
 

Quiz für Hundekenner 
 

Liebe Hundefreunde, testen Sie jetzt Ihr Wissen rund um den Hund. Beantworten Sie 
die untenstehenden 28 Fragen.  
 
Viel Spaß 
 

1. Welche Hunderasse gibt es wirklich ? 
 
a) Schwäbische Bracke      
b) Großer Raunauer       
c) Deutscher Griasmolle      
d) weder  a, b noch c 

 
 

2. Wie nennt man Hunde in den ersten Lebensmonaten ? 
      

a) Heuler 
b) Welpen 
c) Frischlinge 
d) weder  a, b noch c 
 
 

3. Welchen Sänger gibt es wirklich ? 
 
a) Snaap Dogg 
b) Snoop Dogg 
c) Sniff Dogg 
d) weder  a, b noch c 
 

 
4. Was ist ein Kynologe ? 

 
a) Ein Hund, welcher Kühe hütet     
b) Tierarzt speziell für Hündinnen              
c) Spezialhundefutter Tester  
d) weder  a, b noch c 
 

  5.  Eine bekannte Hunde Comicfigur heißt ? 
 
a) Rantanplan 
b) Rintubkar 
c) Ruburtpart 
d) weder  a, b noch c 

 
 
  6.  Der Leonberger  entstand aus einer  Zucht von ? 
 

a) Heinrich Essig 
b) Peter Bier 
c) Hans Molke  
d) Weder   a, b noch c  
 



 
7. Welches deutsche Volkslied gibt es wirklich? 

 
a) Alle Hunde sind schon da…      
b) Hündchen klein ging allein…     
c) Ein Hundler aus Kurpfalz…  
d) weder  a, b noch c 
 
 

  8.  Welchen Rücken kann ein Hund haben ? 
 
a) Forellenrücken 
b) Karpfenrücken 
c) Lachsrücken 
d) Weder   a, b noch c 

 
 
9.   Mit welchen Wurmarten kann sich ein Hund infizieren ? 

 
a) Sasserwurm 
b) Soberwurm 
c) Peitschenwurm 
d) Weder  a, b noch c 

 
 

   
10.  Bei Hunden gibt es … ? 

 
a) Ziegenhessigkeit 
b) Kuhhessigkeit 
c) Schafhessigkeit 
d) Weder  a, b noch c 

 
 
 

11.  Was bedeutet HD beim Hund ? 
 

a) Hohe Drüsentätigkeit       
b) High Density        
c) Hunde Designer 
d) weder   a,  b noch c 
 
 

12.    Welches Agility-Gerät gibt es wirklich ? 
 
a) Tramper- ein 50x50 cm großes Trampolin mit einer  
    20x20 cm großen roten Kontaktzone in der Mitte  
b) Signaltunnel – der Hund muss in der Mitte eines   
     6 m Tunnels einen Schalter betätigen, um eine  
     rote Lampe außen am Tunnels einzuschalten 
c) Side Walker- ein 3 m Springseil, das der Richter       

auf der einen und der Starter an der anderen Seite 
schwingen. Der Hund muss das Seil mindestens 
5 mal überspringen ohne es zu berühren 

       d)  weder  a, b noch c 
 



 
   13.  Wer ist ein Hundeflüsterer ? 

 
a) Jemand, der 3 Hundebücher besitzt und eines   
      schon ganz gelesen hat 
b) Ein Hundeführer, der besonders leise mit seinen  
      Hund spricht 
c) Alle, die schon mindestens 3 Hunde erzogen haben 
d) Weder  a, b noch c  

 
    14.  Der … ist eine Jagdhundrasse 

 
a) Drentse Patrijshond 
b) Bluetick Coonhound 
c) Halden – Stövare 
d)  weder  a, b noch c 

 
 
     15. Was bedeutet Deutsch-Kurzhaar ? 

 
a) Typischer Haarschnitt bei Übungsleitern    
b) Typischer Haarschnitt bei Übungsleiterinnen   
c) Typischer Haarschnitt bei Vereinsmitgliedern 
d) weder a, b noch c  
 
 

     16. Was sind die Prämolaren ? 
 

a) Urzeitliche Hundezeichnungen     
b) Schönes Hundewandergebiet in den Pyränaen   
c) Urahnen an der 12. Stelle in der Ahnentafel   
d) weder a, b noch c 
 

 
     17. In welchen Gericht verbirgt sich eine Hunderasse ? 

 
a) Pizza Bologneser Art 
b) Francais Baguette 
c) Densk Smörrebröd 
d) Weder  a, b noch c 

 
 

18. Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Vieräugler“ 
 

a) Wenn 2 Richter die Begleithundeprüfung abnehmen 
b) Hunde mit einem markanten Fleck über jedem Auge 
c) 2 Jagdhunde, die gemeinsam zur Nachsuche eingesetzt werden 
d) Weder   a, b noch c 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19. Hunde schwitzen anders als Menschen. Ihnen fehlt die Funktion der   
menschlichen Haut, dies über Schweißdrüsen zu regeln. Dennoch besitzen 
Hunde ein paar Schweißdrüsen. Wo sitzen diese ? 

 
a) An der Zunge 
b) An den Pfoten 
c) An den Ohren 
d) Weder  a, b noch c 

 
 
 

20. Woher hat der Bernhardiner seinen Namen ? 
 
a) von Bernd, der in der Schweiz als Zöllner hart diente 
b) von einem treuen Diener Wilhelm Tells namens Bernhard 
c) von Bernstein, das zum Dinner nicht hart serviert werden sollte 
d) weder  a, b noch c 

 
 
 

21. Was ist eine Rüdin ? 
 
a) eine Hündin mit rüden Angewohnheiten 
b) eine Rüde mit typischen Hündinnenmerkmalen 
c) eine germanische Göttin aus der Mythologie 
d) weder  a, b noch c 

 
 

      22.  Was bedeutet BGVP ausgeschrieben ? 
 

a) Besonders Gute Verpflegungs Portionen    
b) Bei Gewitter Vorsicht - Platzregen !    
c) Bester Grundgehorsam -  Völlig Planlos 
d) weder a, b noch c 
 

 
 
23. Wie heißt ein sehr bekannter Film ? 

 
a) Hunde wollt ihr ewig saufen 
b) Hunde wollt ihr ewig fressen 
c) Hunde wollt ihr ewig leben 
d) weder a, b noch c 

 
 
    24.  Manche menschlichen Nahrungsmittel dürfen Hunde nicht fressen. Welches  
           der genannten ist für den Hund gefährlich ? 
 

a) Apfel 
b) Schokolade 
c) Reis 
d) weder a, b noch c 

 
 



 
 
     25. Welche Hunderasse hat Schwimmhäute zwischen den Zehen ? 

   
a) Cheasepeake Bay Retriever 
b) Azawakh 
c) Neufundländer 
d) weder  a, b noch c 

 
26. Welches ist keine durch Zecken auf den Hund übertragene Krankheit ? 
     

a) Borreliose 
b) FSME 
c) Brucellose 
d) weder  a, b noch c 

 
 

27. Sie begegnen mit Ihrem freilaufenden Hund einen Jogger. 
Wie verhalten Sie sich ? 

 
             a) Ich rufe meinen Hund zu mir und leine ihn an, bis der Jogger vorüber ist 
             b) Ich laufe ein bisschen mit dem Jogger mit, denn Bewegung ist gesund 
             c) Ich frage den Jogger, ob wir gemeinsam ein Wanderlied singen könnten 

       d) weder a, b noch c 
 
28. Was antworten Sie einem einem Nicht-Hundebsitzer, wenn er sagt: 

„Oh, ist der Süß“ ? 
a) Stimmt, sein Vorbesitzer war Diabetiker, er musste ihn daher leider abgeben 
b) Weiss nicht, hab noch nie an ihm geleckt 

      c) Ja, er bekommt nur erlesenes Futter, möchten Sie was spenden ? 
      d)    (hier könnt ihr Eure richtige Antwort reinschreiben    ) 
 
 
 
War doch einfach, oder nicht ?! 
 
 
Lösungen (Buchstabe): 
 
 

1 15 
2 16 
3 17 
4 18 
5 19 
6 20 
7 21 
8 22 
9 23 
10 24 
11 25 
12 26 
13 27 
14 28 Antwort: 

 
 


