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Informationsblätter:
Die Informationsblätter gelten für Lehrkräfte und Schüler/-innen gleichermaßen. Sie enthalten Informationen
rund um das Thema „Faszination Hund“ und bilden die Grundlage für die Bearbeitung der Arbeitsblätter.
Arbeitsblätter:
Die Arbeitsblätter befinden sich jeweils auf der Rückseite des zugehörigen Informationsblattes und können im
Unterricht oder in Arbeitsgemeinschaften von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet werden.
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Die Abstammung des Hundes

1
Informationsblatt

Der Hund stammt vom Wolf ab
Die wilde Verwandtschaft unserer Hunde ist groß. Nicht nur der Wolf gehört dazu, sondern
auch die Füchse, auf anderen Erdteilen Schakale, Kojoten und Hyänen. Vor vielen tausend
Jahren haben sich damalige Haushunde in Asien und Australien mit Wildhunden vermischt
und wurden zu Dingos. Alle Mitglieder der Hundefamilie jagen Beute und fressen Pflanzen.
Ihre Nase gehört zu den besten im Tierreich, aber sie hören und sehen auch gut.
Wolf

Hund

Schakal

Fuchs

Vom Wolf zum frühen Haushund
Vor zehntausend Jahren, vielleicht auch schon früher, lebten die Wölfe und die Menschen in den
gleichen Tälern und Wäldern. Die Menschen beobachteten die Wölfe genau, denn die zeigten
ihnen, wo es Beute gab und auch, wie man Beutetiere am erfolgreichsten jagt. Die Wölfe wiederum beobachteten die Menschen, fraßen deren Essensreste und warnten sie, wenn sich Gefahr
näherte, zum Beispiel ein Bär. Irgendwann zähmten die Menschen junge Wölfe, nahmen sie mit
zum Jagen, ließen sie ihre Lager bewachen und teilten dafür das Essen mit ihnen. Diese Entwicklung vom Wolf zum Hund ist ein Beispiel für die sogenannte „Domestikation“.
Daraus lerne ich:
Der Vorfahre des Hundes ist der Wolf. Und auch mit dem Fuchs und dem Schakal ist der Hund verwandt.
Schon früh begannen Menschen, junge Wölfe zu zähmen, um mit ihnen zu jagen oder damit sie
ihre Lager bewachten.
Informationsblatt
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Das Wolfsrudel
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Wer ist hier der Boss? Das Leben im Rudel
Wölfe leben in einer Großfamilie, die man Rudel nennt. Alle Mitglieder dieser Familie haben
bestimmte Aufgaben. Ein Männchen und ein Weibchen, die man Leitrüde und Leithündin
nennt, tragen die Verantwortung für die ganze Familie und bestimmen, was alle anderen zu
tun haben. Dafür beschützen sie ihr Rudel, laufen ganz vorne, wenn es zur Jagd geht, erspähen, wo es Beute gibt, und geben den Startschuss für den Angriff.

Der Stärkste wird der Boss
Um Leitrüde im Rudel zu werden, muss ein Wolf sich gegen die
anderen durchsetzen. Er kämpft mit seinen Konkurrenten, bis diese
sich ergeben.

Gemeinsam auf der Jagd
Bei der Jagd geht immer der Rudelführer ganz vorne. Je größer das
Rudel ist, desto größer sind auch die Beutetiere. Denn auf das Kommando des Rudelchefs greifen alle Wölfe gemeinsam an und können
so auch große starke Tiere überwältigen.

Der Leitwolf frisst zuerst
Wenn das Wolfsrudel Beute gemacht hat, bedient sich immer zuerst
der Leitrüde des Rudels. Er darf so viel und so lange fressen, bis er
satt ist. Dann dürfen die anderen Mitglieder fressen, was noch übrig
ist. Warum? Weil der Rudelführer als Verantwortlicher die meiste
Kraft und Fitness braucht.

Zusammenhalt ist wichtig
Alle Rudelmitglieder zeigen sich in ihrer Höhle, manchmal auch
draußen beim Ausruhen, dass sie zusammen gehören. Sie schmiegen sich aneinander, knabbern sich gegenseitig Ungeziefer aus dem
Fell und lecken einander die Schnauzen.

Daraus lerne ich:
Wölfe leben im Rudel. Ein Rudel ist wie eine große Familie, in der Regeln gelten, die von allen beachtet
werden müssen. Der Boss ist immer der Leitrüde.
Informationsblatt
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In jedem Hund steckt noch ein Wolf
Vom Wolf hat der Hund heute den Familiensinn geerbt. Alleinsein ist für ihn schrecklich. Er will
in seiner Familie leben und genau wissen, welchen Rang er dort einnimmt. Er braucht einen „Rudelführer”, der verantwortlich ist, ihn beschützt und für die Ernährung sorgt. Er braucht auch
Pflichten, die er übernehmen darf. Zum Beispiel mit seiner Familie Streifzüge unternehmen, mit
seinen Menschen kuscheln und als Zeichen des Zusammengehörens gestreichelt werden.
Der Wolf im Wolfsrudel

Der Hund im „Familienrudel”

In jedem Rudel hat nur einer das Sagen.
Der Leitwolf bestimmt, was die anderen tun.
Dafür beschützt er die Rudelmitglieder.

Auch in der Familie sucht der Hund nach
seinem „Leittier“. Er möchte wissen, was er
tun soll und was er nicht darf.

Im Wolfsrudel hat jeder einen festen Platz und
bestimmte Aufgaben, die er erfüllen muss.
Zum Beispiel auf die Jungen aufpassen,
Fremde melden, mit auf die Jagd gehen.

In seiner Familie muss der Hund seine Aufgaben
und Regeln kennenlernen. Das kann er in der
Hundeschule, aber auch daheim, wenn er gut
erzogen wird.

Im Wolfsrudel muss jeder versuchen, möglichst
viel von der erlegten Beute abzubekommen,
sonst muss er hungern. Deshalb kämpfen die
Rudelmitglieder um jeden Brocken.

Der Hund darf den Mitgliedern seiner Familie
kein Essen abnehmen. Umgekehrt möchte er
sein Futter ungestört fressen. Deshalb soll
man fressende Hunde immer in Ruhe lassen.

An manchen Tagen muss ein Wolfsrudel viele
Stunden herumstreifen und dabei lange Strecken
zurücklegen, bevor es Beute machen kann.

Am liebsten begleiten Hunde ihre Familie bei
langen Spaziergängen. Die Lust, sich viel zu
bewegen, haben sie von den Wölfen geerbt.

Die Mitglieder im Wolfsrudel putzen sich
gegenseitig. Nicht nur, damit alle sauber sind,
sondern auch, um den anderen ihre Freundschaft und Liebe zu zeigen.

Wenn man den Hund streichelt, zeigt man
ihm, dass er zur Familie gehört, und dass
man ihn gern hat.

Daraus lerne ich:
In allen Hunden, auch in ganz kleinen, stecken noch Verhaltensweisen und Instinkte eines Wolfes. Für einen
Hund ist seine Menschenfamilie sein Rudel. Deshalb muss sich auch jedes Familienmitglied wie ein
Mitglied eines Rudels verhalten.
Informationsblatt
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Das „Menschenrudel”

Informationsblatt

So wird der Hund bei „seinen” Menschen glücklich
Wenn der Hund in seine Menschenfamilie einzieht, beobachtet er alle Mitglieder der Familie ganz genau. Er sucht seinen Rudelführer, erforscht die Rangordnung in der Familie und
will seine Pflichten kennenlernen. Damit er genau weiß, was er tun soll und was er nicht tun
darf, braucht er klare Ansagen. Sein vom Wolf geerbtes Verhalten zeigt er auch in der Menschenfamilie, deshalb müssen wir Menschen auch ein bisschen „Hund sein“.

Klare Kommandos
Alle Mitglieder der Familie müssen sich
einig sein, was der Hund tun soll und was
er nicht darf. Alle Kommandos müssen mit
den gleichen Worten erteilt werden.

Richtig füttern
Sein Futter bekommt der Hund, wenn
die Familie gegessen hat. Vom Tisch darf
er nichts bekommen, denn zuerst essen
die Ranghöheren im Rudel. Auch Betteln
darf er nicht.

Bewegung macht glücklich
Das macht den Hund glücklich: Mit
Mitgliedern seines Rudels das Revier
erkunden. Wölfe laufen viele Kilometer
jeden Tag. Auch der Hund will sich bewegen und schnüffeln.

Spielen nach Regeln
Wenn junge Wölfe miteinander spielen,
üben sie Rangkämpfe. Als Erwachsene
kämpfen sie nach klaren Regeln. Wer gewinnt, fühlt sich als Boss. Wenn du mit
deinem Hund spielst, musst du ebenfalls
Regeln einhalten. Um Beute kämpfen
Hunde nicht, die gehört dem Rudelführer.
So lange, bis er sie freiwillig abgibt.

Streicheln erwünscht
Ganz wichtig für einen Hund ist das
Gefühl, zur Familie zu gehören.
Deshalb sucht er unsere Nähe und will
uns ablecken. Wenn wir ihn streicheln,
ist das für ihn wie Ablecken.

Ein eigener Schlafplatz
Der Hundeschlafplatz soll in der Nähe
seiner Familie sein. In seinem Körbchen
oder auf seiner Decke fühlt sich der
Hund geborgen. Ins Bett oder aufs Sofa
soll er nicht, dort sitzen und liegen
immer die Ranghöheren, vor allem der
Rudelführer.

Daraus lerne ich:
Der Hund ist ein Rudeltier. Er muss die Rangordnung in seiner Menschenfamilie kennen und vieles
mehr, um zufrieden zu sein und sich entsprechend verhalten zu können. Und auch ich muss ein
wenig „Hund sein“, wenn ich Mitglied in einem „Menschenrudel“ bin.
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Das „Menschenrudel”

4a
Arbeitsblatt

1

a

Richtig oder falsch?
Markiere in den Kästchen, ob die Aussagen richtig (R) oder falsch (F) sind
(es können auch beide Aussagen richtig oder falsch sein):

Der Hund bleibt am liebsten den ganzen Tag zu Hause.
Der Hund möchte mehrmals am Tag draußen spazierengehen.

b

Wenn „seine” Menschen fernsehen, darf der Hund mit aufs Sofa.
Der Familienhund darf mit im Bett schlafen.

c

Dem Hund darf man nichts vom Essen der Menschen abgeben.
Der Hund darf nicht betteln, während die Familie isst.

d

Die Familie muss dem Hund genaue Kommandos geben.
Der Hund darf tun und lassen, was er will.

a
e

Ich muss mit einem Hund immer so lange spielen, bis er keine Lust mehr hat.
Ein Hund und ich spielen nur so lange, wie ich es möchte.

f

Der Hund möchte oft gestreichelt werden.
Der Hund mag es nicht, gestreichelt zu werden.

Arbeitsblatt
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Bei der Begegnung müssen Regeln beachtet werden
Der Hund kennt die Mitglieder seines Rudels genau. Beim Spaziergang draußen weiß er deshalb, ob ein Hund oder Mensch, der sich nähert, mit zur Familie gehört oder nicht. Wenn
zwei einander fremde Hunde sich begegnen, sind beide erst einmal vorsichtig. Sie zeigen mit
ihrem Körper, ob sie sich stark fühlen oder eher ängstlich sind. Wer sich stark fühlt, läuft auf
den anderen zu, schaut ihm direkt in die Augen, verstellt ihm den Weg. Der Ängstliche schaut
an dem anderen Hund vorbei und macht sich klein. Hunde, die sich gleich stark fühlen, beschnuppern einander erst Nase an Nase und oft am ganzen Körper. Dann fordert meistens
einer den anderen zu einer Kraftprobe auf. Die ist aber nicht ernst gemeint, sondern Spiel.

Erst fragen - dann streicheln
Ein fremder Hund weiß genau, dass du
nicht zu seinem Rudel gehörst. Streichle
ihn nie, ohne zu fragen und erst, wenn
er deine Hand abgeschnuppert hat und
zeigt, dass er dich mag, indem er gegen
deine Hand stupst.

Nicht direkt in die Augen sehen
Ein Hund, der angestarrt wird, fühlt sich
direkt zu einem spielerischen Machtkampf herausgefordert. Da der Hund
aber viel stärker ist, sollte man an ihm
vorbeischauen, bis er geschnuppert hat
und seine freundliche Stimmung zeigt.

Bei bedrohlichem Hund still stehen bleiben
Stellt ein Hund bei einer Begegnung mit uns die
Haare am Rücken auf, will er groß und bedrohlich
aussehen. Wenn er uns dazu noch starr in die
Augen sieht, droht er. Dann ist es das Beste, ruhig
stehen zu bleiben, am Hund vorbeizuschauen
und beide Arme flach an den Körper zu legen.

Immer von vorn auf Hunde zugehen
Hunde nähern sich einander immer von
vorne. Wenn ein Hund von hinten
kommt, riskiert er, dass der vordere sich
blitzschnell umdreht und schnappt. Deshalb gehen auch wir Menschen immer
von vorne auf Hunde zu.

Hunde nicht ärgern
Einen Hund, der in seinem Garten am Zaun entlang läuft, darf man nicht ärgern, denn er fühlt
sich jetzt als Wächter. Einfach vorbeigehen und
den Hund nicht beachten, das beruhigt ihn.

Daraus lerne ich:
Wenn fremde Hunde sich begegnen, verhalten sie sich nach bestimmten Regeln. Auch ich muss diese
Regeln kennen und sie beachten, wenn ich einem Hund begegne, der mich nicht kennt.
Informationsblatt
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Was machen diese Kinder falsch? Wie würdest du es richtig machen?
Schreibe die Antworten auf.

a

b

c

d

e

Arbeitsblatt
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Die Sprache des Hundes
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So drückt der Hund sich aus
Der Hund kann mit anderen Hunden auf zwei Arten reden: mit seinem Körper und mit seiner Stimme. Wenn der Hundekörper ganz entspannt ist, die Rute um die Hinterbeine
schwingt, das Fell dicht anliegt und die Ohren herunterhängen oder nach vorne gestellt sind,
fühlt er sich gut. Aber der Hund nutzt auch seine Stimme, um sich mit seinem Rudel zu verständigen. Er kann knurren, bellen, fiepen und jaulen oder heulen.

Der Hund liegt auf dem Rücken:
Er unterwirft sich einem ranghöheren
Artgenossen.

Der Hund springt hoch:
Er will spielen.

Der Hund klemmt seine Rute ein
und legt die Ohren zurück:
Er ist ängstlich. Vorsicht: Angstbeißer!

Der Hund sitzt und hält den
Kopf interessiert aufgerichtet:
Er ist ganz freundlich gestimmt.

Der Hund steht mit
hochgestreckter Rute
da und zeigt seine Zähne:
Er will sein Revier verteidigen.

Daraus lerne ich:
Hunde können mit Lauten und mit ihrer Körperhaltung mit anderen Hunden „sprechen“.
Ich muss lernen, ihre Sprache zu verstehen.
Informationsblatt
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Welche Möglichkeiten hat der Hund, sich auszudrücken?

2

Welcher Hund „sagt” was? Schreibe die Zahlen in die Kästchen!
a)
b)
c)
d)
e)

❶

❑
❑
❑
❑
❑

„Komm mir nicht zu nahe, denn hier bin ich zu Hause.“
„Ich habe Angst. Komm mir nicht zu nahe! Bist du mein Freund?“
„Ich weiß, du bist der Ranghöhere.“
„Komm, spiel mit mir!”
„Du darfst ruhig herkommen. Ich bin ganz freundlich gestimmt
und meine es gut mit dir.“

❷

❹

❸

❺

Arbeitsblatt
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Die Hunderassen
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Jeder Hund ist anders
Obwohl alle Hunde vom Wolf abstammen, sehen sie unterschiedlich aus. Insgesamt gibt es
über 400 Hunderassen und noch einmal so viele, sehr verschiedene Mischlinge. Es gibt ganz
winzige Hunde und sehr große. Manche haben langes Fell, andere Locken oder ganz kurze
Haare. Auch Fellfarben gibt es viele unterschiedliche: einfarbige, zwei- oder dreifarbige, gescheckte und sogar getupfte. Obwohl sie so unterschiedlich aussehen, verhalten sich alle
Hunde ähnlich.

Chow Chow

West Highland White Terrier

Dobermann

Collie

Rauhaardackel

Golden Retriever

Yorkshire Terrier

Pudel

Mischling

Schäferhund

Daraus lerne ich:
Es gibt viele verschiedene Hunderassen und Mischlinge, die alle unterschiedlich aussehen.
Weil sie aber alle vom Wolf abstammen, verhalten sie sich ähnlich.
Informationsblatt
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Kennst Du die Namen der Hunderassen, die unten abgebildet sind?
Ordne die Buchstaben den Namen zu.
Rauhaardackel

Bernhardiner

Golden Retriever

Schäferhund

Boxer

Dalmatiner

Pudel

West Highland White Terrier

2

Sammle Zeichnungen, Fotos und Bilder von Hunden, gestalte zusammen mit anderen
Kindern eine Wandzeitung und hänge sie im Klassenzimmer auf.

3

Welches ist deine Lieblingshunderasse? Trage möglichst viele Informationen über sie
zusammen und schreibe sie auf.

4

Habt ihr selbst einen Hund zu Hause? Beschreibe wie er aussieht.

a)

b)

e)

f)

c)

g)

d)

h)
Arbeitsblatt

8

Die Hundeberufe
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Hunde können mehr als spielen, fressen und schlafen
Schon sehr bald nach der Zähmung der ersten Wölfe begannen die Menschen sie gezielt zu
züchten. Die ersten Aufgaben dieser Hunde waren das Bewachen der Siedlungen, die Hilfe
bei der Jagd und das Zusammenhalten der Herden, die sie umkreisten. All diese Aufgaben
erfüllen auch die Hunde von heute. Doch sie tun noch mehr. Sie führen blinde Menschen
sicher durch die Straßen, sie suchen nach Vermissten und retten Menschen, die verschüttet
wurden. Als Polizeihund verfolgen sie Banditen und erschnüffeln Rauschgift, Waffen und andere verbotene Dinge.

Der Wachhund
Das Bewachen war einer der ersten Hundeberufe. Hunde
hören und riechen besser als wir. Sie hören und riechen
auch im Schlaf und melden ihrem Rudel, wenn sich jemand
nähert.

Der Jagdhund
Als Helfer bei der Jagd waren Hunde schon mit den ersten
Jägern unterwegs. Weil sie so eine gute Nase haben, zeigen
sie dem Jäger, wo sich Wild befindet. Oder sie schlüpfen in
unterirdische Baue von Dachs und Fuchs und jagen diese ins
Freie. Wenn der Jäger Wild erlegt hat, finden sie es auch in
dichtem Gestrüpp oder im Wasser und bringen es dem Jäger.

Der Hütehund
Beim Hüten einer Herde tun Hunde das, was auch Wölfe
tun, wenn sie auf der Jagd sind. Sie umkreisen die Schafe
und passen auf, dass keines ausreißt. Trotzdem tun sie den
Schafen nichts.

Daraus lerne ich:
Jeder Hund kann etwas anderes besonders gut, zum Beispiel jagen oder Schafe hüten. Deshalb gibt es
für Hunde ganz verschiedene Berufe. Ein Hund muss aber nicht unbedingt „arbeiten“ gehen.
Er ist auch als Familienhund glücklich.
Informationsblatt
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Welche Arbeit üben diese Hunde aus? Trage die Zahlen in die Kästchen ein und schreibe
daneben auf, welchen Beruf jeder von ihnen ausübt.

1

2

3

4

a)

Beruf:

b)

Beruf:

Diese Hunde helfen blinden Menschen, sich sicher zu bewegen. Sie warnen sie vor Treppenstufen, anderen Hindernissen und Autos, führen sie zu einer Bank zum Ausruhen
und durch den Supermarkt. Weil sie dabei immer aufmerksam sein müssen, darf man sie nicht ablenken.

Diese Hunde erschnüffeln verbotene Waren wie Rauschgift,
heften sich an die Spur von flüchtigen Verbrechern und stellen diese. Sie verhindern Prügeleien z.B. in der Fußballarena
und bewachen Gebäude und deren Bewohner wie z.B. ein
Ministerium.

c)

d)

Beruf:

Diese Hunde finden vermisste Personen. Sie spüren sie unter
Trümmern nach einem Erdbeben auf, auch tief unter einer
Lawine und sogar im Wasser, wenn ein Boot gekentert ist. So
helfen sie, viele Leben zu retten.

Beruf:

Diese Hunde ziehen in Ländern mit ewigem Eis und
Schnee, da, wo Auto, Schiff oder Flugzeug nicht mehr funktionieren, Schlitten mit Waren oder Personen. Dabei laufen
sie oft viele Kilometer und Stunden trotz der schweren Last.

Arbeitsblatt
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Das Gebiss des Hundes
Wildhunde ernähren sich hauptsächlich von Beutetieren verschiedener Größe. Ihr Gebiss
muss deshalb zum Greifen, Festhalten, Zerreißen und Zerkauen geeignet sein. Deshalb haben
alle Wildhunde, genau wie unser Familienhund, ein sehr starkes Spezialgebiss. Junge Hunde
haben wie Menschenkinder ein Milchgebiss. Beim Hund besteht es aus 28 Zähnen. Nach
dem Zahnwechsel besteht das Gebiss aus 42 Zähnen. Die vier Eckzähne, die sofort auffallen, wenn der Hund sein Maul öffnet, sind sehr scharf und lang. Man nennt sie auch Fangzähne. Damit kann der Hund seine Beute packen und festhalten. Mit den Reißzähnen
schneidet er Stücke aus großen Fleischbrocken. Mit den Backenzähnen zerkaut er die Beutestücke und mit den Schneidezähnen knabbert er die Fleischreste von den Knochen.

b c
a: Schneidezähne
b: Fangzähne
c: Backenzähne
d: Reißzähne

a

b c

2

c

b

b

c

Der Körper des Hundes

Fang

Rute
Lauf
Pfote

Daraus lerne ich:
Der Hund ist ein Beutetierfresser mit scharfen Zähnen. Deshalb muss ich zum Beispiel beim Spielen
mit ihm einige Regeln beachten, damit er mich nicht zwickt.
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Die Biologie des Hundes I:

Körperbau und Gebiss

9a
Arbeitsblatt

1

Fülle die Lücken im folgenden Text aus.
Der Hund ist ein Beutetierfresser. Nach dem Zahnwechsel – bis zum Alter von etwa acht
Monaten – ist sein Gebiss vollständig ausgeprägt.
Vorne sitzen die sechs kleinen a) _____________________ . Sie sind kaum von Bedeutung.
Der Hund knabbert mit ihnen Fleischreste von den Knochen.
Die b) __________________ sind stark und spitz. Sie werden auch Eckzähne genannt.
Sie dienten einst zum Festhalten und Töten der Beute.
Zum Zerreißen der Beute brauchte der Hund seine vier besonders großen gezackten
c) ___________________ . Sie beißen nicht aufeinander, sondern gleiten wie Scherenhälften
aneinander vorbei.
Mit den übrigen d) ______________________ können Knochen und Fleisch zermahlen und
zerbissen werden.
Den „Mund“ des Hundes nennt man e) __________________ , seine vier Beine heißen
f) _______________ .
Der Hund kann mit seiner Körpersprache vieles sagen. Wenn er zum Beispiel aufgeregt ist,
weil er bald nach draußen darf, wedelt er mit seiner g) ___________________ .

2

Hier siehst du das Gebiss eines Hundes.
Male die Fangzähne rot, die Schneidezähne grün, die Backenzähne gelb und die Reißzähne
blau aus.

Arbeitsblatt
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Die Biologie des Hundes II:

Die Sinne
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Geschärfte Sinne
Obwohl unsere Hunde sich nicht mehr selbst versorgen müssen, haben sie die Supersinne
der Wölfe behalten. Am feinsten ist die Hundenase. Sie ist der wichtigste Sinn des Hundes.
Mit ihr kann er 30-mal so gut riechen wie wir Menschen. Hunde haben auch ein sehr feines
Gehör. Deshalb müssen wir nicht schreien, wenn wir mit einem Hund sprechen. Die Augen
spielen für den Hund keine so große Rolle. Mit ihnen nimmt er aber jede noch so kleine Bewegung sofort wahr.
Der Geschmackssinn ist beim Hund nicht sehr gut, denn er verschlingt seine Nahrung schnell
und prüft sie vorher mit der Nase. Die Hundezunge hat andere Aufgaben. Der Hund kann
sie zu einem Löffel formen und damit trinken.
Die Zunge ist für den Hund aber auch wichtig, um sich bei Hitze oder starker Anstrengung
abzukühlen. Er lässt sie aus dem Maul hängen und atmet ganz schnell und heftig: Er hechelt.
Dabei verdunstet die Feuchtigkeit auf der Zunge und kühlt die eingeatmete Luft ab. Schwitzen wie wir können Hunde nicht, sie müssen sich deshalb mit ihrer langen Zunge und heftigem Atmen Abkühlung verschaffen.
Die Ohren
Die Ohren des Hundes sind sehr beweglich, der Hund kann sie in verschiedene Richtungen stellen, auch jedes Ohr einzeln, selbst wenn er Hängeohren hat. Deshalb muss er nicht wie wir den Kopf drehen, wenn er etwas
genauer hören will. Das Gehör ist sehr fein, der Hund hört Geräusche viel
früher als wir und er hört auch Töne, die wir nicht hören können.

Die Augen
Die Augen des Hundes sehen zwar nicht so scharf wie unsere und auch nicht
so farbig, aber das ist für ihn auch nicht nötig. Dafür kann er jede noch so
kleine Bewegung bei seinen Streifzügen sofort sehen und das auch nachts
und in der Dämmerung, wenn wir uns schwer tun. Außerdem können Hunde
auch das sehen, was sich rechts und links von ihnen tut, ohne den Kopf zu
drehen, denn die Augen sitzen an der Seite des Kopfes.

Die Nase
Wir Menschen erleben die Welt hauptsächlich mit den Augen. Der Hund erlebt sie mit der Nase. Mit ihr kann er Spuren verfolgen und Tiere unter der
Erde riechen. Er riecht andere Hunde, die seine Wege gekreuzt haben, und
erkennt am Geruch seine Menschen aus tausenden anderen wieder. Natürlich riecht er auch sofort, wenn du etwas Leckeres in der Tasche hast.

So sehe ich:

So sieht der Hund:

Daraus lerne ich:
Der Hund hat sehr ausgeprägte, aber empfindliche Sinne. Deshalb stören ihn zum Beispiel Lärm,
Geschrei und laute Musik.
Informationsblatt

Die Biologie des Hundes II:

Die Sinne

10a
Arbeitsblatt

1
a

b

c

d

e

f

g

h

Welche der folgenden Aussagen stimmen? Kreuze an.
(Manchmal sind auch beide Aussagen richtig.)
Wie viel besser riecht die Hundenase als die Menschennase?
❑ Die Hundenase riecht 30-mal besser als die Menschennase.
❑ Die Hundenase riecht 20-mal besser als die Menschennase.

Welche Funktion hat die Zunge des Hundes?

❑ Mit der Zunge prüft der Hund den Geschmack des Essens.
❑ Der Hund kann die Zunge zu einem Löffel formen und damit trinken.

Was trifft auf die Hundeaugen zu?

❑ Sie können jede noch so kleine Bewegung wahrnehmen.
❑ Sie sitzen an der Seite des Kopfes.

Was tut der Hund, wenn er etwas besonders deutlich hören will?

❑ Er dreht seinen Kopf in die Richtung des Geräuschs.
❑ Er dreht seine Ohren in die Richtung des Geräuschs.

Was unterscheidet das Hundegehör vom Menschengehör?

❑ Das Gehör des Hundes ist viel feiner und hört auch Töne, die wir nicht hören.
❑ Das Hundegehör ist schlechter als das Menschengehör.

Was trifft auf die Hundenase zu?

❑ Sie ist das wichtigste Sinnesorgan des Hundes.
❑ Der Hund kann mit der Nase nicht so gut riechen wie wir Menschen.

Weshalb ist die Nase so wichtig für einen Hund?

❑ Der Hund „sieht“ mit der Nase mehr als mit den Augen.
❑ Der Hund erlebt die Welt hauptsächlich mit der Nase.

Wozu dient die Zunge des Hundes noch, außer zum Trinken?

❑ Die Zunge hat keine weitere Funktion.
❑ Der Hund verschafft sich mit der Zunge Abkühlung.

Arbeitsblatt
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Vom Welpen zum erwachsenen Hund
Hunde sind, wie wir Menschen auch, Säugetiere und „Nesthocker“. Das bedeutet, sie können sich nach der Geburt nicht selbst versorgen, sondern sind auf die Mutter und ihre Milch
angewiesen. Mit etwa einem Jahr wird eine Hündin zum ersten Mal läufig und kann ab dann
Babys bekommen. Manche Hündinnen werden nur einmal im Jahr läufig, die meisten zweimal. Wenn es zu einer Paarung mit dem Rüden kommt, werden nach gut 60 Tagen die Welpen geboren. Bei großen Hunden können das acht bis zwölf Babys sein, bei mittelgroßen
Hunden vier bis sechs. Hundezwerge bekommen meist nur ein bis drei Hundebabys.
Die ersten Lebenswochen
Das neugeborene Hundebaby ist blind und taub. Es spürt die
Wärme der Mutter und krabbelt zu den Zitzen, um zu trinken.
Durch den Geruch findet es die Zitze immer wieder. Nach zwei
Wochen öffnet der Welpe die Augen, beginnt zu hören, bekommt
erste Zähnchen und macht seine ersten unsicheren Schritte. In den
nächsten vier Wochen erkundet er unter dem Schutz der Mutter
seine Welt.

Der Welpe kommt in seine Familie
Wenn das Hundekind acht bis zehn Wochen alt ist, kann es schon
alleine fressen und in seine Menschenfamilie umziehen. Bis jetzt
hat es gelernt, dass Menschen nicht gefährlich sind und wie man
mit den Hundegeschwistern spielerisch kämpft. Das genügt natürlich nicht für das ganze Leben. Als erstes lernt es in seiner Familie,
auf seinen neuen Namen zu hören.

Erwachsen werden
Ein ganzes Jahr lang lernt der Hund jetzt die Stubenreinheit, was
„Sitz!“ und „Platz!“ bedeutet, dass er bei Tisch nicht betteln darf
und vieles mehr. Beim Spielen mit anderen Hunden lernt er, wie er
sich mit ihnen verständigt. Beim Spaziergang lernt er, an der Menschenseite zu laufen, nicht auf die Straße zu gehen und andere
Menschen nicht anzuspringen.

Der erwachsene Hund
Nach seinem ersten Geburtstag hat der Hund gelernt, in seiner Familie zu leben und sich draußen richtig zu benehmen. Er lernt aber
weiter – sein ganzes Leben lang und das kann zwischen 12 und 18
Jahre dauern. Der erwachsene Hund genießt das Zusammensein
mit seiner Familie und ist glücklich, wenn wir mit ihm spielen, ihm
Aufgaben stellen, ihn loben, wenn er etwas richtig gemacht hat,
und ihn streicheln.

Daraus lerne ich:
Genau wie ich hat ein Hund verschiedene Lebensphasen, in denen er viele Dinge lernen muss und
entsprechende Pflege braucht. Er muss immer seinem Alter entsprechend behandelt werden, das heißt
zum Beispiel, dass man ihm viel beibringen muss, solange er noch jung ist.
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Sieh’ dir folgende Bilder an und beschreibe dann den typischen Tagesablauf eines Hundes
in seiner Familie.

2

2. Warum ist der abgebildete Tagesablauf für Hunde so wichtig?

morgens / vormittags

nachmittags / abends

Und während die Kinder
schon schlafen…

Arbeitsblatt

Der Hundekauf

13
Informationsblatt

Welcher Hund passt zu mir?
Heute leben auf der Welt über 400 verschiedene Hunderassen und noch einmal genauso viele
Mischlinge. Wie bei uns Menschen gibt es ruhigere und stürmische, sportliche und gemütliche,
kräftige und zarte, große und kleine. Einige fühlen sich nur wohl, wenn sie mit auf die Jagd oder
auf eine Rennbahn dürfen. In der Familie werden nur die glücklich, die ihren Menschen ähnlich sind. Bei der Wahl des Hundes ist das wichtiger als die Fellfarbe oder die Rasse. Welche
besonderen Eigenschaften die einzelnen Hunderassen haben, steht in Hundenachschlagewerken und im Internet. Auf großen Hundeausstellungen, auf denen viele Rassen gezeigt werden, geben auch die Züchter Auskunft über ihre Rasse.
Ein Hund vom Züchter
Der Welpe vom Züchter ist mit seiner Mutter, den Geschwistern und der Züchterfamilie aufgewachsen. Er
wurde gut von seiner Familie und dem Tierarzt versorgt.
Aber er ist noch nicht stubenrein und kennt noch keine
Manieren. Er ist begierig darauf, seine Welt zu erkunden und zu lernen. Wenn die neue Familie noch keine
Hundeerfahrung hat, kann er auch viel Falsches lernen.
Für einen jungen Hund braucht man viel Zeit und Geduld, die alle in der Familie haben müssen.
Ein Hund aus dem Tierheim
Viele Hunde, die in Tierheimen auf ein neues Zuhause
warten, sind schon älter. Die Pfleger vom Tierheim kennen sie genau und wissen, welche guten und weniger
guten Eigenschaften sie haben. Sie sind in der Regel
stubenrein, geimpft, entwurmt und tierärztlich untersucht. Und sie haben fast immer schon Gehorsam gelernt. Andererseits haben einige von ihnen schlechte
Erfahrungen gemacht und müssen erst lernen, diese zu
vergessen.

Rüde oder Hündin?
Rüden sind meistens größer, muskulöser und schwerer als Hündinnen. Sie ordnen sich nicht ohne Weiteres allen in der Familie unter und müssen deshalb besonders gut erzogen werden. Wenn sie bei Spaziergängen die Spur einer läufigen Hündin wittern, vergessen sie oft alles, was sie gelernt haben, und wollen dieser Spur folgen. Hündinnen sind häuslicher und
leichter zu erziehen. Sie werden ein- bis zweimal im Jahr läufig und locken oft alle Rüden der Umgebung an. In dieser Zeit
müssen sie an der Leine ausgeführt werden.
Hund und Wohnung
Nicht alle Hunde brauchen einen Garten. Viele sind auch in einer Wohnung glücklich, wenn sie genug Auslauf haben. Doch
Hunde wie die Deutsche Dogge, der Neufundländer oder der Labrador sollten nicht in einer höheren Etage leben, denn
sie sollen wenig Treppen laufen und sind zu schwer, um getragen zu werden. Kleine Hunde wie der Jack Russell Terrier,
der Mops oder der Cavalier King Charles Spaniel sind verspielt, machen draußen alles mit und sind dann auch in einer kleinen Wohnung zufrieden.

Daraus lerne ich:
Nicht jeder Hund passt zu meiner Familie und mir, auch wenn er als Welpe noch so niedlich ist.
Wir müssen also ganz genau darüber nachdenken, welcher Hund bei uns einziehen darf.
Informationsblatt
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Ein Hund muss in die „Schule“
Wenn er etwa sechs Monate alt ist, muss der Hund lernen, dass er im Leben auch Pflichten
hat. In der Welpenschule durfte er bis jetzt spielen und seinen Körper trainieren. Damit er in
dieser Welt mit ihrem Straßenverkehr, ihren Menschen und anderen Hunden sich nicht selbst
oder andere in Gefahr bringt, muss er jetzt in die Hundeschule. Dort lernt er, ohne zu zerren an der Leine zu laufen, auf Kommando zu sitzen oder zu liegen, auf seinem Platz zu
bleiben und vor allen Dingen, immer sofort zu kommen, wenn er gerufen wird. Auch „Pfui!”
oder „Nein!” muss er verstehen.

„Sitz!“ lernen Hunde leicht. Es ist
wichtig, wenn sie zum Beispiel
vor dem Überqueren einer
Straße warten sollen, aber auch,
wenn wir andere Menschen treffen
und uns einige Minuten unterhalten
wollen.

Hat der Hund gelernt, „Bei Fuß!“ zu gehen,
können wir öfter ohne Leine mit ihm laufen.
Weil Hunde viel schneller gehen als wir Menschen, ist es jedoch für sie anstrengend, immer
an unserer Seite zu bleiben. Wir sollten sie
deshalb nicht zu lange
neben uns herschleichen lassen.

Auf das Kommando „Aus!“ muss ein
Hund das hergeben oder fallenlassen, was er gerade im Maul hat.
Damit verhindern wir, dass er etwas
Gefährliches oder Giftiges verschluckt
und dass er falsches Spielzeug, wie
z.B. die Leine, zerkaut.

Das „Platz!“-Kommando ist in vielen
Situationen nützlich: Beim Tierarzt, zu
Besuch bei Freunden, zu Hause, wenn
Gäste da sind und wenn der Hund
allein bleiben muss. Wenn er Platz
macht, entspannt sich der Hund,
das tut also auch ihm gut.

Auf Ruf zu kommen, finden alle Hunde zwar prima, weil sie als
Rudeltiere ohnehin ihrer Familie nah sein wollen. Aber wenn sie
gerade mit anderen Hunden spielen oder eine interessante Spur erschnüffelt haben, ist es schwer,
auf das „Komm!“ zu hören. Doch das ist wichtig,
deshalb muss man es immer wieder üben.

Daraus lerne ich:
Genau wie ich muss auch ein Hund einiges lernen. Nur so versteht er, wo sein Platz in seinem
„Menschenrudel“ ist und alle sind zufrieden.
Informationsblatt
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Das braucht ein Hund
Als Nachfahren des Wolfes brauchen Hunde eine ganz andere Ernährung als wir Menschen.
Vieles, was wir gut vertragen, ist für sie gesundheitsschädlich, ja sogar gefährlich, wie zum
Beispiel Schokolade. Außerdem sollten wir das Fell pflegen, damit es nicht verfilzt oder sich
Ungeziefer darin einnistet. Wichtig ist auch die Zahnpflege. Tägliches Putzen ist ideal, auch
beim Kauen von speziellen Knochen säubern Hunde ihr Gebiss.
Pflege
Außer den täglichen Mahlzeiten brauchen Hunde
auch Pflege, denn sie gehen ja jeden Tag mit nach
draußen, wo sie sich schmutzig machen. Deshalb
sollten die kurzhaarigen einmal pro Woche, alle
anderen mindestens jeden zweiten Tag gebürstet werden. Dabei bleiben die abgestorbenen Haare in der Bürste und das
Fell glänzt wieder. Baden muss man
einen Hund nur, wenn er total schmutzig ist oder sich in Unrat gewälzt hat. Dann aber nur
mit Babyshampoo oder
einem speziellen Hundebademittel.

Futter
Damit wir nicht jeden Tag auch noch für den
Hund kochen müssen, gibt es Fertigfutter, das alle
Bedürfnisse des Hundes befriedigt. Es schmeckt ihm, sättigt ihn
und enthält alle Bestandteile, die der Hund für das Wachstum,
die Gesundheit und die Fitness braucht. Es gibt Trockenfutter und
Nassfutter. Damit der Hund nicht zu dick wird, wiegen wir ihn
einmal im Monat. Wenn wir viele Belohnungen geben, muss die
Hauptmahlzeit kleiner sein.

Erste Hilfe
Wenn ein Hund sich verletzt oder krank ist, müssen wir mit ihm natürlich zum Tierarzt gehen.
Bis dahin können wir ihm helfen. Zum Beispiel bei einem Hitzschlag oder Sonnenstich: Wir
bringen den Hund sofort in den Schatten und legen nasse Handtücher um seine Beine oder
auf den Bauch. Außerdem bieten wir ihm Wasser an. Kleine Wunden können wir verbinden, damit sie nicht zu stark bluten. Aber das ersetzt nicht den Gang zum Tierarzt. Achtung:
Niemals darf ein Hund Medikamente bekommen, die für Menschen gedacht sind. Damit
kann sich der Hund sogar vergiften!

Daraus lerne ich:
Alle Familienmitglieder müssen sich um ihren Hund kümmern, ihn pflegen und füttern. Sein Essen
darf man aber nicht mit ihm teilen. Schokolade ist zum Beispiel schlecht für ihn.
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Das kostet ein Hund
Ein Hund verlangt von seiner Familie nicht nur Liebe, Streicheleinheiten, Erziehung und ein
Zuhause, er kostet auch Geld. Nicht nur bei der Anschaffung. Beim Züchter muss man mit
300 bis 1.000 Euro rechnen, wenn man sich dort einen Rassehund holt. Auch Hunde aus
dem Tierheim werden nur gegen eine Spende oder Unkostenerstattung abgegeben. Sie kosten 50 bis 300 Euro. Wenn der Hund ins Haus kommt, braucht er eine Decke oder ein Körbchen, eine Leine und ein Halsband, Futter- und Wassernapf, außerdem mindestens eine
Bürste. Das sind alles Kosten, die nur einmal anfallen oder alle paar Jahre. Jährlich müssen
wir Hundesteuer bezahlen und die Haftpflichtversicherung. Dazu kommen noch die Kosten
für Futter, Belohnungen und Spielzeug. Man muss auch daran denken, dass die
Hundeschule Geld kostet und die Hundepension,
wenn der Hund im Urlaub
nicht mitkommen kann.
50,- Euro
A nschaffung
ab
300,- Euro
Tierh eim
ab
Züchter

Ersta ussta ttung
,
Körbch en, Decke
Leine, Halsba nd,
pf, F ellbürste
F utter-/ Trinkna
ab
insgesamt
F utter
Tierarzt
heck
Gesundheits-C
H undesteuer
je nach Region
rung
Haftpflichtversiche
H undesch ule
Grund kurs
fortführender Kurs

ab
ab

50,- Euro
40,- Euro/mtl.
60,- Euro/Jahr
uro/Jahr
30,-bis 160,- E

a
ab
ab
ab

55,- Euro/Jahr
s
120,- Euro/Kur
4,- Euro/Std.

Der Besuch beim Tierarzt
Auch wenn der Hund gesund
ist, müssen wir mit ihm zum
Tierarzt. Dort wird er einmal im
Jahr genau untersucht und geimpft. Vielleicht muss sein Zahnstein entfernt werden. Außerdem wird der Tierarzt den Hund entwurmen und uns ein Mittel gegen Flöhe und Zecken
mitgeben. Das sind alles Maßnahmen, die Krankheiten vorbeugen.

Daraus lerne ich:
Damit ein Hund alles bekommt, was er braucht, müssen „seine“ Menschen auch Geld ausgeben.
Ein Hund muss außerdem regelmäßig zum Tierarzt, unter anderem um geimpft zu werden
oder wenn er krank ist.
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Arbeitsblätter 4a - 8a
4a

Das „Menschenrudel“
1.a) falsch / richtig
1.d) richtig / falsch

5a

1.b) falsch / falsch
1.e) falsch / richtig

1.c) richtig / richtig
1.f) richtig / falsch

Das Verhalten bei der Begegnung mit fremden Hunden
1.a) Das Kind nähert sich dem Hund von hinten und riskiert damit, von ihm gebissen zu
werden. Ich muss mich einem Hund immer von vorne nähern, damit er sieht, dass ich
keine Bedrohung bin.
1.b) Das Kind streichelt den Hund, ohne den Besitzer vorher danach gefragt zu haben. Der
Hund könnte sich angegriffen fühlen und das Kind beißen. Ich muss immer erst den
Besitzer fragen, ob ich den Hund streicheln darf.
1.c) Das Kind starrt dem Hund direkt in die Augen. Dadurch fühlt sich der Hund zu einem
Machtkampf herausgefordert und könnte das Kind angreifen. Deshalb darf ich einem
Hund nie direkt in die Augen sehen.
1.d) Das Kind ärgert einen eingesperrten Hund, der jetzt denkt, er müsse sein Revier gegen
das Kind verteidigen. Einen Hund, der sich gerade als Wächter fühlt, sollte ich am
besten nicht beachten.
1.e) Das Kind läuft vor einem knurrenden Hund davon. Der Hund möchte jetzt jagen und
wird versuchen, das Kind zu fangen. Auch wenn ich Angst habe, muss ich bei einem
knurrenden Hund stehenbleiben und den Hund am besten nicht beachten.

6a

Die Sprache des Hundes
1.

Der Hund kann mit seiner Stimme und mit seinem Körper sprechen. Durch seine
Körperhaltung und seine Rute verrät er uns, wie er sich gerade fühlt. Er nutzt aber auch
seine Stimme, um sich zu verständigen, indem er knurrt, bellt, fiept oder jault.

2.a) 3
2.d) 1
7a

2.b) 5
2.e) 2

Die Hunderassen
1.a) Dalmatiner
1.b) Pudel
1.d) Rauhaardackel
1.e) Golden Retriever
1.g) West Highland White Terrier 1.h) Bernhardiner

8a

2.c) 4

Die Hundeberufe
1.a) 2 - Blindenführhund
1.c) 1 - Rettungshund

1.b) 4 - Polizei-/Zollhund
1.d) 3 - Schlittenhund

1.c) Boxer
1.f) Schäferhund
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Arbeitsblätter 9a, 10a und 12
9a

Die Biologie des Hundes I: Körperbau und Gebiss
1.a) Schneidezähne
1.d) Backenzähnen
1.g) Rute

1.b) Fangzähne
1.e) Fang

2. Das Gebiss des Hundes
a:
Schneidezähne
b:
Fangzähne
c:
Backenzähne
d:
Reißzähne

b c

1.c) Reißzähne
1.f) Läufe

c

b

a

b c
10a

c

Die Biologie des Hundes II: Die Sinne
1.a) X / 1.d) - / X
1.g) X / X
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b

1.b) - / X
1.e) X / 1.h) - / X

1.c) X / X
1.f) X / -

Der Tagesablauf des Hundes
1.

Wenn das Kind morgens aufsteht, ist der Hund meistens schon wach und begrüßt es
freudig. Nach dem Aufstehen braucht der Hund schon seine erste Runde Gassi gehen,
danach gibt es dann Frühstück. Während das Kind in der Schule ist, bleibt der Hund
bei der Großmutter zu Hause. Wenn das Kind aus der Schule zurückkommt, wird es
freudig begrüßt, weil der Hund nun zum zweiten Mal Gassi gehen kann. Während das
Kind Schularbeiten macht, döst der Hund geduldig in seinem Körbchen. Danach können der Hund und das Kind miteinander spielen. Und da das Kind schon früh schlafen
gehen muss, gehen die Eltern ein letztes Mal für diesen Tag mit dem Hund Gassi.

2.

Ein Hund braucht klare Regeln und mag es, wenn es in seinem Leben Routine gibt.
Wenn er immer zur gleichen Zeit gefüttert wird und nach draußen darf, gewöhnt er
sich schnell daran. Ein geregelter Tagesablauf gibt ihm Sicherheit und er fühlt sich wohl.
Er weiß dann auch genau, wann das Kind aus der Schule kommt und wird es freudig
begrüßen.

Der große „Hunde-Wissen”-Test

1

Der Hund im „Menschenrudel“
Welche der folgenden Aussagen zum Leben eines Hundes im „Menschenrudel“ sind richtig? Kreuze an:
a) ❏ Der Hund bleibt am liebsten den ganzen Tag zu Hause.
b) ❏ Dem Hund darf man nichts vom Essen der Menschen abgeben.
c) ❏ Die Familie muss dem Hund genaue Kommandos geben.
d) ❏ Der Hund mag es nicht, gestreichelt zu werden.
e) ❏ Ein Hund und ich spielen nur so lange, wie ich es möchte.
f) ❏ Wenn „seine“ Menschen fernsehen, darf der Hund mit auf das Sofa.

2

Die Sprache des Hundes
Welche Möglichkeiten hat der Hund, sich auszudrücken?

3

Das Verhalten bei der Begegnung mit einem fremden Hund
Wie solltest du dich bei einer Begegnung mit einem fremden Hund verhalten? Kreuze die richtigen Aussagen an:
a) ❏ Bevor ich einen Hund streichele, muss ich erst seinen Besitzer um Erlaubnis fragen.
b) ❏ Ich muss einem Hund immer direkt in die Augen sehen, sonst verunsichere ich ihn.
c) ❏ Ich darf mich einem Hund niemals von hinten nähern.
d) ❏ Wenn mich ein Hund anknurrt, muss ich ganz schnell weglaufen.
e) ❏ Einen eingesperrten Hund sollte ich am besten nicht beachten. Auf keinen Fall darf ich ihn ärgern.

4

Der Tagesablauf des Hundes
Wie sieht der typische Tagesablauf eines Hundes in seiner Familie aus?
morgens

mittags / nachmittags

abends

Der große „Hunde-Wissen”-Test

5

Die Hunderassen
Welche Hunderassen kennst du?
Nenne sechs:

6

Der Körper und das Gebiss des Hundes
Wie gut kennst du den Körper und das Gebiss eines Hundes? Beantworte folgende Fragen:
a) Wie nennt man die Zähne des Hundes, die früher
zum Festhalten und Töten von Beute dienten?

b) Wie nennt man die Füße des Hundes?
c) Wie nennt man die Zähne, mit denen der Hund
Fleischreste von den Knochen nagt?

d) Wie nennt man den „Mund“ des Hundes?

e) Wie nennt man den Schwanz des Hundes?

7

Die Sinne des Hundes
Welche der folgenden Aussagen zu den Sinnen des Hundes sind richtig? Kreuze an:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

8

❏
❏
❏
❏
❏
❏

Die Hundenase riecht 20-mal besser als die Menschennase.
Das Hundegehör ist schlechter als das Menschengehör.
Mit den Augen kann der Hund jede noch so kleine Bewegung wahrnehmen.
Die Hundenase ist das wichtigste Sinnesorgan des Hundes.
Mit der Zunge prüft der Hund den Geschmack des Essens.
Der Hund kann seine Ohren in Richtung eines Geräuschs drehen, ohne dabei den Kopf zu bewegen.

Die Hundeberufe
Kennst du dich mit Hundeberufen aus? Lies dir die folgenden Aussagen durch und schreibe dann die Berufsbezeichnung auf.
a) Diese Hunde erschnüffeln verbotene Waren,
wie z.B. Rauschgift:
b) Diese Hunde spüren Menschen
unter Trümmern auf:
c) Diese Hunde helfen blinden Menschen,
sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen:
d) Diese Hunde helfen einem Schäfer,
seine Herde zu bewachen:

Urkunde
hat den großen

„Hunde-Wissen”Test
erfolgreich bestanden.

Ort, Datum

Unterschrift Lehrer(in)

Lösungsblatt für Lehrkräfte:

Der große „Hunde-Wissen”-Test
1

Der Hund im Menschenrudel
a) b) X

c) X

d) -

e) X
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f) –

2

Die Sprache des Hundes
Der Hund kann mit seiner Stimme und mit seinem Körper sprechen. Durch seine Körperhaltung und seine Rute verrät er uns, wie er sich gerade fühlt. Er nutzt aber auch seine
Stimme, um sich zu verständigen, indem er knurrt, bellt, fiept oder jault.

3

Das Verhalten bei der Begegnung mit einem fremden Hund
a) X
b) c) X
d) e) X

4

Der Tagesablauf des Hundes
Morgens ist der Hund in der Regel schon früh wach und freut sich, wenn auch seine Familie aufwacht – dann kann er nämlich zum ersten Mal Gassi gehen. Danach gibt es für alle
Frühstück. Während die Kinder der Familie in der Schule und die Eltern arbeiten sind, bleibt
der Hund zu Hause. Gegen Mittag möchte der Hund dann ein zweites Mal Gassi gehen und
freut sich deshalb besonders, wenn die Kinder aus der Schule kommen, die dann diesen Job
übernehmen können. Am Nachmittag müssen die Kinder Schularbeiten machen. In der Zeit
döst der Hund gern geduldig in der Nähe der Kinder. Anschließend können alle zusammen
spielen. Da die Kinder schon früh schlafen, gehen am Abend die Eltern ein letztes Mal für
diesen Tag mit dem Hund Gassi.

5

Die Hunderassen
Schäferhund, Rauhaardackel, Golden Retriever, Beagle, Yorkshire Terrier, West Highland
White Terrier, Chow Chow, Dalmatiner, Collie, Dobermann, Pudel…
Weitere Rassen sind auf dem Poster „Stammbaum der Hunderassen” abgebildet.

6

Der Körper und das Gebiss des Hundes
a) Fangzähne
b) Pfoten
d) Fang
e) Rute

7

8

Die Sinne des Hundes
a) b) Die Hundeberufe
a) Polizei-/Zollhund
d) Hütehund

c) X

c) Schneidezähne

d) X

b) Rettungshund

e) -

f) X

c) Blindenführhund

Hinweis:
Dem großen „Hunde-Wissen“-Test liegt eine Urkunde bei, die den Kindern überreicht werden kann.
Wir empfehlen, den Test als „bestanden“ zu werten, wenn mindestens 50 Prozent der Antworten
richtig gegeben wurden.

Die wichtigsten Begriffe
rund um den Hund

21.1
Informationsblatt

Kurze Erläuterung von Begriffen, die in den Arbeitsmaterialien
„Faszination Hund“ verwendet werden.
Canidae, Familie der
Die Familie der Canidae ist die wissenschaftliche Bezeichnung für alle hundeartigen Tiere (lateinisch
canis = der Hund). Zur Familie der Canidae zählen neben unserem Haushund auch der Wolf, der
Schakal und der Fuchs.
Domestikation
Irgendwann zähmten die Menschen junge Wölfe. Deren Nachkommen waren im Laufe der Zeit
schon von Geburt an zahm und hatten keine Angst mehr vor Menschen. Wenn die Nachkommen wilder Tiere ihre Scheu vor Menschen komplett verloren haben und die Babys schon zahm geboren
werden, sind aus Wildtieren Haustiere geworden. Diese „Verwandlung“ nennt man wissenschaftlich
Domestikation.
Ernährung
Als Nachfahre des Wolfes brauchen Hunde etwas anderes zu Essen als wir Menschen – also eine andere Ernährung. Deshalb dürfen wir ihnen auch nichts von unserem Essen abgeben, erst Recht keine
Schokolade, denn die kann für Hunde sehr ungesund sein. Am besten gibt man seinem Hund Fertigfutter – das enthält alle Ernährungsbestandteile, die ein Hund braucht. Und immer darauf achten,
dass der Hund ausreichend Wasser zur Verfügung hat.
Erziehung
Weil der Hund nicht wie sein Vorfahre, der Wolf, in der Wildnis zusammen mit seinem Rudel lebt,
muss er lernen, wie er sich in seiner Familie, anderen Menschen gegenüber oder im Straßenverkehr
zu verhalten hat. Zur Erziehung des Hundes müssen wir ihm von Anfang an klare Regeln und
➞ Kommandos beibringen. Am einfachsten geht das in einer ➞ Hundeschule.
Fang
Der „Mund“ des Hundes wird oft als Schnauze bezeichnet. Der Fachausdruck dafür ist jedoch Fang.
Haftpflichtversicherung
Ein Hund kann manchmal, auch unbeabsichtigt, einen Schaden anrichten – zum Beispiel in einem
Geschäft eine teure Blumenvase kaputt machen. Damit du die Vase nicht von deinem Taschengeld
bezahlen musst, gibt es eine besondere Versicherung, die im Schadensfall die Kosten übernimmt: die
Haftpflichtversicherung.
Hunderasse
Mit „Hunderasse“ meint man eine ganz spezielle Unterart eines Hundes, also z.B. einen Schäferhund, einen Golden Retriever oder einen Dackel. Bei Rassehunden weiß man ganz genau, wie sie
aussehen, welche Eigenschaften sie haben und wofür sie besonders gut geeignet sind, z.B. als Jagdhund, als Wachhund oder als Familienhund. Weltweit gibt es ungefähr 400 Hunderassen. Sie unterscheiden sich von den ➞ Mischlingen dadurch, dass beide Eltern und alle Großeltern derselben
Hunderasse angehören.
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Kurze Erläuterung von Begriffen, die in den Arbeitsmaterialien „Faszination Hund“
verwendet werden.
Hundeschule
Die Hundeschule ist ein Ort, an dem der Hund lernt, auf ➞ Kommando z.B. stehen zu bleiben oder
zu uns zu kommen. Aber auch wir lernen unter Anleitung eines erfahrenen Hundetrainers, immer die
gleichen und klaren Anweisungen zu geben. Dadurch erreichen wir, dass sich der Hund im normalen Alltag mit Straßenverkehr und Menschen zurechtfindet und sich oder andere nicht in Gefahr
bringt.
Hundesteuer
Die Hundesteuer ist Geld, das jeder Hundehalter an seine Gemeinde bezahlen muss. Wie viel Geld
man im Jahr bezahlen muss, ist von Ort zu Ort unterschiedlich.
Hygiene
Mit „Hygiene“ bezeichnet man Vorsorgemaßnahmen zur Gesundheit. Gemeint ist damit, dass wir ein
paar Regeln beachten müssen, wenn wir mit einem Hund zusammenleben, damit wir nicht krank
werden. Das heißt zum Beispiel, dass wir uns immer die Hände waschen, wenn wir unseren Hund
gestreichelt haben. Natürlich dürfen wir auch nichts aus dem Futternapf unseres Hundes nehmen
und er darf nicht von unserem Teller essen. Regelmäßige Impfungen und Entwurmungen beim Tierarzt halten unseren Hund und damit auch uns gesund. Außerdem gibt es im Fachhandel bewährte
Mittel, die unseren Hund vor Zecken und Flöhen schützen.
Instinkt
Wenn ein Hund Futter riecht, möchte er fressen – selbst dann, wenn er keinen Hunger hat. Wenn ein
Kind vor einem Hund davonläuft, möchte er es jagen – obwohl er dem Kind nichts tun will. Solche
spontanen Reaktionen auf bestimmte Situationen nennt man Instinkt. Der Hund hat seine Instinkte
von seinem Vorfahren, dem Wolf, geerbt.
Kommando
Der Hund muss immer genau wissen, was er tun darf und was nicht. Dazu muss er ganz klare Anweisungen erhalten – mit Worten, aber auch mit Handzeichen. Die wichtigsten Kommandos, die ein
Hund kennen muss, sind: „Platz!“, „Sitz!“, „Komm!“, „Aus!“ und „Bei Fuß!“. Diese Kommandos,
und wie er sich in seinem „Familienrudel” richtig verhält, lernt ein Hund am besten in einer ➞ Hundeschule.
Lauf (Plural: Läufe)
Wir wissen, dass ein Hund vier Beine hat. In der Fachsprache sagt man dazu „Läufe“. Ein einzelnes
Bein wird „Lauf“ genannt.
Läufigkeit
„Läufigkeit“ hat nichts mit dem ➞ Lauf zu tun: Mit „Läufigkeit“ wird der Zeitraum bezeichnet, in
dem sich eine Hündin gern mit einem ➞ Rüden paaren möchte, um Hundebabys zu bekommen.
Wenn sich eine Hündin in der Zeit der Läufigkeit gepaart hat, kommen etwa 60 Tage später die
➞ Welpen zur Welt. Hündinnen sind ein- bis zweimal im Jahr läufig.
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Kurze Erläuterung von Begriffen, die in den Arbeitsmaterialien „Faszination Hund“
verwendet werden.
Leitwolf, Leitrüde
➞ Rudelführer
Leitwölfin, Leithündin
Im Wolfsrudel führt die Leitwölfin zusammen mit dem ➞ Leitwolf das ➞ Rudel an. Das bedeutet, dass
beide die Verantwortung für das Rudel tragen und bestimmen, wer was zu tun hat. Dafür beschützen
sie ihr Rudel und laufen bei der Jagd ganz vorne. Im Rudel ist die Leitwölfin zudem das einzige weibliche Tier, das Nachwuchs bekommt und damit für den Erhalt des Rudels sorgt.
Mischling
Es gibt etwa 400 ➞ Hunderassen auf der Welt: Schäferhund, Dackel und Golden Retriever sind nur
drei Beispiele. Wenn sich nun beispielsweise ein Schäferhund mit einem Golden Retriever paart,
entsteht daraus ein ➞ Welpe, der Eigenschaften von beiden Elternteilen hat und deshalb Mischling
genannt wird.
Pfote
Die Pfote eines Hundes ist das Ende seines ➞ Laufes. Sie entspricht unserer menschlichen Hand (Vorderpfote) bzw. unserem Fuß (Hinterpfote).
Rangordnung
Wölfe wachsen in einem ➞ Rudel auf, in dem die Eltern bestimmen, wer was macht und welche Position jeder einzelne Wolf im Rudel einnimmt. Manchmal leben aber auch Wölfe aus verschiedenen
„Familien“ in einem Rudel zusammen. Dann möchten die Wölfe wissen, wer der Stärkste von ihnen
ist und damit ➞ Rudelführer wird. Um das herauszufinden, kämpfen die Wölfe miteinander. Am
Ende wird der Sieger zum Rudelführer und die übrigen Wölfe kennen ihren Platz im Rudel. Das
nennt man dann die „Rangordnung“.
Revier
Wölfe, die in einem ➞ Rudel leben, halten sich in der Regel nur in einem bestimmten Gebiet auf,
das man ihr „Revier“ nennt. Dieses Revier ist ihr Zuhause und sie verteidigen es deshalb gegen Eindringlinge, wie z.B. andere Wölfe. Für den Hund sind das Zuhause seiner Menschenfamilie und die
Umgebung sein Revier. Wenn „seine“ Menschen mit ihm Gassi gehen, setzt er deshalb Duftmarken,
um anderen Hunden zu zeigen, dass er dort lebt.
Rüde
„Rüde“ ist die Bezeichnung für den männlichen Hund.
Rudel
Als Rudel bezeichnet man eine Familie von Wölfen, die zusammenlebt. In der Regel besteht ein
Rudel aus einem Elternpaar, also dem ➞ Leitwolf und der ➞ Leitwölfin, und ihrem Nachwuchs.
Wenn die Jungwölfe etwa zwei Jahre alt sind, sind sie „erwachsen“ und verlassen ihre Eltern. Sie suchen sich dann ein eigenes ➞ Revier und gründen dort ein neues Rudel. Für den Haushund ist seine
Familie sein Rudel.

Informationsblatt

Die wichtigsten Begriffe
rund um den Hund

21.4
Informationsblatt

Kurze Erläuterung von Begriffen, die in den Arbeitsmaterialien „Faszination Hund“
verwendet werden.
Rudelführer
Der Rudelführer ist der unbestrittene Boss des ➞ Rudels. Als Anführer bestimmt er, was alle anderen zu
tun haben. Dafür übernimmt er aber auch die Verantwortung für das Rudel und beschützt die übrigen Rudelmitglieder. Bei der Jagd läuft er immer ganz vorne, späht die Beute aus und gibt das Zeichen zum Angriff. Im „Menschenrudel“ gibt es auch einen „Rudelführer“, an dem sich der Familienhund orientiert.
Rute
Alle Hunde haben einen Schwanz, den sie u.a. zum „Reden“ benutzen. In der Fachsprache heißt
der Hundeschwanz „Rute“.
Stubenreinheit
Ein Wolf, der in der Wildnis lebt, nutzt den Wald als Toilette. Ein Familienhund muss lernen, dass er
nicht die Wohnung oder das Haus als Toilette benutzen darf, er muss „stubenrein“ werden. Dazu
sollten „seine“ Menschen möglichst früh mit dem Hund raus gehen und ihm z.B. einen Baum in der
näheren Umgebung als Toilettenplatz zeigen. Wenn der Hund auf die Toilette muss, fängt er an sich
zu drehen und zu schnuppern. Dann sollte man schnell mit ihm nach draußen gehen und dabei
auch mit fester Stimme „Draußen!“ sagen. Wenn der Hund sich dann erleichtert hat, sollte man ihn
loben. So lernt er besonders schnell, was gemeint ist, und wird das Haus oder die Wohnung nicht als
Toilette benutzen.
Welpe
Mit dem Begriff „Welpe“ bezeichnet man ein Hundebaby.
Welpenschule
Die Welpenschule ist wie die ➞ Hundeschule ein Ort, an dem der ➞ Welpe zusammen mit seinem
Besitzer die Welt entdeckt. Er lernt dort andere Welpen und Menschen kennen und lernt auf spielerische Art richtiges Verhalten. Als erstes lernt er seinen Namen und darauf zu hören.
Züchter
Wenn eine Hündin sich mit einem ➞ Rüden paart, bekommt sie Babys ( ➞ Welpen). Menschen, die
dafür sorgen, dass sich Hunde einer bestimmten ➞ Hunderasse miteinander paaren, nennt man Züchter. In ihrer Familie leben ein oder mehrere Rüden und Hündinnen einer Rasse. Wenn die Hündin
Babys bekommen hat, versorgen die Züchter die Welpen und lassen die ersten Impfungen durchführen, bevor sie sie an ihre neuen Besitzer abgeben – natürlich erst, wenn die Welpen alt genug sind,
um ohne ihre Mutter zurechtzukommen.
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