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Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, diesen Fragebogen auszufüllen. Sollten Fragen Schwierigkeiten bereiten, füllen wir 

diese gerne gemeinsam aus. Bei mehrern Problemen, bitte jedes einzelne beschreiben – ggf. diesen Fragenbogen um eine 

weitere Seite ergänzen. 

 

1. BESITZER/IN 

Name/Vorname:______________________________________________________________ 

Adresse  :______________________________________________________________ 

Telefon   :_________________________Email:________________________________ 

2. HUND 

Name  : _________________________Rasse:   ______________________________ 

Geburtsdatum : _________________________ChipNr: ______________________________ 

Geschlecht :      ⃝ m       ⃝ w 

Kastriert :      ⃝ ja       ⃝ nein                    Datum der Katration:____________________ 

Grund der Katration: __________________________________________________________ 

 

Seit wann beim Besitzer:________________ Wie alt bei Einzug:________________________ 

 

Hund kommt vom Züchter/Tierschutz Land? oder Tierheim:___________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Ist eine Historie bekannt? (Straßenhund, Vorbesitzer, nur Shelter etc.?) : ________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Ist es der erste Hund?: _________________________________________________________ 

 

 

3. HAUSTIERARZT 

Name: ______________________________________________________________________ 

 

4. Hat Ihr Hund … 

medizinische Probleme / Vorerkrankungen?              ⃝ ja       ⃝ nein 

Wenn ja, welche:______________________________________________________________ 
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Allergien / Futterunverträglichkeiten?                         ⃝ ja       ⃝ nein 

Wenn ja, welche:______________________________________________________________ 

 

Bekommt der Hund derzeit Medikamente?                ⃝ ja       ⃝ nein 

Wenn ja, welche:______________________________________________________________ 

 

5. Futter 

Ernährungszustand: 

⃝ übergewichtig     ⃝ normal     ⃝ untergewichtig  

derzeitiges Gewicht:___________________________________________________________ 

 

Was wird gefüttert:          

⃝ Trockenfutter       ⃝ Naßfutter   ⃝ BARF 

Fütterung(en):           ⃝ 1/Tag          ⃝ 2/Tag        ⃝ 3/Tag 

Frisst der Hund alles sofort auf?      ⃝ ja       ⃝ nein 

Werden Leckerchen gegeben?         ⃝ ja       ⃝ nein 

und zu welcher Gelegenheit:            ⃝ Training     ⃝ ohne Anlass 

 

6. Alltag  

An welchen Plätzen/Räumen hält sich der Hund zu Hause häufig auf: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Kann der Hund problemlos alleine bleiben? 

Im Haus / Wohnung          ⃝ ja       ⃝ nein 

Im Auto                                ⃝ ja       ⃝ nein 

Hotel/Pension                     ⃝ ja       ⃝ nein 

 

Werden Maßnahmen vor dem Verlassen getroffen? (Hundebox, bestimmter Raum, Kong etc) 

 

____________________________________________________________________________ 
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Ist der Hund täglich/regelmäßig alleine?    ⃝ ja       ⃝ nein 

Wenn ja, wie häufig und wie lange jeweils: 

____________________________________________________________________________ 

 

Wie häufig / wie lange sind am Tag die Spaziergänge: 

an der Leine : ______________________________________________________________      

im Freilauf : ______________________________________________________________  

 

Wie häufig hat der Hund Kontakt zu fremden Hunden? 

____________________________________________________________________________ 

 

Wird Kontakt an der Leine zugelassen?     ⃝ ja       ⃝ nein 

Wie sieht eine typische Hundebegegnung an der Leine aus? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Wie sieht eine typische Hundebegegnung im Freilauf aus? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Wie häufig und welche Spiele werden zu Hause mit dem Hund gespielt? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Sucht der Hund von sich aus Kontakt zu seinen Menschen?      ⃝ ja       ⃝ nein 

 

Welche Signale, Tricks wurden trainiert und wie häufig werden diese im Alltag geübt? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Wurden bereits Hundeschule(n) aufgesucht und wenn ja, welche Kurse und/oder Trainings 

wurden vermittelt? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Wie werden folgende Signale umgesetzt: 

 

Leinenführigkeit           ⃝ sehr gut      ⃝ mittel        ⃝ eher nicht so gut 

Rückruf                          ⃝ sehr gut      ⃝ mittel        ⃝ eher nicht so gut 

Sitz/Platz/Bleib            ⃝ sehr gut      ⃝ mittel        ⃝ eher nicht so gut 

 

Hat der Hund spezielle Geräuschängste?        ⃝ ja       ⃝ nein 

 

Ist der Hund jagdlich ambitioniert?                  ⃝ ja       ⃝ nein 

Wenn ja, was genau möchte der Hund jagen (Wild, Katzen, Jogger, Radfahrer etc.): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Reagiert der Hund in Stresssituationen eher mit Meideverhalten/Rückzug? 

⃝ ja       ⃝ nein  

Reagiert der Hund in Stresssituationen eher mit einer aggressiven Kommunikation/offensiv? 

⃝ ja       ⃝ nein 

 

7. Weitere Personen und weitere Tiere im Haushalt: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

8. DAS UNERWÜNSCHTE VERHALTEN  

Hier bitte eine Beschreibung mit eigenen Worten: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



FRAGEBOGEN                                                                                                              

Verhaltensberatung und Hundeschule 
spot your dog – Rita Kosanke 

Tel.: +49 172 473 9520, Email: info@spot-your-dog.de 

 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Wie häufig wird das beschriebene Verhalten gezeigt: 

 

⃝ täglich      ⃝ wöchentlich     ⃝ monatlich 

eigene Angaben:______________________________________________________________ 

 

Wann trat das Verhalten erstmalig auf: 

____________________________________________________________________________ 

 

Gibt es bestimmte Situationen, in denen das Verhalten auftritt: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Kennt man einen konkreten Auslöser für dieses Verhalten? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Hat sich die Häufigkeit / Stärke des verhaltens seit Beginn verändert / verstärkt? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Was wurde bereits zur Problemlösung unternommen und wie erfolgreich waren einzelne  
Interaktionen?  
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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9. Eigene Beschreibung des Hundes – ganz allgemein  
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
10. Was sollte ich vor unserem Treffen noch unbedingt wissen? 

 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

11. Bevorzugte Zeiten für eine Terminabsprache: 

____________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für die Bemühung und Geduld ! 
 

Den Fragebogen bitte ausgefüllt an info@spot-your-dog.de oder postalisch an Rita Kosanke, 
Mehringweg 4, 21073 Hamburg senden, ich melde mich dann schnellstmöglich zu einer  

Terminabsprache. 
 

Liebe Grüße  
Rita Kosanke 

mailto:info@spot-your-dog.de

