
Anmeldebogen Tages-Workshop Leinenwechsel 
 
� Freitag, 05. Mai 2023 � Freitag, 09. Juni 2023            � Freitag, 09. September 2023 
Name Vorname 

Anschrift Telefon 

PLZ/Ort Mobil 

Erreichbar ab:  eMail 

Name Hund  

Geschlecht männlich � weiblich�  Alter:  

Rasse oder Mix  

Herkunft 
 
Welpenalter:  ______ 

oder Erwachsenenalter:______ 

Adoption direkt aus dem Ausland � 
Tierheim � Pflegestelle � Familie � 
 
Sonstiges: 

im Haushalt 
seit: Monat ____ Jahr _____ 

Geburtstag:_____________ 
 

Kastration:   ja �   nein � 
Gründe für Kastration: 
_____________________________ 

Einzelhund:   ja �   nein �   

Bei Mehrhundehaltung 
 
Anzahl Hunde:____________ 

1. Hund Name:_____________ 

Alter:_____________   Rasse:_______   im Haushalt seit: ____________ 

2. Hund Name:_____________ 

Alter:_____________   Rasse:_______   im Haushalt seit: ____________ 

3. Hund Name:_____________ 

Alter:_____________   Rasse:_______   im Haushalt seit: ____________ 
 
Impfstatus:  � keine Impfung  � nur Tollwut   � vollständig geimpft 
(Kopie des Impfausweises bitte mitbringen) 

Gechipt:    ja �   nein �      Chip-Nr.  _______________________ 

Registriert bei Gemeinde:   _______________________ 

Hundehaftpflicht vorhanden: ja �   nein � 

Bei Versicherung: ______________________________________________ 

Police-Nr.:   ______________________________________________ 

Besonderheiten (z. B. Operationen, Krankheiten, Behinderungen, Aggressionen, Allergien, usw.) 
 

 

Hiermit versichere ich, dass o. g. Daten und Angaben vollständig und korrekt sind. Evtl. Änderungen teile ich 
unverzüglich mit.  
_____________________________  _________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift Hundehalter) 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) habe ich gelesen und verstanden und akzeptiere 
diese._____________________________  _________________________________ 
(Ort, Datum)     (Unterschrift Hundehalter)  



Fragebogen 
 
Wo und wie lebt der Hund? 

Familienanschluss:  � ja  � nein  
 
� Wohnung � Haus mit Garten � nur im Garten/Freilauf  � Zwinger � Firmengelände  
 
Ist der Hund teilweise bei Freunden oder Familie oder in einer Tagesstätte/Huta untergebracht? 
 � ja - Wenn ja, wie viele Stunden täglich: ___________________ 
 � nein 
 
Gassi Service wird genutzt?  � ja   � nein 
 
Unterbringung im Haus, bzw. in der Wohnung: 
Wo ist der Hauptliegeplatz:  
� Flur bzw. Eingangsbereich   � Wohnbereich  � hauptsächlich im Garten 
� Überall frei im Haus/Wohnung (auch Sofa oder Bett) 

Wo wird der Hund gefüttert, bzw. wo steht der Futternapf und das Trinkwasser? 

 

 

Wie ist das Verhalten im Haus/Wohnung in der Regel? 
� ruhig/unauffällig  � Unruhig/nervös  � verkriecht sich  � Dauergebell 
� knurrt/fletscht   � Besuch gebissen 

Sonstiges: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Kann der Hund allein bleiben?  � ja  � nein 
Wenn ja, wie lange ist er im Schnitt täglich allein? _________________________________ 
 

Beschreibe bitte die Spaziergänge mit deinem Hund: 
� unproblematisch   � bellt Menschen an � bellt Hunde an � bellt alles an 
� kein Rückruf  � frisst Abfälle/Kot  � geht Jagen  � Beißvorfälle 

Sonstiges: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
Wie läuft der Hund auf an der Leine? 
� Lockere Leine � gespannte Leine � starker Zug     � starker Zug/Sprünge mit Gebell 

Wie wird der Hund geführt: 
� Halsband/Leine � Antizuggeschirr/Leine � doppelte Sicherung (Halsband/Geschirr)  
� Sicherheitsgeschirr/Halsband mit 2 Leinen   � Freilauf möglich 



Fragebogen 
 
Gassi Gänge am Tag: 
____________________________________________________________________________ 

Wer geht am meisten mit dem Hund? 

_______________________________________________________________________ 

Zu wem hat der Hund das meiste Vertrauen? 

_________________________________________________________________________ 
 
Wie viele weitere Personen Leben im Haushalt? ________ 

_____ Erwachsene   _____ Kinder    _____ Großeltern 

 

Wie verhält sich der Hund Besuchern gegenüber: 

 

____________________________________________________________________________ 
 
Wie wird der Hund ernährt? 
Fertigfutter:   
� Trockenfutter  � Nassfutter  � Mischung Trocken/Nassfutter 
� BARF (Rohfütterung) 
� Selbst Kochen 
 
Falls es sich um einen Tierheim oder Tierschutz-Hund handelt und Infos vorhanden sind: 
 
Wie hat der Hund im Shelter/Tierheim gelebt? 

 

____________________________________________________________________________ 
 
Hat der Hund bereits in einer Pflegestelle gelebt, bevor er übernommen wurde? Wie wurde sein 
Verhalten beschrieben? 
 

 

 

 

 

  



Fragebogen 
 
Gesundheitszustand: 

Sind Krankheiten bekannt?  � Nein  
� ja – 
Welche:___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Hat der Hund Allergien/Unverträglichkeiten, Krankheiten? 
 

 

Wurde mit dem Hund mit einem Trainer oder in einer Hundeschule bereits trainiert? � nein 

� ja - Wann und in welchem Umfang fand das Training statt (z. B. Einzeltraining oder 
Gruppenstunden, Welpenschule, Begleithundeprüfung, usw.) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Falls das Training abgebrochen bzw. beendet wurde – was waren die Hauptgründe? 
 

 
 

 

Wünsche an das Seminar: 

 
 
 
 
 

 

Videoaufnahmen, die das Thema/Problem zeigen, können gerne an info@hunde-einmaleins.de 
oder per Whatsapp 0160-96624242 vorab gesendet werden. 

 

Hiermit versichere ich, dass o. g. Daten und Angaben des Fragebogens vollständig und korrekt 
sind. Evtl. Änderungen teile ich unverzüglich mit.  

 
_____________________________  _________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift Hundehalter) 

 

 

mailto:info@hunde-einmaleins.de

