
 

 

www.denktier.at 

 

 

 

TEST 
Welcher Auslastungstyp ist dein Hund? 

 

Die folgenden Fragen helfen, dem Auslastungstyp deines Hundes näher zu kommen. Je 
besser du deinen Hund einschätzen kannst und je ehrlicher die Antworten ausfallen, desto 
genauer wird das Ergebnis.  
Allerdings: Es spielen natürlich auch andere Faktoren mit, wie die Aufregung und der 
Stresspegel deines Hundes, seine bisherigen Lernerfahrungen, dein Trainingsgeschick und 
was ihr schon alles geübt habt. Streng wissenschaftlich aufgebaut kann so ein Test sowieso 
nicht sein. Nimm also das Ergebnis nicht als unumstößliches Urteil, sondern nur als Richtwert 
und achte weiterhin vor allem darauf, was dein Hund dir rückmelde.t 

 

Frage 1:  
Wenn du deinem Hund ein Leckerchen (in ca. 30 Meter Entfernung) versteckst, wie geht er 
dann an die Suchaufgabe heran?  

a) Er läuft auf meiner Spur, bis er das Leckerli gefunden hat.   
b) Er sucht im ZickZack das Gelände ab und findet das Leckerli relativ rasch.  
c) Er läuft ein bisschen rum und gibt dann schnell auf, wenn er’s nicht gleich hat.  

 

Frage 2: 
Wenn du deinem Hund ein neues Denkspiel (zum Beispiel aus dem Fachhandel oder eine 
Aufgabe mit umgedrehten Bechern) anbietest, wie geht er an die Sache heran? 

a) Er ist mit Feuereifer dabei und hat rasch rausgefunden, wie es geht.  
b) Er probiert ein bisschen rum und kommt eher zufällig drauf, wie es geht.  
c) Er schnüffelt mal kurz dran und interessiert sich meist nicht sehr dafür.  
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Frage 3: 
Wenn du mit deinem Hund einen Trick einübst (wie „High Five“ oder über dein 
ausgestrecktes Bein springen), wie macht er da mit? 

a) Er kann es kaum erwarten und lernt sehr schnell.  
b) Manche Tricks mag er, fühlt sich aber bei denen unwohl, wo er sehr nahe an mich ran 

muss.   
c) Er macht zwar kurz mit, aber seins ist das nicht so ganz. 

 
Frage 4:  
Wenn du bei deinem Hund mit einem Gegenstand was einüben möchtest (etwas rollen, 
anstupsen,…. ), wie geht er da vor?  

a) Er probiert am liebsten aus, was er damit alles anstellen könnte und konzentriert sich 
erst nach einer Weile auf die Aufgabe.  

b) Er schnüffelt mal kurz den Gegenstand ab und wartet dann drauf, dass ich ihm zeige, 
was er tun soll.  

c) Gegenstände interessieren ihn nicht sonderlich.  

Frage 5: 
Wenn du aufräumst und auch die Spielsachen deines Hundes (fast alle) ordentlich 
wegräumst, was macht dein Hund? 

a) Er kommt zu mir und schaut mich empört an.  
b) Er läuft kreuz und quer durch den Raum und sucht das Spielzeug. 
c) Er geht zu dem Schrank/der Box, wo ich sie reingegeben hab und sucht sie dort.  
d) Das ist ihm egal. 

 

Frage 6:  
Wenn dein Hund dich zum Spielen auffordern möchte, was macht er dann? 

a) Er wirft mir seinen Ball vor die Füße. 
b) Er kommt zu mir und stupst meine Hand an oder setzt sich vor mich und schaut mich 

intensiv an.  
c) Mein Hund fordert mich von sich aus nicht auf.  
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Frage  7: 
Wie würdest du das Verhalten deines Hundes bei Aufgaben zur geistigen Auslastung  
beschreiben?  

a) Wenn ich ihm genau zeige, wie es geht, hat er seinen Spaß dabei. 
b) Er interessiert sich nicht dafür. 
c) Die meisten Spiele mag er und würde ewig weitermachen.  
d) Er langweilt sich bei den Spielen schnell und mag dann nicht mehr. 

 
Frage 8: 
Wenn du mit deinem Hund in einem neuen Waldstück unterwegs bist, wie verhält er sich 
dann?  

a) Er hält sich eher näher bei mir und ist etwas aufgeregt. 
b) Er ist so unterwegs wie immer. 
c) Er ist intensiv am Schnüffeln und würde jede Wildspur auf Anhieb finden. 

 
Frage  9: 
Wie sehr trifft die folgende Aussage auf deinen Hund zu? „Mein Hund mag die 
verschiedensten Denkspiele und es macht den Eindruck, dass er mannchmal schon alleine 
durchs Zuschauen lernt, wie es geht.“ 

a) Trifft wenig oder gar nicht zu.  
b) Trifft einigermaßen zu. 
c) Trifft sehr stark zu. 

 

Frage 10: 
Wie sehr trifft die folgende Aussage auf deinen Hund zu: „Mein Hund ist übermäßig sensibel 
und hat eine sehr rasche Auffassungsgabe“ 

a) Trifft wenig bis gar nicht zu. 
b) Trifft einigermaßen zu. 
c) Trifft sehr stark zu.  
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Frage 11:  
Wie sehr trifft die folgende Aussage auf deinen Hund zu: „Meinen Hund ist immer nur am 
riechen und schnüffeln.  Spiele interessieren ihn nur mäßig.“ 

a) Trifft wenig bis gar nicht zu. 
b) Trifft einigermaßen zu. 
c) Trifft sehr stark zu.  

 

Frage 12: 
Wie sehr trifft die folgende Aussage auf deinen Hund zu: „Mein Hund steigt auf alles ein, was 
ich ihm vorschlage, egal was - solange ich mit dabei bin beim Spielen“.  

a) Trifft wenig bis gar nicht zu.  
b) Trifft einigermaßen zu. 
c) Trifft sehr stark zu. 
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Auswertung 

Ermittle nun, auf wie viele Punkte du kommst und zwar jeweils für die  
A) Fragen 1, 8 und 11 
B) Fragen 2, 5 und 9 
C) Fragen 4, 7 und 10 
D) Fragen 3, 6 und 12 

 
1 a: 3 Punkte 
1 b: 2 Punkte 
1 c: 0 Punkte 
 

 
7a: 1 Punkt 
7b: 0 Punkte 
7c: 2 Punkte 
7d: 3 Punkte 
 

 
2a: 3 Punkte 
2b: 2 Punkte 
2c: 1 Punkt 

 
8a: 0 Punkte 
8b: 1Punkt 
8c: 3 Punkte 
 

 
3a: 3 Punkte 
3b: 2 Punkte 
3c: 0 Punkte 

 
9a: 0 Punkte 
9b: 2 Punkte 
9c:  3 Punkt 
 

 
4a: 3 Punkte 
4b: 1 Punkt 
4c: 0 Punkte 
 

 
10a: 0 Punkte 
10b: 2 Punkt 
10c: 3 Punkte 
 

 
5a: 2 Punkte 
5b: 1 Punkt 
5c: 3 Punkte 
5d: 0 Punkte 

 
11a: 0 Punkte 
11b: 2 Punkte 
11c: 3 Punkte 

 
6a: 1 Punkt 
6b: 3 Punkte 
6c: 0 Punkte 
 

 
12a: 0 Punkte 
12b: 1 Punkt 
12c: 3 Punkte 
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In welcher Fragengruppe hat dein Hund mehr als 6 bzw. die meisten Punkte? 
A)  Schnüffler: Dein Hund arbeitet gern mit der Nase und braucht Schnüffelspiel 
B)  Tüftler: Dein Hund mag Denksport und lernt schnell 
C)  Kreativling: Dein Hund liebt die Abwechslung und experimentiert gern 
D) Trickser: Dein Hund mag am liebsten Aufgaben, die er mit dir gemeinsam erarbeiten kann. 

Dein Hund hat in mehreren Fragengruppen mehr als 5 Punkte?  
Dein Hund ist ein Allrounder und will vielfältig gefördert werden. 

Dein Hund hat in keiner Fragengruppe mehr als 4 Punkte? 
Deinem Hund fehlt es bislang vielleicht an der Lernerfahrung oder Förderung, das ändert 
sich, sobald er etwas mehr geistige Auslastung bekommen hat. 

Die passenden Kurse für deinen Hundetyp (Bild anklicken und link folgen) 

                      
         Schnüffler                         Tüftler                          Kreativling                          Trickser 

 

Und für den Allrounder entweder alle oder ein wenig von allem mit 
 

 

http://www.denktier.at/produkt/schnueffelspiele
http://www.denktier.at/produkt/kurs-denkspiele
http://www.denktier.at/produkt/neu-kurs-clickerspass
http://www.denktier.at/produkt/trickster
http://www.denktier.at/produkt/neu-hundesommer-light-fun

