
Arbeitsauftrag HSU 

 

In den letzten Wochen hast du eine Menge über Hunde gelernt. Du kennst 

jetzt ihre Körpersprache und weißt, welche Kommandos wichtig sind und wie 

man sie den Hunden beibringt. Am Ende dieser Woche bist du auch ein Profi 

in der Hundehaltung. 

Du bekommst vier Texte, die dir sagen, was du bei der Hundehaltung 

beachten musst. Lies die Texte und unterstreiche die wichtigen 

Informationen. Ob du gleich alle Texte liest oder erst einen Text und dann 

die Aufgabe auf dem Arbeitsblatt bearbeitest, kannst du dir aussuchen. 

 

- Arbeitsblatt: https://www.eulenpost.ws/s/187411rujeyb  

- Lösungsblatt: https://www.eulenpost.ws/s/187415wocmfe  

 

Wenn du Fragen zu den Texten und dem Arbeitsblatt hast, kannst du mir 

gerne eine E-Mail schreiben. Natürlich freue ich mich auch, wenn du mir 

einfach so eine E-Mail schreibst   . Auch die bearbeiteten Blätter darfst 

du mir schicken. 

E-Mail: maxseidel@hedwiggs.onmicrosoft.com  
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Das frisst der Hund 

 

Ein Hund bekommt zwei Mahlzeiten am Tag, einmal morgens und einmal 

abends. Im Dosenfutter ist alles enthalten, was ein Hund braucht. Frisches 

Wasser muss immer bereitstehen. Wenn der Hund einen Knochen zum Kauen 

bekommt, sollte es ein großer Knochen sein. Kleine Knochen können leicht 

splittern. Manche Hunde mögen in ihrem Futter auch gekochtes Gemüse oder 

fressen frisches Obst. Fischgräten, Milch und Essensreste eignen sich nicht 

für deinen Hund. 

 

 

 

 

 

 

So kümmere ich mich um meinen Hund 

 

Ein Hund muss erzogen werden. Besonders wichtig ist es, dass er alle 

Kommandos kennt. Du weißt schon, wo er die Kommandos lernen kann. Zum 

Erziehen braucht man viel Geduld. Lobe deinen Hund, wenn er etwas richtig 

macht und schimpfe ihn, wenn er etwas falsch macht. Auf keinen Fall darfst 

du einen Hund schlagen! Du musst dir viel Zeit für deinen Hund nehmen. Sie 

spielen gerne und müssen mehrmals am Tag spazieren gehen. Wenn dein 

Hund krank ist, musst du ihn zum Tierarzt bringen. Außerdem musst du 

deinen Hund gegen Tollwut und Hundekrankheiten impfen lassen. 

 

 

 

 

 



Wo wohnt der Hund? 

 

Ein Hund braucht sein eigenes, festes Lager. Hier kann er schlafen oder 

sich ausruhen. Nimm einen Korb oder eine Kiste, eine Matte oder eine dicke 

Decke. Wichtig ist, dass der Hund sich vollständig auf seinem Platz 

ausstrecken kann. Dein Hund muss zu jeder Zeit in sein Lager gehen können. 

Es sollte an einem ruhigen und nicht zu kalten Platz sein. Achte darauf, wo 

dein Hund sich gerne hinlegt. Dort kannst du sein Lager einrichten. 

 

 

 

 

 

Der Hund braucht frische Luft 

 

Hunde brauchen viel Bewegung. Mindestens ein Mal am Tag sollte jeder Hund 

so richtig toben dürfen. Das heißt: ohne Leine rennen, springen und 

vielleicht auch mit anderen Hunden spielen. Zu wenig Auslauf und Bewegung 

machen einen Hund nämlich krank. 

Damit der Hund sein „kleines“ und „großes Geschäft“ machen kann, braucht 

er außerdem drei kurze Spaziergänge. Auf keinen Fall darf der Hund sein 

Geschäft auf dem Gehweg, der Wiese oder dem Spielplatz erledigen! Am 

besten, man hat immer eine kleine Tüte dabei, um den Hundehaufen 

beseitigen zu können. Deine Mitmenschen danken es dir! 

 

 

 


