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Deutscher Retriever Club e. V.
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Name des Hundes:

lV. Zusammenfassung

lntensitätsgrad u nerwü nschter Wesenseigenschaften
++ = sehr ausgeprägt +^ = in geringem Maße tolerierbar

+ = ausoepräqt -- = untolerierbar/vollkommen uneMünscht

lntensitätsgrad erwünschter Wesenseigenschaften
++ = sehr ausgeprägt vorhanden +l- = mehr oder weniger vorhanden

+ = ausoepräqt vorhanden - = fehlend / nicht nachweisbar

.*
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-l--L
*------
---f-
++
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Temperament
Bewegungsverhalten
Spielverhalten
Ausdauer
Unerschrockenheit
Aufmerksamkeit
Beuteverhalten
Tragen
Zutragen

Erwünschte Eigenschafteo .,L,
SPürverhalten | -t

U nterord nu ngsbereitschaft --Ftr-
Bindung S |.

Sicherheit geg. Menschen -FF-
Schussfestigkeit - +F

Sicherheit geg. optischen Reizen --F-
Sicherheit geg. akustischen Reizen --;F-F-

Unerwünschte Eigenschafteng Unsicherheit
- g Angstlichkeit

"g Schreckhafiigkeit

Scheue
Angstaggression

Frustrationsaggression

Schussscheued übersteigertes Misstrauen

t

{

Beuteverhalten
Tragen,
Zutragen,
Spürverhalten

Unterordnungs-
bereitschaft,
Bindung

Sicherheit geg.
Menschen,
Kreisprobe,
Seitenlage

Schuss

Sicherheit geg.
opt. und akust.
Reizen

{

Unerwünschte
Eigenschaften:

Bemerkungen:

Bestanden:
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Führer

1. Körperliche Verfassung
gesund
z.Zt. unler Einfluß von Medikamenten
überstandene schwere Krankheiten
Unfälle

ll. Zur Vorgeschichte des Hundes: Angaben des Halters

6. Umwelterfahrungen

Wird der Hund viel mitgenommen ?

2. Geschlechtsreife
X-n1iJä nä'ä1' 

''it 4 Monaten

| | Hunoin war mit _'-- Monaten läufig

f--l nocfr nicht geschlechtsreif

(pL)

@tnein

ja / nein

5. Haltung
Umgebung
Land / Kleinstadt / Großstadt / -rand--ruhrg / unruhrg

Tiältungsweise
Sozialpartner: andere Hunde/Person(en) im Haushalt

beeindruckt worden?

welche:

Zeigt er unerklärliches Verhalten ?

welches:

8. Ausbildung

Welpengruppe
gezielte Ausbildung (Triller, Down, Apport)

Beginn mit Ä Monaten

wer birdet aus 4i5 n -
bereits auf Prüfungen geführt

jars

7. Späterer Verwendungszweck
Familienhund / Jaodhund / an6re
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nrter 3lzt werche: )?Tl
R| vorrrer andere Hunde gehalten G a I otAr. Rassen

;!,_Handwechsel D
ffi direkt vom Züchter mit b Wochen

weitere Handwechsel im Alter von
aus eigener Zucht

4.1/orführer
ff Besitzer
I I vertraute Person

| | unvertraute Person

?f ritLt'tl/?l ,t ua
spierpartner: 

0 
kS i'/-, ,,

Bezugsperson' [(

wonin: lry'O W ä q,,ü c5
4

Verträgt er lange Autofahiten ? fä1 nein
Kennt er Menschenansammlungen ? @ nein
lst er nachhaltig durch bestimmte Ereignisse

L*t rq- d.r
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lll. Durchführung des Tests

1. Führer spaziert mit seinem unangeleinten Hund

entfernt sich weit
mittel

wenig
gar nicht

hält Kontaki zum Führer
' sehr eng

gut
wenig

gar nicht

welche Umweltreize: sonstiges:

Bewegungsverhaltqn
ständig in Bewegung

überschießende Bewegungen, verspielt
überwiegend gleichmäßig

wechselnd
ruhig, bedächtig
langsam, träge

Sonstige, spontane Verhaltenswei
apportiefi Gegenstände

nimmt Kontakt zu Menschen auf
fordert (Führer) zum Spiel auf

Hund wirkt in diesem Testabschnitt
frei
fröhlich
sicher
gehemml

unsicher
ängstlich

hektisch, nervös
scheu

Tests

Hund stürmt los
Hund läuft los
Hund geht los

reagiert auf Richtungsänderungen

ffi sotort

| | meist

| | gebgentlich
l-l oar nicht

l--l ierzögert

interessiert sich für Umweltreize
Rlstark
l--l mittel

l-l wents

[-l gar nicht
spontane
Verhaltensweisen:

Sonstige, spontane Verhaltensweisen

Testsituation ideales Verhalten akzeptables Verhalten problematisches
Verhalten I
Abbruch bei starker
Ausprägung möglich

nicht akzeptables
Verhalten i
Abbruch

ldentifizierung entspannt
steht frei
Fokus auf Besitzer
leichte Enegung
kontaktfreudig

aufgeregt / enegt
leichte Unsicherheit
leichte Stressreaktion
muss minimal
gehalten werden
weicht kuz zurück
leichte UnterWürfigkeits-
reaktion I Beschwichti-
gungsgesten

E

angespannt
Unsicherheit
Unterwürfigkeit
Stressreaktion
weicht slark zurück

l-_l starkes
Angstverhalten
droht
beißt/schnappt
Panik
Scheue
entzieht sich

2. Verhalten
in der
Menschen-
menge

[--l entsoannt

n nähert sich spontan
den Menschen

Kl taurt sicher durch
die Gruppe

l-l kontaktfreudig

E läuft sicher mit dem Führer
eigenständig, kümmert
sich nicht um Führer
an Menschen nicht
interessiert / sicher

fl
T folgt dem Führer

durch die Gruppe/
unsicher
weicht aus
umkreist die Gruppe
starke Unteruvü rfigkeit
hektisch
gehemmt

entzieht sich
droht
Scheue
Angstlichkeit

3. Führcrspielt
mit Hund

a) ohne
Gegenstand

[X gehl begeistert
darauf ein

[-l freudig

l] zutraulich

fl rreftis

I I geht kurz darauf ein

[*-l freundlich / zudringlich

tl ignoriert Spielauf-
forderung
unentschlossen /
kennt es nicht
Übersprungshandlungen
Unteruvürfigkeit
gehemmt
distanzJrespektlos
entzieht sich

l
droht
beißt/schnappi
Angstaggression
Frustrations-
aggression

b) Spiel mit
Gegenstand

K Beuteverhalten
ausgeprägt
irägt ausdauernd
trägt freudig zu

xtK
f_-.l Beuteverhalten gut erkennbar

l---] tragt kurz
tI Beuteverhalten

mehr oder weniger
trägt gelegentlich
kein Beuteverhalten
.kein Tragen
gehemmt

[-_l droht

l-__] beißt/schnappt

c) Zerrspiel [l spielt begeistert mit

f_l freudig erregt
ffi gehtkurzdaraufein

I ignoriert / sicher

[_-l verbeißt sich

f-l verbeißt sich /
zunehmend angespannt

[--l oaut Spannung
kaum ab

|*_l distanzlos

f_l droht
| | beißtlschnappt

l-_l Frustraiions-
aggression
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Testsituation ideales Verhalten akzeptables Verhalten problematisches
Verhalten /
Abbruch bei starker
Ausprägung möglich

nicht akzeptables
Verhalten /
Abbruch

d) Seitenlage l--l entspannt

l---l kurz widerstrebend/
sicher

|_-l freudig

sich unierordnend
spielerisch widerstrebend

E
>d

l--l muss intensiv
gehalten werden

I I Sicrr-winden
steigert sich

i-_l starke Unteruürfiokeit

l---] tasst sich nicht aif
die Seite legen

droht
beißt/schnappt
Panik
entzieht sich
erstarrt
Angstaggression
Frustrations-
aggression

4. Kontakt zu
Fremd-
personen-

a) Spiel

[X I geht begeistert

- auf alles ein

l--l freudig, je nach Art
der Spielaufforderung

zudringlich
wenig interessiert, sicher
wählt Menschen aus

distanzlos
unsicher
unterwürfig
ausweichend
misstrauisch
gehemmt

l-_l drohend

l.--] scheu I
entzieht sich

l-l Angstag-gression

l-_l Frustrations-
aggression

b) Berührung
durch
einzelne
Fremde

|Xl zutraulich

ffi:,:i'5:"'
I-_l uninteressiert / sicher

[l zudringlich

f--l kurzer, freudiger Kontakt

unsicher
ausweichend
ängstlich
unterWürfig
misstrauisch

f_l tasst sich nicht
berühren

l--l entzieht sich
I I droht

f--l beißtlscrrnappt

c) Kreis mit
und ohne
Führer

entspannt
sicher
leichte Erregung
zutraulich

[X o"ntn Führer im Blick

aufgeregt
gleichgültig
erschrocken, erholt sich
ordnet sich unter

ängstlich
unsicher
unterwürfig
erschrocken, bleibt
angespannt
kümmert sich nicht um
Führer (auch nach
Rufen nicht)

T

entzieht sich
droht
beißt/schnappt
erslarrt
Angstaggression
Frustrations-
aggression

5. Schuss sicher
aufmerksam/neugierig
suchtan+cdaue*arF

[-_l kurz beeindruckt

f-l trr= schreckhafl
l_*l beeindruckt, erholt

sich langsam

l-_l schreckhaft, erholt
sich langsam

l--l beeindruckt,
erholt sich nicht

l--l schussscheu

| | entzieht sich

6. Parcours,
optische R

nähert sich interessiert
untersucht selbständig
freudige Erregung
sicher / uninteressiert

r [--l nimmt kaum Notiz, interessiert
sich für anderes

l--l teicrrte Anspannung

|.--l erschrickt, nähert sich aber
selbständig

f_l geht mit dem Führer an
Reize heran

f--l leichte Unsicherheit

l---l nähert sich vorsichtig

vermeidet Blickkoniakt
weicht aus
unsicher
misstrauisch 4[-c\F
schreckhaft
ängstlich
lässt sich heranführen
gleichgültig/
reaktionslos

t(

l-_l tasst sich nicht
heranführen

|_l entzieht sich
I I droht

I I beißt/schnappt
[l Angstaggression

I---.l Frustrations-
aggression

6. Parcours,
akustische
Rezie

nähert sich interessiert
untersucht selbständig
freudige Erregung
sicher / uninteressiert

l-_l nimmt kaum Notiz, interessiert
sich für anderes

I--l teictrte Anspannung

f-l erschrickt, nähert sich aber
selbständig

[-_l geht mit dem Führer an
Reize heran

f_l leichte Unsicherheit

l-l nahert sich vorsichtig

vermeidet Blickkontakt
weicht aus
unsicher
misstrauisch
schreckhaft
ängstlich
lässt sich heranführen
gleichgültig/
reaktionslos

l--l tasst sich nicht
heranführen

f entzieht sich
I I droht

l---] beißttsctrnappt

l-l Angstaggression

f_l Frustrations-
aggression

7. a) Kooperation des Hundes mit dem Führer
f_l sehr gut

b< I sut
| | maßig

l-l serins
[l sar nicht

l-_l untenvurfig

7. b) Unterordnungsbereitschaft
[--l sehr hoch

N rrocrr

I lsut
l--l maßis

[l gerins
l--l nicht erkennbar

| | stur

Bewegungsverhalten
lXi sefrr ausgeprägt
[-'l ausgepragt

|_-l srt erkennbar

[-l ruhig
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[X] i" [--l nicht eindeutig [--.] nein


