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Welcher Hund passt zu mir? 

Beantworte folgende Fragen und stelle fest, welcher Hund am besten zu dir passt! 

 

1. Aus welchem Grund möchte ich einen Hund? 

 

- Wir wollen einen Familienhund. 

- Ich möchte einen Wachhund für mich. 

- Meine Kinder wollen einen Hund. 

- Ich laufe nicht gern allein – dazu hätte ich gerne einen Hund. 

- Ich bin alleinstehend und wünsche mir einen lieben Gesellschafter. 

- Mein Hund soll mich beschützen. 

- Mein Hund hat eine Funktion: Blindenhund, Jagdhund, etc. 

 

Ergebnis: ______________________________________________________ 

 

2. Gassigehen stelle ich mir so vor: 

 

- Lange und sportlichmit meinem Hund laufen, ggf. joggen oder radfahren. 

- Beim Gassigehen möchte ich mit meinem Hund spielen und Übungen machen. 

- Ich gehe gerne jeden Tag etwas  spazieren und hätte dabei gerne Gesellschaft. 

- Mir reicht es, mal kurz rauszugehen jeden Tag. 

- Mein Hund begleitet mich überall hin, auch zum Wandern und Bergsteigen. 

- Die ganze Familie soll sich um das Gassigehen kümmern. 

 

Ergebnis: ______________________________________________________ 

 

3. Meine Lebenssituation und mein Umfeld (mehrere Punkte möglich) 

 

- Wir sind eine Familie. Daher muss es ein Familienhund sein. 

- Ich lebe allein. Daher muss mein Hund auch mal allein sein können. 

- Mein Hund soll eine Funktion erfüllen. Daher muss er sehr gelehrig sein. 

- Mein Hund darf nicht so groß sein,  da  er zur Größe der Wohnung passen muss. 

- Mein Hund soll groß sein, da ich/ wir viel Platz haben. 

- Es ist immer jemand zu Hause, der sich um den Hund kümmern kann. 

- Es ist erlaubt, im Haus einen Hund zu halten. Auch Nachbarn sind nicht grundsätzlich 

dagegen. 

- Ich möchte meinen Hund auch mal tragen können (z. B. Tierarzt). Muss leicht sein. 

- Ich möchte meinen Hund im Auto mitnehmen. Größe des Autos beachten. 
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- Mein Hund soll mit Fahrradfahren. Er muss in einen Fahrradkorb passen. Oder in einen 

Anhänger. 

- Ich kann meinen Hund mit zur Arbeit nehmen. Aber er darf dort nicht bellen. 

- Andere Kriterien, die für dich wichtig sind: 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Ergebnisse: ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

4. Wo möchte ich meinen Hund kaufen? Rassehund / Mischling? 

 

- Tierheim vor Ort – Mischlinge und Rassehunde 

- Züchter für Rassehunde – hast du Empfehlungen? 

- Organisation, die Hunde vermittelt. Hast du Empfehlungen für gute Organisationen? 

- Andere Idee: 

 

________________________________________________________________ 

 

Ergebnis: ________________________________________________________ 
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5. Was darf der Hund kosten? Bedenke folgende Kosten: 

 

- Kauf des Hundes 

- Hundehaftpflichtversicherung 

- Tägliches Futter 

- Körbchen / Korb 

- Reisetasche für kleine Hunde 

- Auto-Reisebox für große Hunde 

- Leine, Halsband 

- Kurzhaarige Hunde oder Hunde mit dünnem Fell benötigen „Winterkleidung“ 

- Hundefriseur bei Fell, das geschnitten werden muss 

- Spielzeug 

- Fahrradkorb, Radanhänger 

- Tierarztkosten, Medizin, Operationen  

- Urlaubsvertretungskosten, Hundesitter 

 

Ergebnis: ______________________________________________________ 

 

 

Auswertung 
 

Wenn du nun deine Ergebnisse anschaust, wird sich bereits ein Bild abzeichnen.   

Zum Beispiel: ein Familienhund, der mit Kindern kann, der Hund soll klein sein,  lange 

laufen können, sollte auch als Wachhund im Haus fungieren, muss in einen Fahrradkorb 

passen und soll nicht mehr als 100 Euro pro Monat kosten. Und weil du ein Herz für arme 

Kreaturen hast, darf er aus dem Tierheim kommen.   

 

Am besten streichst du die für dich wichtigsten Eigenschaften auch noch rot an. 

 

Deine Ergebnisse sind alles Eigenschaften, die dir nun auf deiner Suche nach der richtigen 

Rasse, der richtigen Größe, des perfekten Alters und der Agilität des Hundes helfen.  

Jeder Züchter, jedes Tierheim und jede Organisation (hier ist die Qualität des Verkäufers 

wichtig!)  kann dir mit deinen Ergebnissen auf jeden Fall weiterhelfen und dich gut 

beraten.  Du selbst kannst im Internet recherchieren, welcher Hund zu dir und diesen 

Eigenschaften passen würde.  Wichtig ist, dass deine rot markierten Eigenschaften auf 

jeden Fall gegeben sind! 

 

Viel Erfolg bei der Suche und ein tolles Leben mit deinem künftigen Vierbeiner ☺ 

 

Deine  Alina 


