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In der Hundepension 

 

1. Du hast den Text gut verstanden? Dann findest du sicher heraus, ob die 

jeweilige Aussage richtig oder falsch ist. Wähle aus. 

  

1.  Weil Stefan bei der Lufthansa entlassen wurde, eröffnete er die Hundepension.  

a)  richtig 

b)  falsch 

 

2.  Stefans Hundepension war zur damaligen Zeit etwas völlig Neues auf dem Markt.  

a)  richtig 

b)  falsch 

 

3.  Eine Hundepension ist nur für Hunde, deren Besitzerin bzw. deren Besitzer in Urlaub 

fährt.  

a)  richtig 

b)  falsch 

 

4.  Norbert lässt seinen Hund in der Hundepension, weil er keine Lust hat, sich um ihn zu 

kümmern. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

5.  Wer wie Stefan eine Hundepension betreibt, muss sich auf das Verhalten jedes Hundes 

einstellen. 

a)  richtig 

b)  falsch 

 

6.  Anders als in mancher anderen Hundepension kümmert man sich in Stefans 

Hundepension auch um Kampfhunde.  

a)  richtig 

b)  falsch 

 

7.  Stefan muss den Hund, dessen Besitzer gestorben ist, einschläfern, ihn schmerzlos töten, 

weil er vor Kummer nicht mehr frisst.  

a)  richtig 

b)  falsch 

  



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
dw.com/alltagsdeutsch 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Alltagsdeutsch 
Begleitmaterialien – Aufgaben 

 

2. Prüfe dein Sprachverständnis: Welche Wendung gehört zur beschriebenen 

Situation. Ordne zu. 

 

eine Seele von Mensch sein in guten Händen sein 

für jemanden die Hand ins Feuer legen in der Familie liegen 

mit jemandem warm werden ein Herz und eine Seele sein 

 

1.  Hannes Eltern haben seit vielen Jahren berufsmäßig Berghunde gezüchtet, so wie auch 

Hannes Großeltern. Hannes ist mit der Aufzucht von Berghunden und deren Verkauf 

aufgewachsen. Daher stand für ihn nach dem Schulabschluss fest, dass er zunächst im 

elterlichen Betrieb mitarbeiten und ihn dann später übernehmen will. 

_____________________________________________________ 

 

2.  Marie und Anne sind sehr gute Freundinnen, beide lieben und besitzen einen Hund. 

Fährt eine von beiden in Urlaub, kümmert sich die andere um die Tiere. Sie wissen, dass ihr 

Hund von der Freundin liebevoll behandelt wird. 

_____________________________________________________ 

  

3.  Zu Weihnachten hat Birgit von ihren Eltern einen Hund geschenkt bekommen. Noch 

kennen sich Hund und Familie nicht so gut. Sie werden noch einige Zeit brauchen, um eine 

Beziehung zueinander aufzubauen. 

_____________________________________________________ 

 

4. Wir werden oft gefragt, ob unser Hund beißt, weil er so gefährlich aussieht. Aber wir 

können ganz sicher bestätigen, dass er niemandem etwas zu Leide tun würde. 

_____________________________________________________ 

 

5.  Meine Oma hat 15 Jahre mit ihrem Hund Betsy zusammengelebt. Sie war sehr traurig, 

als er im vergangenen Jahr gestorben ist. Die beiden hatten eine sehr enge Bindung 

zueinander. 

_____________________________________________________ 

 

6.  Freddy betreibt seit zwanzig Jahren eine Hundepension. Er hat jede Menge 

Stammkunden – nicht ohne Grund. Denn die Hunde spüren, dass er ein gutmütiger Mann 

ist. Meist stehen sie schon bei ihrer Ankunft in der Pension mit wedelndem Schwanz vor 

ihm. 

_____________________________________________________ 
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3.  Teste deinen Wortschatz: Welches Adjektiv, welche Wendung passt? Wähle 

aus. 

 

1.  Unsere Schäferhündin wurde gestern in einem Beitrag unserer Lokalzeitung gewürdigt. 

Sie hatte einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken im See gerettet. Sie ist wirklich eine sehr 

_______________ Hündin. 

a)  stolze 

b)  tapfere 

c)  schüchterne 

 

2. Wenn mein Hund mich sieht, bringt er mir jedes Mal meine Hausschuhe. Es ist ein 

__________________ Verhalten. 

a)  unnormales  

b)  unerwartetes  

c)  hingebungsvolles 

 

3.  Frau Krause führt seit drei Jahren eine kleine Hundepension. Weil sie jedoch nicht genug 

Platz hat, kann sie nicht mehr als zehn Hunde betreuen. Sie kann nur 

________________________ Hunde aufnehmen. 

a)  im kleineren Rahmen 

b)  in entspannter Atmosphäre 

c)  in engerem Ausmaß 

 

4.  Wenn unsere Nachbarn ihren Hund mitbringen, bin ich nicht sehr erfreut. Der Grund ist, 

dass er die ganze Zeit über bellt und nicht gut riecht. Ich  

__________________________. 

a)  werde nicht mit ihm warm 

b)  komme nicht über ihn hinweg 

c)  erkalte in seiner Nähe 

 

5.  Susanne hat von ihrem Spanienurlaub einen Hund mitgebracht, der ihr zugelaufen ist. 

Und weil sie sehr hundelieb ist und bereits drei Hunde zuhause hat, hat sie ihn 

mitgenommen. Ihr Handeln _____________________________.  

a)  machte keinen Sinn 

b)  ging eigene Wege 

c)  kam nicht von ungefähr 

 
[khafat/beawar] 

 


