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Knochen abschaben. Die hinteren Backen-
zähne dienen dazu, Knochen zu zermal-
men und auch Pflanzen zu zerquetschen.

Hunde haben ein typisches Fleisch- 
fressergebiss.
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mal mit Höchstgeschwindigkeit Beutetiere 
jagen. Du erkennst daran noch gut das 
Erbe des Hetzjägers Wolf.

Hunde sind Zehengänger, die ihre Beute 
hetzen.

Fangen – zerreißen – schlucken
Hunde sind Fleischfresser. Sofort fallen dir 
am Fleischfressergebiss ( B 3) des Hun-
des die riesigen Eckzähne, die Fangzähne, 
auf. Mit ihren dolchartigen Spitzen wird 
die Beute festgehalten und mit einem 
schnellen, kräftigen Biss getötet.
Die größten Zähne unter den gezackten 
Backenzähnen sind die Reißzähne, die 
mit ihren messerscharfen Kanten wie eine 
Schere arbeiten. Damit zerteilen Hunde 
Fleisch und zerbrechen sogar Knochen. 
Ohne viel zu kauen werden abgerissene 
Fleisch- und Knochenstücke verschluckt 
und von Verdauungssäften im Magen und 
Dünndarm zersetzt. Mit den Schneidezäh-
nen können sie feine Fleischreste von den 

Aufgaben

1 Unsere Hunde werden meist als Einzel- 
tiere gehalten, obwohl sie eigentlich Ru-
deltiere sind. Welche Rolle übernimmt  
der Mensch als Hundehalter?

2 Beschreibe das Unterordnungsverhalten 
eines Hundes und vergleiche es mit dem 
Verhalten der Wölfe.

3 a) Beschreibe die besonderen Körper-
merkmale, die den Hund zum schnellen 
Langstreckenläufer machen.
b) Vergleiche die Hundepfote mit dem 
Fuß eines Sportlers, der beim Sprint 
Schuhe mit Spikes trägt.

4 Vergleiche das Skelett des Hundes in  
Abbildung 2 mit dem menschlichen 
Skelett.

5 Begründe, warum Hunde nicht nur auf 
weichem Boden laufen sollen.

6 a) Erkläre die Aufgaben der verschiede-
nen Zahnarten beim Fleischfressergebiss.
b) Vergleiche die Arbeitsweise der 
Schneidezähne von Mensch und Hund.

2 Skelett eines Hundes 3 Gebiss und Schädel eines Hundes

4 Hundepfote

Immer der Nase nach
Wenn du schon einmal einen Hund  
beobachtet hast, ist dir aufgefallen, dass er 
am Boden schnuppert. Er orientiert sich 
als Nasentier auf diese Weise in seiner 
Umwelt.

Der Hund ist ein Meister im Riechen.
Mit seiner hochempfindlichen Nase kann 
er Duftstoffe sehr viel besser wahrnehmen 
als wir. In der Riechschleimhaut des Hun-
des gibt es dazu etwa 230 Millionen Riech-
zellen. Der Mensch hat dagegen nur etwa 
20 – 30 Millionen Riechzellen.

Die besondere Riechleistung von Hunden 
nutzt auch die Polizei: Der Schäferhund 
„Joker“ kann als besonders ausgebildeter 

und begabter Fährtenspürhund auch meh-
rere Stunden alte Spuren kilometerweit 
verfolgen. Bis zu 300-mal in der Minute 
schnuppert seine Nase nach der Fährte. 
„Joker“ sucht flüchtende Verbrecher ge-
nauso wie vermisste Personen.

Er hört selbst das, was du nicht hörst
Ein schlafender Hund wird bei jedem un-
gewohnten Geräusch hellwach. Selbst  
auf hohe Töne, die wir gar nicht hören, 
reagiert er, indem er den Kopf hebt, die 
Ohren spitzt, aufspringt und bellt. Es gibt 
Hundepfeifen, die menschliche Ohren 
nicht wahrnehmen können. Mit seinem 
guten Hörsinn ist der Hund auch ein 
Ohrentier.
Da der Hund keine Sprache erlernen kann, 
hört er nur auf Tonfall und Lautstärke.

Hunde nehmen ihre Umwelt als Nasen- 
und Ohrentiere vor allem über Gerüche 
und Geräusche wahr.

Auf Zehen schneller voran –  
das Skelett macht’s möglich
Hunde haben wie die Menschen eine 
bewegliche Wirbelsäule aus einzelnen 
Wirbeln ( B 2). Durch Muskeln wird sie 
gekrümmt und wieder in die Ausgangs-
lage zurückgebracht. Versuchst du neben 
einem Hund herzulaufen, musst du bald 
feststellen, dass er viel schneller ist als du.

Mit seinen langen Beinen kann er in gro- 
ßen, ausholenden Sätzen rennen. Außer-
dem läuft der Hund nur auf den Zehen, 
Mittelfuß und Ferse treten nicht mit auf. 
Er ist ein Zehengänger. Seine dicken, ver-
hornten Ballen unter den Zehen federn 
den Körper ab und schützen ihn beim 
Dauerlauf. Die immer ausgefahrenen 
Krallen geben Halt auf rutschigem Unter-
grund.

Durch seinen besonderen Körperbau kann 
der Hund als Langstreckenläufer manch-

Hundenasen retten zuverlässig Menschenleben
Nach einer verheerenden Gasexplosion inDüsseldorf wurde ein Überlebender mithilfeeines hochempfindlichen Messgerätes unterden bis zu sechs Meter hohen Trümmerngeortet. Die sofort eingeleiteten Grabungenhatten Erfolg, und der Betroffene konntegerettet werden. Die „hochempfindlicheMesseinrichtung“ war die Spürnase einesHundes!

Der Einsatz moderner Technik wird beimAufspüren von Verschütteten zwar immerwichtiger, dennoch werden Rettungshundeunverzichtbar bleiben, denn sie übertreffendie technischen Geräte oft mit Leichtigkeit:– Hunde sind sofort einsatzbereit– Hunde lassen sich nicht ablenken durchRauch, Staub und Gestank– Hundenasen sind absolut treffsicher– Hundenasen sind weniger störanfällig
Wenn es um Menschenleben geht, ist keineZeit zu verlieren und dürfen keine Kompro-misse gemacht werden. Der Einsatz vonH d

und bleibt ein w
Organisation aller 
Polizei.
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