
W
oher kommt es, dass wir manche 
Hunderassen gut finden und  
andere überhaupt nicht?   
Da spielt unbewusst sehr viel 
mit, beispielsweise Erfahrungen, 
die wir in der Kindheit gemacht  

haben: Welche Hunde waren in unserer Vergangenheit 
in der Familie oder in der Nachbarschaft? Auch Hunde 
aus Filmen, Märchen oder Geschichten, die uns unsere 
Eltern früher erzählt haben: All das bleibt hängen und 
prägt ein Bild von diversen Rassen. Das entspricht oft 
nicht der Wahrheit, aber es beeinflusst uns stark und 
hat damit zu tun, wie wir als erwachsene Menschen 
verschiedene Hunderassen sehen.  
Also kann eine falsche Vorstellung dazu führen, dass man 
glaubt, eine bestimmte Rasse passe zu 
einem, obwohl das nicht der Fall ist?   
Ja, das kann passieren. Ich denke, 
dass man einerseits der Intuition 
folgen muss, sich andererseits aber 
auch im Vorfeld mit der Rasse 
auseinandersetzen sollte. Natür-
lich kann es immer wieder Hunde 
geben, die nicht den Klischees ent-
sprechen – etwa Border Collies, die 
keine Schafe hüten wollen, oder 
Möpse, die viel herumtollen, anstatt 
gemütlich herumzuliegen. Trotzdem 
ist jede Rasse ursprünglich für etwas 
Bestimmtes gezüchtet worden – und das bleibt ver- 
ankert. Es ist wichtig, abzuwägen, welcher Hund gut 
ins jetzige Leben und den Alltag passt.  
Stimmt es, dass Hunde viel über ihre Besitzer wissen?  
Oh ja, der eigene Hund weiß wirklich sehr viel über 
uns, denn er kennt uns in- und auswendig – und das 
zeigt er auch. Hunde sind nicht nur unsere besten 
Freunde, sondern auch unsere Seelenbegleiter. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass sie ganz genau wissen, was 
wir gerade fühlen. Sie wollen, dass wir gesünder und 
glücklicher sind und Gleichgewicht im Leben finden.  

Kann man von der jeweiligen Hunderasse auch auf den  
Besitzer schließen?  
Ja. Jemand, der sportlich ist, wird sich einen Hund 
von einer Rasse nehmen, die das ebenfalls ist. Wenn 
man viel verreist, tendiert man wahrscheinlich eher zu 
einem kleineren Hund, den man problemlos im Flug-
zeug mitnehmen kann. Hund und Mensch kommen 
dann gut miteinander aus, wenn sie ein gutes Team 
bilden, das den Alltag gemeinsam meistert.  
Und wie ist das mit der Optik? Stimmt es tatsächlich, dass 
Hund und Besitzer einander mit der Zeit immer ähnlicher 
sehen? 
Das ist wirklich so, ja. Das liegt daran, dass wir uns, 
wie bei Partnern, auch zu Hunden hingezogen fühlen, 
die uns ähnlich sind. Das spiegelt sich nicht nur in der 

Optik, sondern vor allem in den  
Charakterzügen wider. Wenn du ein 
entspannter Besitzer bist, wirst du 
auch einen entspannten Hund haben. 
Wenn du aber nervös bist und vor 
allem Angst hast, dann überträgt 
sich das auf den Hund. Das ist sehr 
interessant, denn Hund und Mensch 
haben oft dieselben Sorgen und  
reagieren gleichermaßen auf Stress. 
Mit der Zeit wird man immer  
ähnlicher, da die gegenseitigen  
Verhaltensmuster angenommen 
werden. Und da sich unsere Psyche 

ja auch optisch auf unseren Körper auswirkt, werden 
Hund und Besitzer auch optisch immer ähnlicher.   
Manchen Rassen wird nachgesagt, dass sie klüger  
beziehungsweise dümmer sind als andere … 
Das mit der Intelligenz ist so eine Sache, da es darauf 
ankommt, was man darunter versteht. Meistens ist 
damit nämlich die Fähigkeit gemeint, wie sehr Hunde 
mit Menschen kooperieren. Wenn man dabei bedenkt, 
dass Pudel oder Schäferhunde über viele Jahrhunderte 
eingesetzt wurden, um Kommandos zu befolgen, ist es 
ganz klar, dass diese Rassen bei diversen Tests besser 

Sie sind unsere Seelentröster und seit rund 30.000 Jahren unsere besten Freunde.  
Irgendwie logisch also, dass die Vierbeiner an unserer Seite uns nachhaltig  

beeinflussen. Was die Wahl des Hundes und sein Verhalten tatsächlich über uns  
aussagen, erklärt Verhaltensbiologe und Tierflüsterer Laurent Amann.
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Wie’s Herrl, so’s 

Hund und  
Besitzer sehen 

sich mit der 
Zeit ähnlich.
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DER GOLDEN-RETRIEVER- BZW. 
LABRADOR-TYP 
Hier steht der Familiensinn an oberster 
Stelle. Diese Hunde sind bekannt für  
ihre offene und freundliche Art und ver-
körpern das Image von Haus, Doppel- 
garage und weißem Gartenzaun.  
Obwohl diese Hunde auch Arbeits- und 
Jagdhunde sind, hat es sich etabliert,  
dass eher Familien oder Paare sich so  
einen Hund anschaffen. 

DER SCHÄFERHUND-TYP 
Schäferhunde haben einen extrem  
ausgeprägten Beschützerinstinkt.  
Menschen, die sich so einen Hund  
zulegen, suchen oft unbewusst Schutz, 
was wiederum dem Tier signalisiert:  
Hier bin ich der Starke und muss auf- 
passen. Dadurch kann es übrigens teils 
vorkommen, dass diese Hunde niemanden 
in die Wohnung lassen wollen. 

DER PITBULL-TYP 
Hier handelt es sich entweder um  
Rebellen, die die Gesellschaft ablehnen, 
oder um extreme Tierliebhaber, die  

zärtlich und liebevoll veranlagt sind. 
Pitbulls sind hochsensibel, das heißt, wenn 
sie in einem liebenden Umfeld leben, sind 
sie extrem zärtlich und einfühlsam. Durch 
ihr ausgeprägtes Einfühlungsvermögen 
sind sie aber auch leicht manipulierbar 
und strahlen immer jene Emotionen aus, 
die ihnen entgegengebracht werden. 

DER WINDHUND-TYP 
Windhunde gelten als die „Katzen“ unter 
den Hunden, denn sie sind eigenständig 
und zeigen ihre Gefühle nicht so extrem 
wie andere Rassen. Ähnlich ihre Besitzer: 
Sie gelten als unabhängig, wollen sich 
nicht festlegen und sich vor allem  
ihre Welt so bauen, wie es ihnen passt. 

DER SCHOSSHUND-TYP 
Bei Yorkshire-Terriern, Chihuahuas und  
Co hat man oft das Bild einer alten Frau 
vor Augen, die gemütlich im Schaukelstuhl 
sitzt und dabei ihr Hündchen streichelt. 
Diese Besitzer sind häufig die typischen 
Sonntagsspaziergänger, die unter der 
Woche nur eine halbe Stunde täglich vor 
die Tür gehen. Diese Menschen suchen  

einen Begleiter für längere Lebensab-
schnitte oder oft sogar einen Kinderersatz.

DER SCHLITTENHUND-TYP 
Hier handelt es sich für gewöhnlich um 
Sportskanonen, die die meiste Zeit im 
Freien verbringen. Bewegung nimmt  
einen wesentlichen Teil des Alltags ein. 
Egal ob Schlittenfahren, Radfahren oder 
Laufen – weder Hund noch Besitzer sitzen 
gerne still!

DER „ICH BESITZE EINE RASSE, DIE 
SONST KEINER HAT!“-TYP 
Diese Menschen wollen sich deutlich  
von anderen unterscheiden und  
ver suchen stets, Trends vorzugeben.  
Vielleicht sind sie aber auch durch  
Zufall – wie etwa durch ein Buch oder 
einen Film – auf eine längst vergessene  
Rasse gestoßen.  
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abschneiden und somit als klüger gelten. 
Windhunde schneiden bei Intelligenzstudien 
immer schlecht ab, da sie zur Selbstständig-
keit gezüchtet wurden – bei ihnen ging es  
immer darum, wenig zu sagen und den  
Hund einfach rennen zu lassen. Es gibt viele 
Rassen, die nicht darauf gezüchtet wurden, 
Kommandos zu befolgen – das heißt aber 
nicht, dass diese Hunde dadurch dümmer sind. 
Gibt es eine Hunderasse, die perfekt für  
Unerfahrene geeignet ist?  
Das kann man so allgemein nicht sagen,  
da es stark darauf ankommt, wie der Alltag 
aussieht. Man kann nicht einfach sagen:  
„Dieser Hund ist toll für die Stadt geeignet“, 
denn es gibt Menschen, die in Städten  
wohnen und abends ständig unterwegs sind, 
und andere, die lieber zu Hause bleiben und 
dafür jedes Wochenende Ausflüge machen.   
Gibt es eine Hunderasse, die zurzeit besonders 
beliebt ist?  
Nicht unbedingt auf die Rasse bezogen. Um 
noch einmal auf das Thema Stadt zurück- 

zukommen: Hier werden kleine Hunde  
immer beliebter. Das hängt auch damit  
zusammen, dass die Wohnungen häufig  
klein sind und kleinere Hunde eben einfach 
praktischer sind – beispielsweise in den  
Öffis. Viele glauben auch, dass kleine Hunde 
weniger Bewegung brauchen; das stimmt  
allerdings oft nicht, denn wenn man sich  
zum Beispiel Terrier ansieht, fällt schnell auf, 
dass die permanent Beschäftigung brauchen.   
Das heißt, wenn man gerne auf der Couch liegt, 
ist ein kleiner Hund nicht automatisch besser?  
Es ist so: Ein Hund braucht ungefähr vier 
Stunden Auslauf am Tag, während er die  
restlichen 20 Stunden gerne relaxt. Das ist bei 
allen Rassen ähnlich, denn sie sind Fleisch-
fresser und Jäger, das liegt in ihrer Biologie. 
Das kennt man aus dem restlichen Tierreich 
von Wölfen oder Löwen – die liegen auch gern 
herum und brauchen viel Schlaf. Es gibt  
also keine großen Unterschiede, ob man  
einen Schoß- oder Jagdhund hat – denn  
Hund bleibt nun mal Hund.

WISSENSWERT
  Hunde können bis zu 
250 Wörter und Gesten 
verstehen. 

 Beim Streicheln eines 
Hundes wird nicht nur 
der Blutdruck gesenkt, 
sondern auch das  
Kuschelhormon Oxytocin 
ausgeschüttet.  

 Laut FCI, der Federation  
Cynologique Internationale 
(Anm. d. Red.: ein belgischer 
Dachverband, der die 
Zucht und Verwendung 
von Rassehunden sowie 
das Wohlergehen von 
Hunden weltweit fördert), 
gibt es derzeit 335 an-
erkannte Hunderassen  
auf der Welt.

Zeige mir deinen Hund, und ich sage dir, wer du bist!  


