei laufender Hund auf
dem Spaziergang von dir entfernen?

Nur so weit, dass ich ihn - auch bei
plötzlich auftauchenden Ablenkungen –
sicher noch zu mir zurückrufen kann.

22.

Du bist am Sonntagnachmittag an einem Flussufer am Spazieren, wo viele Wanderer, Velofahrer und Inlineskater unterwegs sind. Was
machst du?

Ich führe meinen Hund an solch stark
frequentierten Orten konsequent an der
Leine.

23.

Warum ist es wichtig, in der Hundeschule stets
genügend Abstand zu den anderen MenschenHunde-Teams einzuhalten?

Gefahr der Rauferei, vor allem bei
Übungen mit Futter, Spielzeug, oder
Bewegung.

24.

Worauf achtest du, wenn dein Hund aus der
Transportbox im Auto – Kofferraum aussteigen darf?

Dass ich die Türe der Box ruhig öffnen
kann, der Hund in der Box bleibt, von
mir angeleint wird und erst auf mein
Signal die Box verlässt.

25.

Muss man den Hundekot des eigenen Hundes
überall aufnehmen und entsorgen?

Ja, aus Rücksicht und Respekt den Mitmenschen gegenüber.

26.

Deine jüngere Schwester hat zwei Freundinnen
nach Hause eingeladen, die von deinem Hund
sehr fasziniert sind. Welche zwei wichtigen Regeln
zur Hundebiss-Prävention erklärst du ihnen.

Wenn der Hund auf seinem Platz liegt
und schläft oder am Fressen ist, darf
er nicht gestört werden.

27.

Weshalb ist das beliebte Spiel „Stöckchen werfen“
nicht ungefährlich?

Das Stöckchen kann im Boden stecken
bleiben und den Hund im Rachen verletzen. Besser: Alternativ-Spielzeug verwenden.

28.

Welches ist der wichtigste Befehl, der dein Hund
beherrschen muss?

Sicherer Rückruf, das heisst, der frei
laufende Hund muss auf mein Signal
unverzüglich und rasch zu mir zurückkommen, dies auch bei Ablenkung oder
wenn ein fremder Hund auftaucht.

29.

Auf welche Ablenkungen und mögliche „KonfliktSituationen“ können du und dein Hund während
eines gewöhnlichen Spaziergangs treffen?

Begegnungen mit Velofahrern, Joggern,
Reitern, anderen Hundehaltenden mit
angeleinten oder frei laufenden Hunden;
Wildspuren im Wald, Krähen oder Katzen
auf dem Feld, Strassenverkehr usw.

30.

Welche Hunderasse gilt als die grösste, welche
als die kleinste der Welt?

Irischer Wolfshund, Chihuahua

31.

Welche Hunderasse heisst ähnlich wie eine
Spaghetti-Sauce?

Bologneser

32.

Welche Hunderasse heisst fast wie ein Kleidungsstück, das wir normalerweise im Winter tragen?

Puli

33.

Kennst du alle Schweizer Sennenhunde?

Berner Sennenhund, Appenzeller Sennenhund, Entlebucher Sennenhund,
Grosser Schweizer Sennenhund

Richtig oder falsch
34.

Hunde können wie Menschen Blut spenden.
Verschiedene Tierspitäler führen spezielle
„Hunde-Blutbanken“.

Richtig

35.

Hundewelpen haben wie wir Menschen Milchzähne, die sie im Alter von etwa sechs Monaten
verlieren.

36.

Die „SUVA“ (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) verzeichnet jährlich rund 18‘000 Unfälle
mit Tieren. Die häufigsten Verletzungen verursachen
nicht Hunde, sondern Insekten.

Richtig

Richtig

37.

Kleine Hunderassen benötigen generell weniger
Auslauf als grosse Hunderassen.

Falsch - die Grösse sagt nichts über den
Bewegungsdrang einer Rasse aus.

38.

Schokolade und Weintrauben: Diese Lebensmittel
können die Gesundheit des Hundes beeinträchtigen
und je nach Menge sogar tödlich sein.

Richtig

39.

Den Hund während des Spaziergangs aus Pfützen
trinken zu lassen, ist unbedenklich.

Falsch - Gefahr der Leptospirose, einer
Erkrankung, die im schlimmsten Fall
tödlich enden kann.

40.

Stellt man das Auto in den Schatten, können Hunde
auch problemlos ein, zwei Stunden im Auto verbringen.

Falsch - die Sonne wandert und damit
auch der Schatten; Gefahr des Hitzschlages.

