
Fremde

Reagiert Dein Hund offen auf 
Menschen außerhalb Eurer Familie?

Kinder

Kennt oder mag Dein Hund vielleicht  
sogar auch schon das eine oder  
andere Baby oder Kind? 

Geräusche

Ist Dein Hund wenig schreckhaft  
und hat kein Problem mit lauten  
Geräuschen im Haus?

Berührungen

Reagiert Dein Hund entspannt  
auf unerwartete Berührungen? 

Kooperation

Kooperiert Dein Hund gut,  
wenn es um Liegeplätze,  
Futter, Spielzeug usw. geht? 

Ruheplätze

Hat Dein Hund schon Plätze in  
Haus und Garten, wo er sich  
zurückzieht und entspannt?

Frustration

Kann Dein Hund gut damit um- 
gehen, wenn er seinen Willen  
mal nicht bekommt?

Toleranz

Kann sich Dein Hund gut  
beherrschen und reagiert  
selten impulsiv?

Spaziergang

Verhält sich Dein Hund beim  
Spaziergang verlässlich  
und entspannt?

Spaß & Spiel

Geht Dein Hund mit Dir und  
Anderen beim Begrüßen und  
Spielen sanft um? 

Maximal 5 Punkte pro Frage: 5 = Ja, total! 0 = Überhaupt nicht! 
Gesamt- 

anzahl 
_______

0-30 Punkte:  
Euer gemeinsamer Alltag könnte an der einen oder anderen Stelle zur Herausforderung 
werden, spätestens wenn Dein Baby da ist. Schau Dir noch mal die Bereiche an, wo Dein 

Hund noch Unterstützung und Training benötigt. Wenn Du nicht weißt, wie Du diese Themen 
mit ihm verbessern kannst, raten wir Dir zu einem Einzelcoaching. Gerne kannst Du Dich 

auch an Kim Ulrich wenden, falls in Deiner Region niemand passendes zu finden ist. Auch 
der Kurs kann Dir hier sehr helfen, doch eine individuelle Beratung macht auf jeden Fall 

trotzdem Sinn für Euch! 

30-40 Punkte:  
Dein Hund ist weder besonders gut noch besonders schlecht auf ein Baby vorbereitet. Ihr 

werdet Euren Alltag ziemlich wahrscheinlich auch ohne ein Einzelcoaching meistern 
(zumindest was das Baby betrifft). Es kann aber trotzdem hin und wieder mal zu kleineren 

und größeren Herausforderungen kommen, die Du durch unseren Kurs viel leichter 
meistern kannst. Wir zeigen Dir, wie Du Probleme bereits lösen kannst, bevor sie überhaupt 

entstehen. Let’s go! 

40-50 Punkte:  
Super, Dein Hund bringt alles mit, was man sich von einem Familienhund wünschen kann. 

Trotzdem gibt es auch hier noch ein paar Hürden zum gemeinsamen Glück, nämlich wenn 
die Menschen dazu neigen sich und ihren Hund zu überfordern. Zu einer Beziehung 

gehören immer Zwei und unser Kurs betrachtet Eure neue Lebenssituation aus beiden 
Perspektiven. Wenn Du also ganz sicher sein möchtest, dass Du alles richtig machst, ist der 

Kurs auf jeden Fall trotzdem eine gute Investition! 


