2. Neu – Der Hund – Freund, Partner und Helfer des Menschen!

 Lies den Text aus dem Buch S. 211!
 Recherchiere, welche Hunderassen es gibt! Notiere mindestens 7!
Zusatz: Welche besonderen Eigenschaften haben unterschiedliche
Hunderassen?
 Schau dir die Bilder genau an! Die auf den Fotos abgebildeten Hunde
haben jeweils unterschiedliche „Aufgaben“. Beschreibe die Aufgaben
so: Die Hunde auf Bild … nutzt der Mensch …
 Auf der Homepage erscheint ein Film zum Hund. Schau ihn dir an! Dann
kannst du den Lückentext ausfüllen. Die Lösung dazu gibt es am
Donnerstag.
Hunde sind Hetzjäger. Wie sind sie mit ihrem Körper daran angepasst? Der Hund
ist ein Raubtier. Warum? Dabei musst du das Jagdverhalten und die Form des
Gebisses genauer betrachten. Vervollständige den Lückentext!
Hunde können mit hoher Geschwindigkeit und um enge Kurven laufen. Ihre
Wirbelsäule ist sehr ………………. Mit ihren ………….. und …………….. Beinen können sie
schnell und ausdauernd laufen. Der Hund tritt nur mit seinen vier Zehen auf.
Deshalb nennt man ihn ………………………….. Zehengänger berühren nur mit einer

kleinen Fläche den Boden. Sie sind dadurch schneller. Die Zehen sind mit
weichen …………………….. gepolstert. Sie federn Stöße beim Laufen ab und
verschieben sich in der Kurve. Die kurzen …………………….. bleiben immer
ausgefahren und geben ihm Halt auf weichem Boden. Dadurch verlieren Hunde
nicht an Geschwindigkeit.
Spürt ein Hund im Gelände einen Hasen oder ein Kaninchen auf, hetzt er diesem
hinterher. Deshalb wird er als ……………………….. bezeichnet.
Hat er sein Beutetier gefasst, ist auch sein Gebiss der Ernährung angepasst. Mit
seinen langen, spitzen, dolchartigen ……………………… (auch Fangzähne genannt) hält
er seine Beute fest, kann sie damit auch töten. Die scharfen, zackigen
………………………………. dienen dazu, Fleisch abzureißen und zu zerschneiden. Der
größte Backenzahn ist der …………………….. Die recht kleinen, aber meißelförmigen
……………………………….. benutzt der Hund zum Fassen, Festhalten und zum Abnagen
von Fleischresten vom Knochen. Der Hund gehört wie ein Fuchs, ein Marder, ein
Luchs, eine Katze oder ein Wolf zu den …………………... Er hat ein Raubtiergebiss.

