
Deutscher Pudel-Klub e.V. (DPK)  
Mitglied des VDH und der F.C.I. 

 

Zuchttauglichkeitsprüfung 
 

Name:                              Rüde/Hündin 

Chip Nummer:               

ZB. Nr.     Farbe:     gew.:                             

Vater:               

ZB Nr.      Farbe:             Größe:                       cm                                        

Mutter:               

ZB Nr.     Farbe:             Größe:       cm                     

Züchter:               

Besitzer:         Telefon:      

Prüfungszeugnis (zutreffendes unterstreichen) 

Widerristhöhe:      ___________cm 
Toy-,Zwerg-,Klein-, Großpudel 
Kopf: 

Körperlänge:        ___________ cm 
Typ:   leicht –  mittellinig –  schwer 
schmal, normal, etwas breit, breit 

Rücken: fest, weich, kurz, lang, gerade, Senkrücken, 
Karpfenrücken, überbaut 

Jochbogen: nicht betont, leicht betont, stark 
betont 

Rutenansatz: richtig angesetzt, zu tief – zu hoch angesetzt 

Fang: lang, ausreichend lang, kurz, voll, 
spitz, geschnürt 

Rutenhaltung: korrekt, steil überzogen, klemmt   
 

Auge: mandelförmig, halbrund, rund, 
vorstehend, Ektropium, Entropium, 
Pigmentumrahmung, Tränenspur 

Hoden: normal, Monochide, Kryptorchide, Wanderhoden 

Augenfarbe: schwarz, dunkelbraun, mittelbraun, 
hellbraun, bernsteinfarben 

Vorhand-
winkelung: 

vorzüglich, sehr gut – gut – ausreichend – nicht 
ausreichend gewinkelt, steil 

Behang: lang, mittellang, kurz, schwer, 
mittelschwer, leicht, zu hoch 
angesetzt, offen getragen, flach 
anliegend 

Hinterhand- 
winkelung: 

vorzüglich, sehr gut – gut – ausreichend – nicht 
ausreichend gewinkelt, steil 

Gebiss: schwach, normal, kräftig, Staupe, 
Scheren, Zangen, Vorbiss, Rückbiss, 
unregelmäßiger Sitz der 
Schneidezähne 

Stand: korrekt, kuhhessig, fassbeinig, französisch,  
Ellbogen ausgedreht, Pfoten eingedreht, 

 
Fehlende Zähne:   ______________ 

           
Überzählige Zähne: ___________ 

Pfoten: vorzüglich, sehr gut, gut, ausreichend, nicht 
ausreichend aufgeknöchelt, durchgetreten,  
Ballen hell - dunkel 

Pigment:   Zahnfleisch-Pigment:    ausgezeichnet, gut, ausreichend,  
nicht ausreichend 

Krallen: schwarz, dunkel-hornfarbig, weiß, verschiedenfarbig 
 

Rachen-Pigment: ausgezeichnet, gut, ausreichend,  
nicht ausreichend 

Haarkleid: vorzüglich, sehr gut, gut, Wolle sehr dicht, dicht, offen, 
hart, weich, gelockt, glatt, glänzend, stumpf 

Lefzen-Pigment: ausgezeichnet, gut, ausreichend,  
nicht ausreichend 

Haarfarbe: Einheitlich, nicht einheitlich, brauner Anflug, 
Stichelhaar, schwarz/weiß gescheckt, schwarz/loh 

Nasenspiegel:                    schwarz, braun, leberfarben, 
Wechselnase, gefleckt 

Pigment: dunkel – rosa – häutig, Pigment nicht geschlossen 

Hals:                    lang, normal, kurz, Wamme Gangwerk: frei, locker, tänzelnd, schleppend, Passgang, paralleles 
Gangwerk 

Brust:  vorzüglich, sehr gut, nicht 
ausreichende Tiefe, schmalbrüstig, 
Tonnenbrust 

Vorhand Aktion: 
 
Hinterhand Aktion: 

korrekt, kurz schrittig, unruhig 
 
korrekter Vortritt, wenig Schub 

Vorbrust 
(Sternum): 

vorzüglich, sehr gut, nicht 
ausreichend gerundet 

Wesen: fest, aufmerksam, lebhaft, zutraulich, aggressiv, 
zurückhaltend, scheu 

 

Gesamteindruck:  zuchttauglich / nicht zuchttauglich 

Zuchteinschränkung:  _______________________________________________________________________________________ 
HD: A1 A2 B1 B2 PL Grad: 0 1 Prcd PRA: +/+ +/- rcd4 PRA: +/+ +/-    

 

 

___________________________________   ___________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift des Richters 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________   ___________________________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift des Zuchtbuchamtes 

 
Verteiler: Original Eigentümer - Kopie Zuchtbuchamt – Kopie LG-Zuchtwart – Kopie Zuchtwart  

 

         

Siegel/Stempel 


