
Jungtierbewertung ! ?
Ein Kapitel für sich – sowohl für die Preisrichter, als auch für 
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Für Jungtiere sind Jungtierklassen zu bilden; zugelassen sind nur Tiere 
des laufenden Zuchtjahres vom 3. Lebensmonat an bis zum vollendeten 
8. Lebensmonat. Keiner Begrenzung unterliegen die Alttierklassen. So 
können in Alttierklassen auch Tiere unter 8 Monaten gemeldet werden. 
Werden Alttiere und Jungtiere ausgestellt, so können sie zwar 
gemeinsam präsentiert werden, sie sind jedoch in getrennten Klassen zu 
bewerten. (Die Praxis sieht natürlich oft ganz anders aus !!)

Tiere, die im März und früher geboren sind, dürfen bereits im Juni, Tiere 
vom April und früher, im Juli, usw.
Mit „ O „ tätowierte Tiere, also vom November oder Dezember, dürfen 
im September nicht mehr ausgestellt werden !

Auf Jungtierschauen dürfen keine Siegerpreise vergeben werden.

Bei der Bewertung sollte darauf geachtet werden, dass bei vielen Rassen 
das Ohr schneller entwickelt ist, als der Rest des Kaninchens, also 
Bemerkungen, wie  „ recht langes Ohr „ sollte man mit Vorsicht 
genießen.   





Jungtierbewertung : 
 
Bei 5 positiven Bemerkungen (Pos. 2 bis 6; ohne negative 
Bemerkungen in den Positionen 1 und 7) entspricht 
 
sehr gut in allen Positionen       sg 7 
bei 4 positiven Bemerkungen      sg 6 
bei 3 positiven Bemerkungen      sg 5 
bei 2 positiven Bemerkungen      sg 4 
bei 1 positiven Bemerkung       sg 3 
bei 1 positiven und 1 negativen Bemerkung    g 2 
bei 1 negativen Bemerkung        g 1 
bei 2 negativen Bemerkungen       g 0 
bei 3 und mehr negativen Bemerkung     b 0 
 
 
sehr gut sind 8 Punkte, gut 6 Punkte und befriedigend 4 Punkte 
 
 
 
Deshalb sind die Hilfspunkte in der Tabelle oben sehr wichtig 
für das Errechnen der Gewinner, vor allem der Zuchtgruppen.  
 
 
In den Positionen 1 und 7 werden keine positiven Bemerkungen 
geschrieben, nur wenn notwendig – negative !  
 
            



























Nachteile der Jungtierbewertung :

Wenn ein Tier in einer Position mehrere Fehler 
aufweist, kann man nicht differenziert, wie bei der 
Punktebewertung, abstufen.

„ Hinterpartie runder, langer Auftritt „ würde bei der 
Punktbewertung z.B. höchstens 18,0 Pkt. ergeben.

Bei der Jungtierbewertung ist es eben nur negativ oder 
umgekehrt positiv !!
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Jungtier – Zuchtgruppenwettbewerbe
Bei Leistungswettbewerben anlässlich Jungtierbewertungen sind folgende 
Leistungspunkte unverzichtbar und unbedingt anzuwenden :

Bewertungsergebnis sehr gut = 8 Punkte
Bewertungsergebnis gut = 6 Punkte
Bewertungsergebnis befriedigend = 4 Punkte

Diese Punktanwendung gilt neben der Zuchtgruppe 2 auch für alle anderen 
Leistungswettbewerbe (z.B. Sammelleistungen für vorgemeldete Jungtiere, 
Einzel- und Vereinsmeisterschaften u.a.m.)

Für die Differenzierung bei Punktgleichheit von Sammelleistungen wird jeweils die 
Summe der entsprechenden Leistungspunkte und Hilfspunkte ermittelt.

Die Leistungspunkte der Prädikatsbewertung und die ermittelten Hilfspunkte sind 
auf die Sammlungsurkunde zu übertragen. Bei der Auswertung entscheiden 
zunächst die Leistungspunkte in ihrer Gesamtheit, bei Punktgleichheit sodann die 
höhere Gesamtzahl an Hilfspunkten. 








