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Besitzer, der / - Eigentümer; männliche Person, der etwas 

gehört 

Besitzerin, die / -nen Eigentümerin; weibliche Person, der etwas 
gehört 

Wo haben Sie den her? Wo haben Sie den geholt oder gekauft? 

Züchter, der / - Person, die sich um die Reproduktion bzw. 
Zucht bestimmter Tiere oder einer 
bestimmten Tierrasse kümmert 

Tierheim, das / -e Einrichtung, die Tiere aufnimmt, die 
gefunden oder abgegeben werden 

Halter, der / - männliche Person, die sich um ein Tier 
kümmert (meistens der Eigentümer) 

Halterin, die / -nen weibliche Person, die sich um ein Tier 
kümmert (meistens die Eigentümerin) 

mit jdm. zurechtkommen 
(kam zurecht/zurechtgekommen) 

mit jdm. fertigwerden, auskommen 

mit jdm. klarkommen 
(kam klar/klargekommen) 

mit jdm. keine Probleme haben 

erziehen 
(erzog/erzogen) 

Regeln vermitteln, Regeln beibringen 

frei laufen lassen 
(lässt laufen/ließ laufen/laufen gelassen) 

ohne Leine laufen lassen 

Leine, die / -n Band oder Seil, an dem man einen Hund 
führt 

Gassi gehen 
(ging/gegangen) 

mit einem Hund spazieren gehen 

Hundeschule, die / -n Schule, in der Hundehalter lernen, mit 
Hunden in verschiedenen Situationen richtig 
umzugehen 

Befehl, der / -e Kommando 

spazieren gehen zur Erholung oder Bewegung im Freien 
laufen 

auf’s Wort gehorchen ein Kommando sofort befolgen 

Kommando, das / -s Befehl, Anordnung 

dominieren stärker sein; über einem anderen stehen 

drangsalieren quälen, ärgern 

angreifen 
(griff an/angegriffen) 

attackieren 

gehorsam gut erzogen, folgsam 

Block, der / ⸚e Hier: Häuserkomplex 

Auslauf, der hier: Möglichkeit, sich frei bewegen zu 
können 

horchen genau hinhören 

Laut, der / -e hier: Gebell 

fassen hier: zubeißen 

ein Tier aussetzen ein Tier irgendwo absetzen und sich selbst 
überlassen 
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gut erzogen gehorsam 

ungehorsam Ein ungehorsamer Hund befolgt nicht die 
Kommandos und Regeln. 

ein Tier weitervermitteln einen Kontakt mit einem Dritten herstellen, 
um ein neues Zuhause für ein Tier zu finden 


