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Bachblüten 
 
 

Fragebogen für Hund und Katze 
 
 
Anleitung: 
Auf den folgenden Seiten werden Sie einige allgemeine Fragen und eine 
Reihe von Aussagen über bestimmte Gemütszustände bzw. 
Verhaltensweisen Ihres Tieres finden. Bitte beantworten Sie jede Aussage 
mit Ja oder Nein. Setzen Sie dafür ein Kreuz (X) in das vorgesehene Feld. 
Das Ergebnis ist am aussagekräftigsten wenn Sie nicht allzu Lange über die 
Antwort nachdenken, sondern direkt die momentane Situation im Kopf 
haben. 
Bedenken Sie, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt. 
 
Einige Aussagen werden nur teilweise oder gar nicht auf Ihr Tier zutreffen, 
kreuzen Sie aber trotzdem immer eine Antwort an, immer diejenige, die am 
ehesten auf Ihr Tier zutrifft. 
 
Senden Sie den Fragebogen an susan.herzog@tier-natur-heilkunde.ch 
zurück. Sie erhalten die individuelle Bachblütenmischung, die Auswertung 
des Fragebogens und den Einnahmeratgeber schnellstmöglich. 
 
 
 

Kosten: 
Die kosten der Bachblütentherapie setzt sich wie folgt zusammen: 
 
Fragebogenauswertung Fr. 30.- 
 
+ individuelle Bachblütenmischung für Ihr Tier Fr. 15.- 
 
+ Portokosten (falls keine Abholung) Fr.   5.- 
 
 
 

Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt und stehen unter 
Schweigepflicht. 

mailto:susan.herzog@tier-natur-heilkunde.ch
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Bachblüten 
 
 

Daten zum Tier 
Name  

Tierart / Rasse  

Geburtsdatum / Alter  

Geschlecht  

Kastriert / Wann  

Gewicht  

Seit wann haben Sie das Tier?  

Woher haben Sie das Tier?  

Kam es per Kaiserschnitt zur Welt?  

Wie hat sich das Tier bei Ihnen 
eingelebt? 

 

Wie ist die Stellung in der Familie? 
Wer ist die Hauptbezugsperson: 

Wem gehorcht das Tier: 
Sind Kinder da: 

Wer war zuerst da, Kind oder Tier: 

 

Wer füttert das Tier?  

Wer spielt mit dem Tier:  

 

Hundespezifische Fragen 

Wie halten Sie den Hund?  

Betreiben Sie Hundesport?   

Wie ist die Ausdauer des Hundes?  

Nehmen Sie an Wettbewerben teil?  

Können Sie den Hund frei lassen?  

 
 

Katzenspezifische Fragen 

Wie halten Sie Ihre Katze?  

Lebt Ihre Katze alleine?  

Wie ist die Einrichtung für die Katze?  
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Bachblüten 
 
 

Allgemeine Fragen 
Mein Tier... 

Ja Nein 

hat  grundlose Ängste    
fürchtet sich vor bestimmten Situationen   

hat Angst alleine zu sein   
hat Angst Fehler zu machen   

hat Stress bei neuem   
hat Stress bei schlechten Schwingungen oder Streit   

hat Stress weil es innerlich unsicher ist   
hat Stress weil es zu hohe Anforderungen an sich hat   

erwartet Zuneigung und ist enttäuscht wenn es sie nicht bekommt   
ist überfordert mit viel Lärm, grelles Licht, Gerüche usw.   

reagiert schnell gereizt, genervt, wütend   
belasten Konflikte in der Umgebung sehr   

hat Angst sich zu wehren und geht lieber allen aus dem Weg   
ist verunsichert wenn es beobachtet wird   

ist verunsichert weil es sich zu wenig zutraut   
ist verunsichert weil es früher viel falsch gemacht hat   

will mit allen Mitteln die Unsicherheit überspielen   
zweifelt an sich selbst, hat einen geringer Selbstwert   

kann sich schwer entscheiden weil es sich nicht festlegen will   
traut seinem Entscheidungsvermögen nicht   

überlässt Entscheidungen lieber Klügeren / Stärkeren (Mitläufer)   
traut seiner eigenen Intuition nicht   

lässt sich durch Kleinigkeiten ablenken   
ist gedanklich nicht bei der Sache   

will es allen Recht machen   
ist inkonsequent weil es keine klare Aufgabe hat   

kann sich nicht konzentrieren, weil es zu viel im Kopf hat   
lässt sich leicht ablenken oder verliert Interesse   

kann sich nicht konzentrieren weil es geistig schnell ermüdet   
ist gedanklich überaktiv   

will zu vieles Gleichzeitig erledigen   
muss lernen sich besser durchzusetzen   
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Bachblüten 
Allgemeine Fragen 

Mein Tier... 
Ja Nein 

setzt sich nicht durch weil es Angst vor Konfrontation hat   
setzt sich nicht durch weil es gegen Stärkere nicht ankommt   

ist überfordert/erschöpft weil alles auf einmal kommt   
hat keine Motivation mehr, ist erschöpft   

ist deprimiert und glaubt nicht mehr an den Erfolg   
kostet die Angst nicht zu versagen viel Kraft   

reagiert verletzt weil es sich zu unrecht kritisiert fühlt   
ist beleidigt weil es liebeshungrig ist, aber missverstanden wird (Bsp. 

Wegschicken, weil immer im Mittelpunkt) 
  

ist beleidigt wenn etwas nicht nach seiner Vorstellung läuft   
hat eine schwere Krise (Tod, Trennung usw.)   

reagiert wütend/aggressiv weil es seinen Willen durchsetzen will   
reagiert wütend/aggressiv weil es nicht so funktioniert  wie 

vorgestellt 
  

reagiert wütend/aggressiv weil es sich hilflos und überfordert fühlt   
reagiert wütend/aggressiv weil es Angst hat verletzt zu werden   

will immer seinen Kopf durchsetzen   
hat Schwierigkeiten mit Autoritätspersonen   

wirkt verbissen und gibt aus Prinzip nicht nach   
setzt Artgenossen oder Tierhalter geschickt ein um Ziele zu erreichen   

übertreibt aus Begeisterung für eine Idee   
übertreibt beim Essen, Trinken, Spielen o. Ä.   

übertreibt beim Einsatz seiner Kräfte   
übertreibt beim Arbeiten   

fühlt sich hoffnungslos unterlegen   
hat Minderwertigkeitsgefühle weil es geistig nicht so schnell ist   

reagiert trotzig wenn es sich unterlegen fühlt   
bleibt im Hintergrund, weil es sich wenig zutraut   

zieht sich zurück weil es Menschen/Artgenossen kritisch sieht   
kann nicht akzeptieren das andere Langsamer sind   

hat Angst andere an sich heranzulassen   
hat einen Schock noch nicht verkraftet   

hat schlechte Erfahrungen gemacht   
ist mutlos, in einem Seelischen tief   

hat die Hoffnung auf eine Änderung der Lage verloren   
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Bachblüten 
Allgemeine Fragen 

Mein Tier... 
Ja Nein 

glaubt nicht das ihm etwas besseres zusteht   
ist traurig durch seine schwere Vergangenheit   
hat eine Enttäuschung noch nicht überwunden   

betrauert einen Verlust eines geliebten Menschen / Tieres   
ist deprimiert weil es sich um Artgenossen / Mensch viele Sorgen 

macht 
  

ist abhängig von der Stimmung und Laune anderer Menschen   
ist abhängig von seinem ehemaligen Halter (Besitzerwechsel)   
ist abhängig von einem Menschen (reagiert bei weggehen mit 

Demolieren, Jaulen etc.) 
  

fühlt sich schuldig weil es einen grossen Fehler gemacht hat   
bedauert seine harte, grobe Art   

hat die Vergangenheit noch nicht genug aufgearbeitet   
will das alles beim Alten bleibt   

weiss nicht wie es nach einer Trennung weitergehen soll   
ist zu hart und streng mit sich selbst   

Kann sehr schlecht alleine sein   
ist eifersüchtig   

ist schlecht Lernfähig   
 
 
Weitere Ergänzungen: 
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Bachblüten 
 
 

Angaben zum Tierbesitzer 

Name, Vorname  

Adresse  

Telefonnummer  

E-Mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiermit gebe ich die Erlaubnis für die Auswertung des Fragebogens 
und die Bestellung der individuellen Bachblütenmischung (10ml) 
 
 
 
 
 
   Ort, Datum      Unterschrift Tierhalter 


