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Unfallpräventi on

Hund

•  Grundwissen über Hunde 
    und ihr Verhalten
•  Lösungsmöglichkeiten bei 
    Missverständnissen
•  Motivierende Arbeitsblätter www.kohlverlag.de

Beate Tomulla4 bis 10 Jahre

Sichere Begegnungen zwischen Mensch und Hund
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er nd al  a hfahre de  olfe

Was genau ist eigentlich ein Hund? 

Der Hund stammt vom Wolf ab. Vor Tausenden von Jahren haben die 
Menschen den Wolf gezähmt. Aus dem wilden Wolf wurde unser Haustier 
Hund. Der wichtigste Unterschied zum Wolf ist, dass ein Hund in seinem 
Verhalten immer offen und lernbereit bleibt. 

Der Hund bleibt sein Leben lang in der juvenilen Phase des Wolfes, also im 
Stadium eines Jungwolfes. Er bleibt damit offen für Neues, er ist neugierig 
und lernfähig. Bis zur Pubertät unterscheiden sich Wölfe und Hunde in 
ihrem Verhalten nur wenig. Ein erwachsener Wolf dagegen kann nicht wie 
ein Hund gehalten werden. Er wird misstrauisch und gefährlich. 

Trotzdem steckt in jedem Hund immer noch ein bisschen das Raubtier Wolf. 
Da der Wolf sein Futter erjagen musste, jagen auch die meisten Hunde 
sehr gerne. Dinge, Tiere oder Menschen, die schnell davon laufen oder 
sich schnell bewegen, wecken das Jagd- und Beuteverhalten des Hundes.

Da das Revier des Wolfes seine Lebensgrundlage war, verteidigen auch die 
meisten Hunde gerne ihr Revier. Zum Revier des Hundes gehört nicht nur 
das Haus und der Garten, sondern oft auch die Straße, in der der Hund 
wohnt, oder sein Auto oder seine liebste Spielwiese. 

Der Wolf

Vertiefung

Informationen über Wölfe 
sammeln. Märchen. Verbreitung. 
Futter. Lebensraum. Aussehen.
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en h nd nd a en

Kann das gutgehen?  

Der Hund nimmt von allen Haus- und Nutztieren eine ganz besondere 
Stellung ein. Obwohl er vom gefürchteten Wolf abstammt, ist er zu einem 
guten Freund und Kameraden des Menschen geworden. Menschen halten 
sich viele Tiere – Pferde, Schafe, Kühe, Hühner, Katzen, Gold fische, Esel, 
sogar Elefanten... Aber als einziges Haus- und Nutztier schließt sich nur der 
Hund dem Menschen freiwillig an und bleibt treu bei ihm!  

Dass der Mensch sich mit dem Raubtier Hund so gut versteht, liegt daran, 
dass zwischen Mensch und Hund viele Ähnlichkeiten bestehen: 

•   wir sind beide Allesfresser, 
•   wir leben beide in Gruppen, 
•   wir haben ähnliche Strukturen in der Gemeinschaft,
•   wir wollen Dinge bekommen und erjagen,
•   wir handeln zielgerichtet,
•   wir haben Arbeitsteilung und pflegen Zusammenarbeit, 
•   wir mögen Körperkontakt, 
•   wir zeigen Emotionen,
•   wir kommunizieren miteinander.

Durch das Zusammenleben haben beide Seiten Vorteile:

Vertiefung

Haustiere sammeln und zuordnen 
-  welches sind Nutztiere, welche 
Arbeitstiere? Welche hält der 
Mensch nur zur Freude? Welche 
Tiere muss man einsperren, welche  
nicht?

Der Hund bekommt vom 
Menschen

Futter
Sicherheit
Pflege
Schlafplatz
Lob
Aufmerksamkeit
Körper kontakt 
Soziale Zuneigung

Der Mensch bekommt  
vom Hund

Wachsamkeit
Sicherheit
Gebiss als Waffe
Geschicklichkeit
Schnelligkeit
Besseres Gehör 
Besserer Geruchssinn 
Soziale Zuneigung
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a en  e pera ente nd Per nl hke ten

So bin ich einfach! 

Der Mensch formte sich den Hund nach seinen Bedürfnissen. So entstanden 
die verschiedensten Rassen mit ganz bestimmten Eigenschaften. Wer sich 
einen Hund anschafft, sollte sich vorher ausführlich mit der Rasse beschäf-
tigen und sich überlegen, welche Eigenschaften dieser Hund mitbringt und 
ob dies zu den eigenen Vorstellungen passt. 

Beispiele für die verschiedensten Nutzungsarten:

  Gut, wenn... Schlecht, wenn...

Ein a hh nd wie ein Schnauzer 
zeigt erhöhtes Revier verhalten und ist 
Fremden gegenüber eher misstrauisch. 

...man einen 
aufmerksamen 
Wachhund braucht.

... viele Menschen 
ein- und aus- gehen.

Ein teh nd wie der Border Collie 
ist arbeitseifrig, arbeitet eng mit dem 
Schäfer zusammen und hütet geschickt 
Schafe.

...man mit seinem 
Hund anspruchsvoll 
arbeiten will.

... er aus Langeweile 
die Nachbarskinder 
hütet. 

Ein erden h t h nd wie der Pyrenä-
enberghund bewacht alleine eine Herde, 
er ist mutig und trifft eigenständige 
Entscheidungen. 

...man einen 
mutigen Bewacher 
braucht.

... man perfekten 
Gehorsam erwartet.

Ein e ell ha h nd wie der Zwerg-
pudel ist im Wesen angenehm und 
verspielt, er ist klein und haart kaum. 

... man einen 
lustigen Freund 
haben will.

... man von einem 
Hund hohe Leistung 
erwartet.

Ein agdh nd hilft bei der Jagd. Hier 
gibt es wiederum viele verschiedene 
Spezialaufgaben. Der Setter stöbert, der 
Terrier stellt das Wild, der Schweißhund 
macht die Nachsuche...

... man eine 
entsprechende 
Aufgabe für den 
Hund hat.

... man im wild-
reichen Wald 
entspannt ohne 
Leine spazieren 
gehen will.

Daneben gibt es auch Rassen, die verschiedensten Anforderungen genügen 
und natürlich Mischlinge. Zusätzlich gibt es innerhalb der Rassen natürlich 
auch noch eine ganze Bandbreite an Temperamenten und Persönlichkeiten. 

Vertiefung

Rassebücher durchstöbern. Über-
legen: was kann ein Dackel, Husky 
oder Beagle gut und wofür eignet 
er sich gar nicht? Welche Eigen-
schaften sollte mein Lieblingshund 
haben und was sollte er auf keinen 
Fall machen? 
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ef hle nd rper pra he

Ich zeige Dir, so geht es mir!

Jeder Hund ist anders. Wie beim Menschen gibt es Hunde mit lustigem, 
mutigem, neugierigem, ängstlichem, übermütigem oder frechem Wesen. 
Aber auch je nach Situation kann ein Hund fröhlich sein oder angespannt, 
unsicher, ängstlich oder verärgert. 

An der Körpersprache lässt sich die Gefühlslage bei Hunden erkennen:

Vertiefung

Eigene Gefühle mit Körpersprache 
ausdrücken. Wie sehe ich aus, 
wenn ich fröhlich, traurig, ängst-
lich, ärgerlich bin? Hunde beob-
achten: wie geht es dem Hund 
gerade?

Achtung:

Schnelle Wechsel und Misch-
formen sind möglich. So kann 
ein Hund zum Beispiel von mutig 
in ängstlich wechseln oder auch 
gemischte Gefühle haben, zum 
Bespiel freundlich-unsicher oder 
ängstlich- aggressiv. 

entspannt, gut gelaunt 

Alles ist locker und in Bewegung.

Der Hund wedelt frei auf der Höhe des Rückens. 
Der Blick ist offen und weich. 

unsicher, ängstlich

Alles ist auf „klein“ und Rückzug eingestellt.

Der Schwanz wird zwischen die Hinterbeine 
geklemmt. Manchmal wedelt der Hund auch, aber eher weit 
unten und schnell mit kurzen Ausschlägen. 

Der Blick ist meist abgewendet, die Ohren sind zurückgelegt 
oder hängen schlaff herunter. Der Hund lehnt sich zurück, die 
Beine sind eingeknickt, der Rücken ist krumm.  Vielleicht zeigt 
der Hund zur Ab  schreckung auch seine Zähne und knurrt, bellt 
oder schnappt.

sicher, mutig

Alles ist auf „groß“ und nach vorne eingestellt, der 
Hund ist angespannt.

Er trägt den Schwanz weit oben und wedelt steif. 

Der Hund hält Blick kontakt, die Ohren sind aufgestellt und 
nach vorne gerichtet. Seine Bewegungen sind ruhig -souverän, 
vielleicht knurrt er tief und hebt die Lefzen. 
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