
                                   Inhalte des  Hundeführerscheins 

 
Allgemeines: 
 
Wir sind Mitglied im VDH und daher berechtigt, auf den Hundeführerschein vorzubereiten 
und die Prüfung auf unserem  Ausbildungsgelände  durchführen zu lassen. 
 
Wir sind für Sie da bei der Vermittlung der Sachkunde für Hundehalter und der 
Grundausbildung für Hunde. 
 
Die Prüfung wird von einem, vom VDH anerkannten Prüfer, abgenommen. 
 
Eine Mitgliedschaft im Verein ist nicht erforderlich. 
 
Bei Beginn erhält der Teilnehmer ein Lernmittel - Teilnehmerpaket, aus dem der Kursteilnehmer die 
notwendigen Kenntnisse insbesondere für die Sachkundeprüfung im Selbststudium nacharbeiten 
kann. 
 
Die theoretischen Themen und die praktischen Übungen sind eine Auswahl und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt: 
 

 
Sachkundeprüfung 

 
Folgende Themen: 
 
- Allgemeines Wissen über Hundehaltung 
- Rechte und Pflichten von Hundehaltern 
- Gesetze, Verordnungen für Hundehalter 
- Erste Hilfe beim Hund 
- Wesen und Sinne, Körpersprache und Erziehung 
 
Die Durchführung der Sachkundeprüfung erfolgt durch die Beantwortung von 30 Fragen ( aus 
einer Auswahl von 150 Fragen) aus verschiedenen Bereichen zu den o.g. Themen. 
 
 

Gehorsamsprüfung 
 
Sie soll bestätigen, dass der Hundehalter im Alltag in der Lage ist, seinen Hund kontrolliert 
zu führen. 
 
- Leinenführigkeit 
 
Auf das Hörzeichen „Fuß“ folgt der Hund  seinem Hundeführer auf der linken Seite in einzelnen 
Gangarten und Wendungen. 
 
- Hörzeichen „Fuß“ und „Sitz“ 
 
Das Hörzeichen Fuß darf beim Angehen und beim Gangartwechsel gegeben werden. 
„Sitz“ ist das Kommando zum Anhalten und für die Grundstellung. 
 
- Gehen durch eine Personengruppe 
 
Beim Gehen durch einen Personengruppe folgt der Hund dem Hundeführer bereitwillig auf der 
linken Seite. 
 



- Sitz und Platz aus der Bewegung mit Heranrufen. 
 
Auf das entsprechende Hörzeichen setzt sich der Hund und der Hundeführer geht ohne Hund 
weiter. Der Hund bleibt in seiner Position. 
Auf das Hörzeichen „Platz“ legt sich der Hund hin und bleibt liegen, während der Hundeführer 
weitergeht. Auf das entsprechende Kommando kommt der Hund zügig und setzt sich vor seinen 
Hundeführer und nimmt danach auf „Fuß“ die Grundstellung ein. 
 
- Ablegen des Hundes unter Ablenkung. 

 
Der Hund wird abgelegt, der Hundeführer entfernt sich 30 Schritte und der Hund bleibt dort liegen, 
während ein anderer Hund Übungen vorführt. 
 
- Freilaufen des Hundes und Platz aus der Entfernung. 
 
Der Hund bewegt sich auf dem Übungsgelände frei. Auf das Hörzeichen „Platz“  legt sich der Hund 
in der Entfernung hin und bleibt liegen. 
 

 
 

Prüfung der Sozialverträglichkeit 
 
- Begegnung mit Personengruppen 

 
Der angeleinte Hund verhält sich gegenüber entgegenkommenden oder mitlaufenden  Passanten 
unauffällig. 
 
- Begegnung mit Radfahrern 
 
Bei unmittelbaren Begegnung mit Radfahrern, die mit Klingelton auf sich aufmerksam machen, 
zeigt sich der Hund unbeeindruckt.  
 
- Begegnung mit Autos 
 
Der angeleinte Hund zeigt sich fahrenden Autos und allen Verkehrsgeräuschen 
gegenüber unbefangen. 
 
- Begegnung mit Joggern oder Inline-Skatern 
 
Der angeleinte Hund verhält  sich gegenüber in hohem Tempo überholenden oder 
entgegenkommenden Joggern oder Inline-Skatern unbefangen. 
Mindestens zwei Jogger und Inline-Skater überholen das Team Hund und Hundeführer mit hohem 
Tempo. Der Hund darf diese Personen nicht belästigen.  
 
- Begegnung mit anderen Hunden 
 
Der angeleinte Hund zeigt sich bei Begegnung mit anderen Hunden, diesen gegenüber, offen und 
unbeeindruckt. 
  
 
 

Prüfungsbewertung und Ergebnis 
 
Die Bewertung erfolgt durch Punktvergabe und der Vergabe von Prädikaten Sehr gut, Gut, 
Befriedigend, Ausreichend oder Ungenügend durch einen externen, vom VDH-anerkannten Prüfer. 
Die Prüfung endet mit einer Besprechung zwischen Prüfer und jedem einzelnen Hundeführer über 



die Prüfung selbst und Hinweise zum künftigen Verhalten. 
Die Teilnehmer erhalten vom Prüfer den VDH- Hundeführerschein bei erfolgreichem Abschluss mit 
einer Urkunde des VDH und einer Hundemarke erhalten. 
 
Die Prüfungsergebnisse werden vertraulich behandelt und nicht veröffentlicht. 
 
Wir sind für Sie da. Bei Fragen dazu erteilen wir gerne umfassend Auskünfte. 
 
 
 
Berlin, 11.04.2015 
Helga Sebert 


