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Zusammenfassende Wesensbeurteilung
Erwünschle

Bewegungs-,
Spielverhalten

heii, Auf-
merksamkeil

Beuteverhalten,
Tragen,
Zultagen
Spurverhalten

Unterordnunqs- f
bereitschaft IBindung t

Sicherheit ses. t

§:?:ßH: 1

Schuss

lV. Zusammenfassurig

erwünschler Wesenseigenschaiten
++ = sehr ausgeprägl vorhanden +/. = anehr oder weniger vorhanden

+ = ausoeDräot vorhande = fehlend / nicht nächweisbär

lntensitätsgrad unerwünschler
++ = sehr ausgeprägt +/' = in geringem lvlaße tolerierbar

+ = äusdeoräol - = fehlend / nichi
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Temperament
Bewegungsverhalten
Spielverhalten
Ausdauer
Unerschrockenheit
Aufmerksamkeit
Beuteverhalten
Traqen
Zutragen

Erwünschte Eigenschaften
Spurverhatten ft

L i n I e rord nu n gsbereils "riil _q
Sicherheit geg. Mensct'en --T

Schussfestigkeit
Sicherheit geg. optischen Reizen

Sicherheit geg. akustischen Reizen

Unerwünschte Eigenschaften
lty' l)nsichetheit

-ä Anostticnteit

ary Schreckhaftigkeit

--Z- 
ubu,"tuigurtes Misstrauen

Scheue @
Angstaggression ä

Frustrationsaggression _2
schussscheue €

Sicherheit geg.
opt. und akust.
Reizen

Unerwünschte
Eigenschaften:

Bemerkungen:
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ll. Zur Vorgeschichte des Hundes: Angaben des Halters

6. Umweltelfahrungen

Wird der Hund viel mitgenommen ?

Verträgt er lange Autofahrten ?
Kennt er lvlenschenansammlungen ?
lst er nachhaltig durch bestimmte Ereignisse
beeindruckt worden?

welche:

Zeigt er unerklärliches Verhalten ?

welches:

7. Späterer Veryvendungszweck

Welpengruppe

( ta l.hetn

\J9l nern

raqlr/
Rüde hob Bein mit l\,4onaten
Hündin war mit .+ N,4onaten läufig
noch nicht geschleöhtsreif

ffi Besitzer
| ]vertraute Person

f l unvertraute Person
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Land / Kleinstadt / Großstadt / -rand
ruhio / unruhio
Ffr.,ngs*eiie
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Familienhu.od / Jaqdhund / andere
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8. Ausbildung

gezielte Ausbildung (Trillet Down. Apport)

Beginnn|n /{Ü \&;
,r-:'

wer bildet aus friZ.<-,t
I Oereits auf erUtLrngen gettitrrt

Alter 1L welche:

ffi vorher andere Hunde gehalten 

- 

Rassen

Lto4 *<tle*"

l. Körperliche Verfassung
ffi gesund

I z.Zt. unter Einfluß von l\4edikamenten

L ] überstandene schwere Krankheiten / Unfälle

| ] Kastration chemisch i chirurgisch

2. Geschlechtsreife

3. Handwechsel
f)a-.--.l direkt vom züc htet mit //C wochen

weitere Handwechsel im Alter von
aus eigener Zucht

4. Vorführer

5. Haltung
Umgebung
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lll. Durchführung des Tests

1. Führer spaziert mit seinem unangeleinten Hund
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hält Kontakt zum Führer
sehr eng
sehr gut

gut
wenig

gar nicht
welche Umweltreize:

Bewegungsverhalten
ständig in Bewegung

überschießende Bewegunqen, verspielt
überwiegend gleichmäßig

wechselnd
ruhig, bedächtig
lanqsam, käge

Sonstige, spontane Verhaltensweis!4
apportiert Gegenstände

nimmt Kontakt zu I\,4enschen aui
fordert (Führer) zum Spiel auf

entfernt sich weit
mittel

wenig
gar nicht

sonstiges:

Hund wirkt in diesem Testabschnitt
frei
fröhlich
sicher
gehemmt

unsicher
ängstlich

hektisch, nervös
scheu

Hund stürmt los
Hund läuft los
Hund geht los

reagiert auf Richtungsänderungen

! sofort

I meist

lg[ verzogert

I gelegentlich

I I gar nrcht

interessiert sich für Umweltreize
[E stark

I mittel

lweniq
E gar nicht
spontane
Verhaltensweisen

Testsituation positiver V problematisches
Verhalten /
Abbruch bei starker
Ausprägung möglich

nicht akzeptables
Verhalten /
Abbruch

ldentifizierung entspannt
steht frei
Fokus auf Besi2er
leichte Erregung,
kontaktfreudig

aufgeregt / eregt
Ieichte Unsicherheit
leichte Stressreaktion
muss minimal
gehalten werden
weicht kuz zurück
leichte Unterwürfigkeits
reaktion / Beschwicftti-
qunqsqesten

E

angespannt
Unsicherheit
Unterwürfigkeit
Stressreaktion
weicht stark zurück

f starkes
Angstverhalten
droht
beißUschnappt
Panik
Scheue
entzieht sich

2. Verhalten
in der
Menschen-
menge

f_l entspannt
ftl nähert sich spontan=- 

rlen Menschen

E läuft sicher durch
die Gruppe

fX' kontahtfreudiq

E läuft sicher mit dem Führer
eigenständig, kümmert
sich nicht um Führer
an Menschen nicht
inieressiert / sicher

t-l

E folgt dem Führer
durch die Gruppe/
unsicher
weicht aus
umkreist die Gruppe
starke Unterwürfigkeit
hektisch
gehemmt

entzieht sich
droht
Scheue
Angstlichkeit

3. Führerspielt
mit Hund

a) ohne
Geqenstand

E geht begeistert
darauf ein

E freudig

LXI zutraulich

ffi net,g
f l geht kuz darauf ein

f-..l freundlich / zudringlich

E ignoriert Spielauf-
forderung
unentschlossen /
kennt es nicht
ÜbeIsprungshandlungen
Unterwürfigkeit
gehemmt
distanz-/respektlos
enlzieht sich

E
droht
beißUschnappt
Angstaggression
Frustrations-
aggression

b) Spiel mit
Gegenstand

F Beuteverhallen
ausqepraqt

E ffil;:::ä:l'

f-l Beuteverhalten qut erkennbar

f] tragt luz
E Beuteverhalten

mehr oderweniger
trägt gelegentlich
kein Beuteverhalten
kein Tragen
gehemrni

T_l droht

L ] berßUschnappt

c)Zerrspiel l'* spielt begeislert m t

LXI freudig erregt
rl qeht kuz daraufein
f l ignoriert / sicher

f-.J verberßtsch/nicht

E verbeißt sich /
zunehmend angespannt

I baut Spannung
kaum ab

f l distanzlos

droht
beißVschnappt
Frustrations-
aggression
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Kooperation des Hundes mit dem Führer
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sehr gut
gut
mäßig
gering
gar nicht
unterwüdig

Bewegungsverhalten
sehr ausgeprägt
ausgeprägt
gut erkennbar
ruhig

Ausdauer bei der Verfolgung von Zielen
sehr ausgeprägt
ausgeprägt
gut erkennbar
gering

der Hund Veatrauen zu seinem Führer
ja f l nicht eindeutig Inein

U nterordnun gsbereitschaft

L l sehr hoch / Lrnterlvürfig
lhoch

[Y] s,,
lmäßig
lqerinq

f l nichi erkennbar

I stur

E
Hat

K

Testsituation positiver Verhaltensbereich problematisches
Verhalten /
Abbruch bei starker
Ausprägung möglich

nicht akzeptables
Verhalten /
Abbruch

d) Seitenlage fl entspannl

L2§[ kuz widerstrebend/
s cher

E freudig

f 'l 
srch unterordnend

[---] spielerisch widerstrebend
E muss intensiv

gehalten werden

I sich-winden
steiqert sich

f'l starke Unterwürfigkeit

l=l lSsst sich nicht auf
die Seite legen

droht
beißVschnappt
Panik
entzieht sich
erstarrt
Angstaggression
Frustrations-
aggression

4. Kontakt zu
Fremd-
personen-

a) Spiel

rlE geht begeistert

l' aufa les ein
!-B freudig,le nach Art

der SpielaLrfforderung

f l zudringlich

I wenig interessiert, sicher

I ] wählt l\,lenschen aus

distanzlos
unsicher / ängstlich
unterwürfig
ausweichend
misstrauisch
gehemmt

f_-l drohend

f ] scheu /
entzieht slch

f l Anqstaqoression

I Fruslratrons-
aqqression

b) Berührung
durch
einzelne
Frcmde

E zutraLrlich

lj4 entspannt
<j srcher

f l unrnteressiert / sicher

l ] zudringlich

L ] kurzer. freudiger Kontakt

unsicher
ausweichend
ängstlich
unterwürfig
misstrauisch

E lässt sich nicht
berühren

f-l enizieht sich
l l aront

fl berßt/schnappt

c) Kreis mit
und ohne
Führer

entspannt
sicher
leichte Erregung
zutraülich

behält Führer im BlickE

aufgeregt
gleichgültig
erschrocken, erholt sich
ordnet sich unter

ängstlich
unsicher
unterwürfig
erschrocken, bleibt
angespannt
kümmert sich nicht um
Führer (auch nach
Rufen nicht)

E

entzieht sich
droht
beißVschnappt
erstarrt
Angstaggression
Frustrations-
aggression

5. Schuss sicher
aufmerksam/neugierig
sucht ausdauernd

l=ll kuz beeindruckt

I kuz schreckhaft
beeindruckt, erholt
sich langsarn
schreckhaft, erholt
sich langsam

D
E

E beeindruckt,
erholt sich nicht

f l schussscheu
entzieht sich

6. Parcours,
optische Reize

nähert sich interessierl
untersucht selbständig
freudige Erregung
sicher / uninteressiert

E nimmt kaum Notiz, inleressiert
sich für anderes

f l teichte Anspannung

Tl erschnckt, nähert sich aber
selbständig

fl geht mit dem Führer an
Reize heran

f-l leichte Unsrcherheit

| ] nahert sich vorsrchhg

vermeidet Blickkontakt
weicht aus
unsicher
misstrauisch
schreckhaft
ängstlich
lässt sich heranführen
gleichgültig/
reaktionslos

E lässt sich nicht
heranführen

E entzieht srch
.lroht

f ] beißt/scnnappt

f l Angstaggression

]Frustrations-
aggression

6. Parcours,
akustische
Reize

nähert sich interessiert
untersucht selbständig
freudige Erregung
sicher / uninteressieat

E nimmt kaum Noliz, interessiert
sich für anderes

f-.J lerchte Anspannunq

f] erschrrckt, nahert sich aber
selbständio

L ] geht mit dem Führer an
Reize heran

f-l leichteunsrcherheit
|__J nähert sich vorsichtrg

ve.meidet Blickkontakt
weicht aus
unsicher
misstrauisch
schreckhaft
ängstlich
lässt sich heranführen
gleichgültig/
reaktionslos

E lässt sich nicht
heranführen

fl entzreht sich

| | droht
| | beißvschnappt
f-l Angstaggression

| | Frustratrons
aqqression


