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Vorwort 
 

 
Bei der Planung unseres Projektes, das wir für den Erwerb der Fachhochschul-
reife benötigen, sind wir, zwei Schülerinnen der BBS Wirtschaft Trier, auf die 
Idee gekommen, eine Handreichung für zukünftige Hundebesitzer zur Anschaf-
fung eines Hundes aus dem Tierheim zu erstellen. 
 
Da oftmals Hunde wieder zurück ins Tierheim gebracht werden, weil die Besitzer 
nicht ausreichend Vorbereitet bzw. den Anforderungen an die Haltung eines 
Hundes nicht gewachsen sind, sind wir zu dem Entschluss gekommen, uns die-
sem weitverbreitetem Problem zu stellen. 
 
Die Hunde stehen in unserem Projekt an erster Stelle, da es uns am Herzen liegt, 
dass jeder Hund einen Platz in seiner richtigen Familie hat. Unser Ziel ist es, 
Menschen, die einen Hund adoptieren möchten, ausreichend über die Anforde-
rungen an die Haltung eines Hundes zu informieren und sie im Falle einer Adop-
tion optimal vorzubereiten.  
 
Durch Umfragen ist es uns gelungen, den derzeitigen Wissensstand von ver-
schiedenen Menschen über Hundeadoption herauszufinden. Mithilfe unserer 
Ergebnisse konnten wir Probleme sowie offene Fragen feststellen und in unserer 
Handreichung diese aufklären.   
 
Wir hoffen, dass durch unsere Handreichung in Zukunft weniger Hunde wieder 
zurück ins Tierheim gebracht werden und ein glücklicheres leben haben. 
 
 
Aus Urheberrechtlichen Gründen, haben wir uns dazu entschieden, auch Bilder 
und andere Veranschaulichenden zu verzichten. 
 
 
 
 
 
Sophie Greif          Lisa Stark 
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10 Fragen, die ich mir stellen sollte, bevor ich 
über die Adoption eines Hundes nachdenke: 
 

 

1. Habe ich ausreichend Zeit für einen Hund? 
 

2. Lässt sich ein Hund in meinen Arbeitsalltag integrieren? 
 

3. Welche Hunderasse passt zu mir? 
 

4. Ist die Hundehaltung in meinem Zuhause erlaubt? 
 

5. Habe ich ausreichend Finanzielle Mittel für Futter, Hundebedarf und vor al-
lem Tierarztrechnungen? 
 

6. Habe ich eine gute Unterbringungsmöglichkeit für den Hund, wenn ich im 
Urlaub/ auf Reisen bin? 
 

7. Wo bleibt der Hund im Falle einer Veränderung der Familienverhältnisse? 
 

8. Bin ich dazu bereit auch schwierige Zeiten mit meinem Hund durchzu-
stehen? 

 
9. Habe ich genügend Motivation und Ressourcen um mich jeden Tag um den 

Hund zu kümmern und ihn zu Schulen? 
 
10.  Ist mir bewusst, dass der Hund einen großen Teil meines Lebens einnehmen 

wird? 

 
 
Haben Sie die Fragen für Sich beantwortet und sind der Meinung ein     
Hund wäre genau das richtige für Sie? Dann finden Sie auf den folgen-
den Seiten Informationen mit Tipps für zukünftige Hundehalter, die  
einen Hund im Tierheim Zewen adoptieren möchten. 
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Warum einen Hund aus dem Tierheim           
adoptieren? 
 

Eine Chance für ein neues Leben 
 Mit einer Adoption gibt der Hundehalter dem Hund eine zweite Chance für 

ein besseres und schöneres Leben. Man weiß nie aus welchen Gründen ein 
Hund im Tierheim landet, vielleicht ist er weggelaufen, wurde ausgesetzt    
oder sogar schlecht behandelt. Jedoch kann man dem  Hund so ein neues 
schönes Zuhause geben und sein Leben zum positiven verändern. 

 
Eine Adoption rettet nicht nur ein Leben 

 Durch eine Adoption gibt man einem weiteren Hund die Chance auf einen 
Platz im Tierheim und somit wenigstens die Hoffnung auf ein neues Zuhause. 
Viele Tierheime sind oftmals überfüllt und haben nur begrenzt Platz für die 
Tiere. 

 
Schutz vor unseriösen Züchtungen 

 Viele Züchter wollen mit Hunden nur Geld machen und lassen die Hunde un-
ter schlechten Bedingungen aufwachsen. Durch eine Adoption aus dem Tier-
heim kann man sich sicher sein, dass man ein solches Verhältnis nicht unter-
stützt. 

 
Eine Adoption ist fast kostenlos 

 Bei einer Adoption aus dem Tierheim muss lediglich eine Schutzgebühr für 
den Hund gezahlt werden. 

 
Kostenlose Beratung 

 Bei einer Adoption aus dem Tierheim kann man sich nicht nur sicher sein, 
dass das Tier gesund ist, sondern auch, dass die Tierpfleger oder Tiertrainer 
einem helfen, den passenden Hund zu finden. Durch ihre jahrelange Erfah-
rung kann das Tierheim alle Fragen beantworten und kann dem zukünftigen 
Hundehalter mit Beratung unterstützen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: selbst Fotografiert 1 Quelle: tierheim-zewen.de 1 
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Zeitaufwand für einen Hund 
 
Wer sich für einen Hund entscheidet, muss mit einem hohen Zeitaufwand rechnen. 
Den größten Teil seiner Freizeit muss man also für seinen Hund einplanen und das 
über einen längeren Zeitablauf. Besonders ein älterer Hund nimmt sehr viel Zeit in An-
spruch, da er eventuell Krankheiten bekommt oder auch einfach öfter mal raus muss. 
 
Ein Hund muss regelmäßig Auslauf und Bewegung haben, sodass man sich auf mindes-
tens 3-4 Spaziergängen am Tag einstellen sollte. Je nach Rasse und Persönlichkeit des 
Hundes, sollten die Länge des Auslaufs angepasst werden. Bei sehr aktiven Hunden 
kann man mit bis zu 4 Stunden am Tag rechnen.  
 
Jedoch reicht Bewegung alleine nicht aus, denn ein Hund braucht zum Ausgleich auch 
geistige Beschäftigung und Aufgaben, die ihm erteilt werden. Dazu kann man  ver-
schiedene Spielzeuge benutzen oder einfach verschiedene Kommandos trainieren. Zu-
dem muss man sich bewusst sein, dass ein Hund täglich diese Beschäftigung braucht, 
egal ob man keine Lust hat oder vielleicht einen Termin hat. Auch der Kontakt zu ande-
ren Artgenossen gehört zu den Bedürfnissen eines Hundes, welche man zum Beispiel 
auf gemeinsamen Spaziergängen oder auch in einer Hundeschule erfüllen kann. 
 
Neben dem Auslauf gehört auch die Pflege zur täglichen Aufgabe eines Hundehalters. 
Das Fell sollte vorallem bei  langhaarigen Hunden öfters gebürstet werden und auch 
die Ohren, Augen und Krallen sollten regelmäßig kontrolliert und sauber gehalten wer-
den. 
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Welche Hunderasse passt zu mir? 
 
Hunde gibt es in allen Größen und Farben. Bevor man sich also einen Hund anschaffen 
möchte, muss man sich überlegen, welche bestimmte Rasse zu einem passt. Die Ent-
scheidung sollte aber nicht nur von der Optik abhängig sein, denn die verschiedenen 
Rassen bringen auch verschiedene Anforderung an ihre Halter mit. Nicht jeder Hund 
ist dafür geeignet Hundesport zu machen, mit zur Jagd zu gehen oder auch mit Kin-
dern zu leben. Deshalb ist es wichtig, sich vorher zu informieren, welche Hunderasse 
über die passenden Eigenschaften verfügt. Die Auswahl hängt von verschiedenen Fak-
toren ab, zum Beispiel wie viel Zeit man hat, ob man eine Familie mit Kindern hat, ob 
man ein ruhiger oder eher ein aktiver Mensch ist.  
Es gibt viele Tests im Internet, die Entscheidungen für die Auswahl einer Hunderasse 
vereinfachen können. Die Möglichkeit besteht ebenfalls, Expertenmeinungen mitein-
zubeziehen, indem man sich von Pflegern im Tierheim beraten lässt. 
 
Kleine Hunderasse 
Kleinere Hunde sind vorallem in Stadtgebieten sehr beliebt, da sie nicht allzu viel Platz 
brauchen und sich auch in weniger geräumigen Mietwohnungen halten lassen. Klein 
heißt aber nicht gleich, dass der Hund weniger Bewegung oder Beschäftigung braucht, 
denn oftmals haben diese Rassen ganz schön viel Energie. 
 
Große Hunderasse 
Größere Hunde brauchen nicht nur mehr Platz, sondern auch viel Auslauf und wollen 
geistig gefördert werden. Vorallem solche Rassen, wie Labradore oder Golden Retrie-
ver, die zudem zu den beliebtesten großen Familienhunden gehören. Wenn man sich 
also eine größere Rasse anschaffen will, sollte man sich vorher genau informieren, wel-
che Persönlichkeit diese besitzt. Die meisten großen Hunde brauchen vielseitige Be-
schäftigungen und Aufgaben, da sie sonst nicht ausgeglichen sind. 
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Welche Kosten kommen auf mich zu? 
 
Der große Vorteil einer Adoption aus dem Tierheim sind die niedrigen Kosten, denn es 
fällt lediglich eine Gebühr für die Kosten des Tierheims an. (Nahrung, Impfung, Chip 
etc.) 
 

Tierarztkosten 
Nach der Anschaffung kommen bald schon die ersten Tierarztkosten auf einen Hunde-
halter zu. Je nach Alter des Hundes muss man ihn regelmäßig impfen und entwurmen 
lassen. Außerdem sollte man sich bewusst sein, dass es immer sein  kann, dass der 
Hund auch mal so krank werden kann oder sich eine Verletzung zuzieht. In so einem 
Fall kann es zu hohen Behandlungs- und Operationskosten kommen, worauf man sich 
im Voraus einstellen sollte. 
 
 

Hundeerziehung 
Besonders wichtig bei Tierheimhunden ist die Hundeerziehung, denn oftmals lebten 
diese Hunde in schlechten Verhältnissen und wurden vielleicht nicht richtig erzogen. 
Dazu sollte man die Hilfe von Vereinen oder Hundeschulen in Betracht ziehen, die ne-
ben Welpenschule und Hundesport auch richtiges Training anbieten. Je nach Qualität 
des Vereins variieren die Kosten auch dementsprechend. 
 

Nahrung 
Natürlich muss man auch das passende Futter für den Hund besorgen. Besonders in 
den ersten Lebensjahren ist es wichtig, das richtige Futter zu verwenden. Dafür sollte 
man sich in einer Zoohandlung oder einem Tierfachgeschäft beraten lassen, oder sich 
selbst in professionellen Büchern informieren. Es kann natürlich auch sein das der 
Hund im Laufe der Jahre irgendwelche Allergien oder Krankheiten entwickeln und 
dann auf ein Spezialfutter umgestellt werden muss, welches wahrscheinlich auch mehr 
kosten wird. 
  

Versicherungen/Steuer 
Nach der Adoption eines Hundes, muss man diesen in seinem derzeitigen Wohnort an-
melden, um die Hundesteuer zu bezahlen. Man bekommt dann eine Hundemarke fürs 
Halsband und kurz darauf einen Steuerbescheid. Die Kosten hierbei variieren je nach 
Hunderasse und Stadt, jedoch kann man in der Regel mit Gebühren zwischen 50 und 
200 Euro im Jahr rechnen.1 
 
Alternativ kann man seinen Hund Haftpflicht versichern, was in einigen Bundesländern 
sogar schon Pflicht ist. Wenn der Hund einen Schaden verursacht oder eine Person 
verletzt, dann übernimmt die Haftpflichtversicherung die Kosten, die der Hundehalter 

                                                      
1 die-hundehaftpflicht.de / rlp.de 
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sonst selbst tragen müsste. In dieser Versicherung gibt es einmal den Perso-
nenschaden (Verkehrsunfall oder Verletzung einer Person) und zum anderen die Miet-
sachschäden (z. B. Parkett zerkratzt). Im Jahr kostet eine Hundehaftpflicht ca. 40-60 € 
und beinhaltet Personenschäden um die 
 5 – 10 Millionen, Mietsachschäden um 1 – 5 Millionen und kann eine Selbstbeteili-
gung von etwa 100 € erfordern. 
 
Außerdem sollte man sich überlegen, ob man eine Krankenversicherung oder Operati-
onsversicherung für seinen Hund abschließt. Jeder Hund kann plötzlich krank werden 
oder sich verletzten, sodass er eine Operation benötigt. Wenn man sich nicht selbst je-
den Monat Geld zurücklegen möchte, wären diese Versicherungen eine gute Alterna-
tive. 
 
 

Chip – Kosten und Notwendigkeit 
Ein Chip dient zur Identifizierung eines Hundes. Dies kann wichtig sein, wenn der Hund weg-
läuft oder entführt wird. Durch diese 15-stellige registrierte Nummer kann der Tierarzt oder 
eine andere befugte Person den Hund dem Besitzer zuordnen. 
Der Chip setzt sich aus dem Herkunftsland, dem Produzenten des Chips und der Identifikati-
onsnummer des Hundes zusammen.  
In Rheinland-Pfalz gilt die Chip-Pflicht nur für gefährlich eingestufte Hunde. In anderen Bun-
desländern gelten allerdings andere Regeln.  
Die Kosten belaufen sich auf 40 € bis 60 € je Tierarzt. 2 
 
 
 

 
 
 
 

  

                                                      
2 (Thorsten Kohlbrei, 2015) 
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Grundausstattung 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halsband & 
Leine

Futter & 
Leckerlies

Hundenäpfe

Hundebett 
oder 

Hundedecke

Kau- und 
Zahnpflege-

knochen

Transportbox/

Sicherheitsgurt 
fürs Auto

Leckerliebeutel
Floh- und 

Zeckenmittel
Pflege-

utensilien

Kotbeutel für 
unterwegs

eventuell 
Maulkorb

Spielzeug
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Umgang mit Problemhunden 
 
Hunde aus dem Tierheim haben meistens eine schwierige Vergangenheit und tragen daher 
einige persönliche Problem mit sich. Diese zeigen sich durch Unerzogenheit, Ängstlichkeit 
über Umweltunsicherheit bis hin zu Aggressionsverhalten gegenüber Artgenossen oder auch 
dem Menschen. 
 
Um diesen Hunden nicht die Chance auf ein besseres Leben zu nehmen, ist es wichtig, dass 
die Hundebesitzer sich mit den Problemen ihres Hundes auseinandersetzten. Dazu ist es nö-
tig, die Körpersprache und Ausdrucksweise seines Hundes verstehen zu lernen, um den 
Grundstein der Verständigung zwischen Hund und Herrchen zu schaffen. 
 
Wenn man selbst keine bzw. wenig Erfahrung mit einem Hund hat, ist es ratsam sich an einen 
professionellen Hundetrainer zu wenden. Er beobachtet zunächst das Verhalten in verschie-
denen Situationen gegenüber Menschen und Artgenossen. Aus diesem Ergebnis heraus erar-
beitet er passende Maßnahmen aus den Bereichen Sozialisation, Gewöhnung und Verhaltens-
korrektur. Zudem muss der Hund die Grundgehorsamkeit und Leinenführigkeit erlernen, so-
wie sich zunächst eventuell an einen Maulkorb gewöhnen.   
 
Je nach Problem und Persönlichkeit des Hundes kann die Therapie des Hundes länger als Ge-
wohnt andauern. Um so schnell wie möglich das Ziel zu erreichen, muss der Halter viel Zeit, 
Geduld und Kraft investieren.3 
 

Listenhunde – Was muss ich beachten? 
 

Laut dem Landesgesetz Rheinland-Pfalz  § 1 gelten als gefährliche Hunde: 
 

 Hunde, die sich als bissig erwiesen haben, 
 Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Wild oder Vieh hetzen oder 

reißen, 
 Hunde, die in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen angesprungen 

haben 
 Hunde, die eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, An-

griffslust, Schärfe oder andere in ihrer Wirkung vergleichbare Eigenschaft entwi-
ckelt haben. 

 Hunde der Rassen American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier, 
Hunde des Typs Pit Bull Terrier sowie Hunde, die von einer dieser Rassen oder die-
sem Typ abstammen4 

 
  

                                                      
3 (tier.tv) 
4 rlp.de 
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Wenn man sich dazu entscheidet einen Listenhund zu adoptieren muss man 
einige Voraussetzungen erfüllen. Der Hundehalter muss volljährig sein, ein einwand-
freies polizeiliches Führungszeugnis vorweisen sowie einen schriftlichen und prakti-
schen Sachkundenachweis absolvieren (auch Hundeführerschien genannt). 
 
Auf den Hund kommen natürlich auch einige Pflichten zu. Für ihn gilt eine Chip-Pflicht, 
sowie eine Kastrationspflicht, da die Züchtung dieser Rassen in Deutschland größten-
teils verboten ist. Zudem muss der Hund einen Wesenstest bestehen, um zur Vermitt-
lung freigegeben zu werden. Eine weitere Pflicht ist das Tragen von einem Maulkorb 
und der Leinenzwang beim Ausführen des Hundes in der Öffentlichkeit. Es besteht je-
doch die Möglichkeit, dass der Hund auf einem privaten eingezäunten Grundstück 
(Zaun muss 3 Meter hoch sein) seinen Freilauf bekommt. 
 
Die Haftpflichtversicherung ist hier eine wichtige Voraussetzung zur Haltung eins Hun-
des dieser Rassen. Zudem ist die Steuer in einigen Bundesländer viel höher als bei 
Hunden, die nicht als Listenhunde gelten.  
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Ablauf der Adoption im Tierheim Trier Zewen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informieren
Hundeinteressenten sollten sich vorher 
vorher auf der Homepage des Tierheim 
informieren, um einen Überblick der Tiere 
zu bekommen und um das Tierheim 
kennenzulernen

2. Beratungsgespräch
Vor der Besichtigung der Hunde führen die 
Mitarbeiter des Tierheims ein beratungsgespräch um 
die zukünftigen Hundebsitzer besser kennenzulernen 
und Fragen zu beantworten

3. Hund ansehen
Wenn sich Hundeinteressenten einen bestimmten 
Hund kennenlernen wollen, wird dieser aus dem 
Zwinger herausgeholt, damit beide sich in 
angenehmen Umgebung kennenlernen

4. Gassi gehen
Nach der ersten Begegnung können die 
Hundebesitzer dann mit dem ausgewähltem Hund 
spazieren gehen

je nach Hund geht ein ausgebildeter Hundetrainer mit

5. Selbstauskunft
Nach dem ersten Spaziergang müssen die 
Hundeinteressenten dann eine Selbstauskunft 
ausfüllen, damit sich das Tierheim einen besseren 
Überblick verschaffen kann, wie die zukünftigen 
Hundebesitzer leben
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6. Probetag
Nach ein paar gemeinsamen Spaziergängen 
kann der Hund dann einen Probetag bei den 
Hundeinteressenten verbringen,so kann man 
herausfinden wie der Hund sich außerhalb des 
Tierheims verhält 

7. Hausbesuch
Vor der Vermittlung macht das Tierheim noch einen 
Hausbesuch, um zu kontrollieren ob die Angaben 
der Interessenten auch stimmen und der Hund ein 
gutes Zuhause bekommt

8. Vermittlung
Wenn alles passt, dann kommt es zur Vermittlung

der Hund kann nun gegen eine Gebühr in sein neues 
Zuhause gebracht werden

9. Nachträglicher Hausbesuch

Nachträglich wird dann noch ein zusätzlicher 
Hausbesuch gemacht, um zu kontrollieren, das 
Mensch und Hund zusammen passen, und der Hund 
in guten Händen ist

10. Kostenlose Trainingsstunde
Zusätzlich bietet das Tierheim nach einer 
Vermittlung eine kostenlose Trainingsstunde für 
Besitzer und Hund
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Checkliste – Mach dein Zuhause Hundesicher! 

 
Kurz vor dem Einzug Ihres neuen Hundes, möchten Sie natürlich ihr Zuhause so sicher wie 
möglich für Ihren Hund gestalten. Dies ist für Sie genauso wichtig, wir für Ihren Hund. Um alle 
wichtigen Kriterien zu beachten, haben Sie die Möglichkeit, diese Checkliste als Hilfestellung 
zu nehmen.  
 

Hundefutter  Versicherungen/wichtige Adressen 

 Entscheidung für eine Futterart 
(Trocken-, Nassfutter oder BARF) 

  Anmeldung Hundesteuer 

  Prüfung örtliche Vorschriften 

 Hundehaftpflichtversicherung 

 Futter- und Wassernapf   Tierarzt Ihres Vertrauens 

 Leckerlie-Dose/Beutel   Hundebetreuung  

 Leckerlies    

 Kauknochen  Ein sicheres Zuhause 

    Sicherung von Chemikalien im Haus 

Ausstattung   Steckdosenschutz 

 Hundebox   Elektrokabel verstecken 

 Kuscheldecke   zerbrechliche Gegenstände sichern 

 Hundebett    

 Halsband, Brustgeschirr    

 Leine    

     

Spielzeug/Erziehungshilfen    

 Altersgerechtes Spielzeug    

 Clicker    

 Hundepfeife    

     

Fellpflege und Hygiene    

 Bürste/ Kamm    

 Zeckenzange    

 Hundeshampoo    

 Pfotenbalsam    

 Anti Floh- und Zeckenmittel5    

 

                                                      
5 (Brodmann) 
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