
Fragebogen für Urlaubs- oder Tagesbetreuung 
 

Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen und dem Tiersitter zurückgeben! 
Vielen Dank im Voraus! 

 
 

Name des Hundes: ________________________________  Geschlecht: ☐ Hündin // ☐ Rüde 
Geburtsdatum bzw. geschätztes Alter: ________________ 
Rasse (bzw. vermutliche Rasse): _______________________________________________________ 
 

Kastriert: ☐ ja // ☐ nein  
 

Komplett geimpft: ☐ ja // ☐ nein // Anmerkungen: _______________________________________ 
 

Reagiert auf andere Hunde im Allgemeinen (mehrere Optionen möglich): ☐ freundlich // ☐ 

unterwürfig // ☐ dominierend // ☐ aggressiv // ☐ ängstlich // ☐ sonstiges ___________________ 
Anmerkungen (z.B. abweichende Reaktion auf bestimmte Hunde, in bestimmten Situationen): 
_________________________________________________________________________________ 
 

Reagiert auf fremde Menschen allgemein (mehrere Optionen möglich): ☐ freundlich // ☐ 

unterwürfig // ☐ dominierend // ☐ aggressiv // ☐ ängstlich // ☐ sonstiges ___________________ 
Anmerkungen (z.B. abweichende Reaktion auf bestimmte Menschen (z.B. Kinder, Männer), in 
bestimmten Situationen): ____________________________________________________________ 
 

Reagiert auf Kleintiere (Nagetiere, Katzen, Vögel – mehrere Optionen möglich) folgendermaßen: ☐ 

jagen // ☐ laut geben // ☐ ignorieren // ☐ sonstiges _____________________________________ 
Anmerkungen: _____________________________________________________________________ 
 

Zeigt Futterneid: ☐ ja // ☐ nein // Anmerkungen: ________________________________________ 
 

Kann Spielzeug mit anderen Hunden teilen: ☐ ja // ☐ nein // Anmerkungen: ___________________ 
 

Futtermittelallergien: ☐ ja // ☐ nein // wenn ja, welche: ___________________________________ 
 

Kennt Hundebox (als Rückzugsort/Schlafplatz):  ☐ ja // ☐ nein  

Diese kann mitgebracht werden: ☐ ja // ☐ nein 
 

Läuft während des Spaziergangs normalerweise frei und reagiert zuverlässig auf Rückruf: ☐ ja // ☐ 
nein 
 

Zieht an der Leine: ☐ ja // ☐ nein 
 
Erschrickt sich oder reagiert ängstlich in folgenden Situationen: _____________________________ 
 

Kann in gewohnter Umgebung alleine bleiben: ☐ ja // ☐ nein // wenn ja, maximal _____ Stunden 
 

Wird gefüttert  

☐ 1 x // ☐ 2x // ☐ 3 x am Tag 
Zu folgenden Uhrzeiten: ___________________________________________________ 



Mit folgender Menge an Futter: ___________________________________ 
 
Kann nachts _______ Stunden einhalten. 
 
Kennt folgende Kommandos in folgender Formulierung (bitte ausfüllen oder mit x andeuten, falls der 
Hund kein solches Kommando kennt): 
 

Rückruf  

Sitz  

Platz  

Bleib/Warte  

Aus/Loslassen  

Nein  

Bei Fuß  

An den Platz/in die Hundekiste gehen  

Andere, nämlich:  

  

  

  

  

  

 


