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Golden Retriever  
 

Steckbrief  

Der Golden Retriever wird 51-61 cm groß und 27-34 kg schwer. 

Er stammt aus Schottland. Sein Fell ist golden und cremefarben. 

Durchschnittlich wird er 10-12 Jahre alt. Wohl fühlt er sich als 

Familienhund, wird aber auch als Rettungs- und Blindenhund 

eingesetzt. Vom Charakter her ist er anhänglich, treu, gehorsam 

und sehr lernfreudig. 

 

Rassebeschreibung 

Golden Retriever werden als die „perfekten“ Familienhunde bezeichnet. Sie sind für ihre 

große Freundlichkeit und Liebe gegenüber den Menschen berühmt. Weitere 

Eigenschaften dieser Hunderasse: Die Hunde sind fröhlich, friedlich und umgänglich. 

Gerne fangen sie alle möglichen Gegenstände, tragen sie im Maul herum und bringen 

sie wieder. Das Wiederbringen nennt man auch Apportieren, auf Englisch „to retrieve“. 

Daher haben sie ihren Namen. Draußen möchte sich ein Golden Retriever viel bewegen 

und ist sehr aktiv. Zuhause in der Wohnung ist er ruhig und gemütlich und als 

Familienhund so richtig zum Kuscheln geeignet. 

 

Erziehung und Training 

Golden Retriever sind einfach zu erziehen. Mit Begeisterung lernen sie Kommandos und 

Tricks und sind sehr aufmerksam. Wenn Herrchen Befehle gibt, befolgen sie diese ganz 

brav. Gerade für unerfahrene Hundebesitzer ist das perfekt. 

 

Bewegungsdrang und Auslauf 

Golden Retriever sind nichts für Sofa-Faulenzer. Auch wenn der Hund gerne kuschelt, 

hat er ein großes Bedürfnis, sich zu bewegen. Mit großer Freude ist er bei 

Spaziergängen, Wanderungen und beim Apportieren dabei. 

 

Vorteile Nachteile 
• für Anfänger geeignet 

• außergewöhnlich gutmütig 

• einfach zu trainieren 

• freundlich zu fremden Menschen 

• versteht sich mit anderen 
Hunden 

 

• braucht viel Auslauf und 
Bewegung 

• Fellpflege macht viel Arbeit 

• neigt zu Übergewicht 

• haart viel 

• riecht oft nach Hund, 
Hundegeruch 

 

Viele Hunderassen findest du unter:  

https://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-hund/1672-hunderassen-charakter-bewegungsdrang.html 

Auch die Informationen auf diesem AB sind von dieser Internetseite. 
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1. Lies den Text und unterstreiche darin, was über Gewicht, Größe, Farbe, Fell, 

Lebenserwartung, Pflege, Charakter und Verwendung steht. 

2. Erstelle eine Mind-Map (englisch, sprich: meint-mäp) wie im Sprachbuch, S.64 Nr.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Erstelle eine Mind-Map zu einer weiteren Hunderasse - Sprachbuch, S.64 Nr.4. 

     Verwende dazu ein leeres weißes Blatt! 

Farbe: 

Golden Retriever 

 

Verwendung: 


