
Der Körper ist angespannt, 
alles wirkt steif.

Die Annäherung geschieht nicht 
frontal, sondern versetzt, von  
hinten oder in einem Bogen.

Der Körper bleibt 
entspannt, locker 
und kurvig.

Die Annäherung geschieht 
frontal, direkt auf den Anderen 
ausgerichtet.
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Andauernder,  
direkter Blickkontakt.

Die Bewegungen werden langsamer 
und wirken staksig. Manche Hunde 
frieren komplett ein und bewegen 
sich gar nicht mehr.

Rute: sehr weit  
oberhalb der  
Rückenlinie,  
sehr unbeweglich  
und steif.

Ohren: nach vorne/oben.

Kopf: deutlich  
angehoben,  
oberhalb der  
Rückenlinie.

Augen: weit und rund 
geöffnet, Blick wirkt  
hart und fokussiert.

Fang: Lippenspalte stark  
verkürzt nach vorne,  
runde Maulwinkel, Zunge 
nicht sichtbar, Zähne sichtbar.

Der Blick wird immer wieder 
abgewendet und es gibt keinen 
längeren, direkten  
Blickkontakt. Die Bewegungen bleiben fließend, 

es wird ggf. geschnüffelt oder  
gepinkelt in der Annäherung.

Haare: auf dem  
Rücken gesträubt.

Beine: stark 
durchgedrückt, 
Hund steht sehr 
aufrecht und 
angespannt. 
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Sicher, drohend Entspannte Annäherung  
an einen Artgenossen

Angespannte Annäherung  
an einen Artgenossen
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Kopf:  
abgesenkt,  
unterhalb  
der Rücken- 
linie.

Rute: unterhalb  
der Rückenlinie, 
meist eingeklemmt.

Ohren: nach 
hinten/unten.

Kopf: abgesenkt 
oder auf Höhe der 
Rückenlinie.

Rute: leicht 
oberhalb der 
Rückenlinie.

Rute: entspannt  
nach unten hängend.

Ohren: leicht nach vorne/oben.Ohren: mittig/leicht nach vorne.

Kopf: 
leicht angehoben.

Kopf: neutral  
angehoben, 
etwas oberhalb 
der Rückenlinie.

Ohren: nach hinten/unten (angelegt).

Rute: zwischen 
den Hinterläufen 
eingeklemmt.

Augen: Mandelförmig 
vergrößert, oft  
Weißes um die  
Pupille zu sehen.

Haare auf dem 
Rücken gesträubt.

Fang: Lippenspalte  
abgerundet nach  
hinten gezogen,  
Zunge nicht sichtbar,  
Zähne sichtbar.

Fang: Lippenspalte stark 
nach hinten gezogen und 
spitz zulaufend, Zunge 
angespannt im Maul, 
Zähne nicht sichtbar.

Beine:  
eingeknickt, 
Hinter beine  
z.T. unter dem 
Körper.

Körper: abgeduckt 
mit rundem Rücken.Augen: weit aufgerissen 

und rund, Pupillen  
geweitet.

Beine: entspannt, 
ggf. etwas  
durchgedrückt.

Beine: 
entspannt.

Augen: etwas 
weiter als  
mandelförmig.

Augen: 
mandel -
förmig oval.

Fang: locker geschlossen, 
Zunge nicht sichtbar.

Fang: locker geöffnet, die  
Lefzen hängen locker herunter, 
Zunge entspannt und ggf.  
heraushängend.

Körper: steht mittig 
ausbalanciert, ggf. 
etwas nach vorne.

Körper: steht mittig 
ausbalanciert.

Beine:  
eingeknickt,  
dadurch Körper  
abge  duckt.

Entspannt Aufmerksam/
neugierig

Ängstlich Unsicher drohend


