
Hege- und Gewässerkunde 
 
Die Nahrungskette im Gewässer beginnt mit… 
Raubfischen wie Hecht, Wels oder Zander 
pflanzlichem Plankton (schwebende Algen) 
Insektenlarven, Krebstieren und Würmern 
 
Am Ende der Nahrungskette im Gewässer stehen… 
große Raubfische 
kleine Fische und Fischnährtiere 
Algen und Unterwasserpflanzen 
 
Warum sind Kiesbänke in den Oberläufen von Fließgewässern wichtig? 
sie werden vor allem von Salmoniden als Laichplätze benötigt 
sie verhindern als natürliche Sperren das Befahren mit Booten und schützen so die Umwelt 
sie ermöglichen Anglern das gefahrlose Durchqueren auch bei starker Strömung 
 
An welchen Körperteilen erkennt man Insekten und deren Larven? 
sie haben zwei Paar Beine 
sie haben drei Paar Beine 
sie haben vier Paar Beine 
 
Woran erkennt man, dass ein stehendes Gewässer besonders fruchtbar ist? 
an klarem Wasser 
an durch Plankton getrübtem Wasser 
an einem harten Gewässergrund 
 
Was sind Bioindikatoren? 
Pflanzen- oder Tierarten, die durch ihre Anwesenheit die Gewässergüte anzeigen 
Giftstoffe, die alle Pflanzen- und Tierarten in einem Gewässer vernichten 
Pflanzen- und Tierarten, die zum Verzehr geeignet sind 
 
Warum sollen Fischwanderungen in Fließgewässern nicht unterbrochen werden? 
weil die Tiere sonst ihre Laichgebiete nicht erreichen können 
weil die Tiere sich sonst nicht mit ausreichend Nahrung versorgen können 
weil die Tiere sonst Gewässerverschmutzungen nicht ausweichen können 
 
Was bedeutet "Durchgängigkeit" eines Fließgewässers? 
es herrscht überall die gleiche Strömungsgeschwindigkeit 
es ist auf der gesamten Länge mit Booten befahrbar 
es beeinträchtigen keine Hindernisse Tierwanderungen zwischen Quelle und Mündung 
 
Was wird als "Stoffwechsel im Gewässer" bezeichnet? 
die Vorgänge der Stoffaufnahme, Stoffumsetzung und Stoffabgabe 
der Sauerstoffgehalt im Wasser 
die Gewässerfruchtbarkeit 
 
Was geschieht bei Überschreitung der pH-Grenzwerte in einem Gewässer? 
Fischen drohen Haut- und Kiemenverätzungen, die zum Tod führen können 
das Algenwachstum wird stark ansteigen 
der Sauerstoffgehalt wird langsam sinken 
 
Was sind Stagnationsphasen? 
Zeiten, in denen sich Oberflächenwasser und Tiefenwasser nicht vermischen 
Zeiten, in denen regelmäßig wenig Fisch gefangen wird 
Zeiten, in denen Fischbesatz durchgeführt werden sollte 
  



Anorganische Stoffe sind… 
bestimmte chemische Elemente 
alle Pflanzen in einem Gewässer 
alle Tiere in einem Gewässer 
 
 

Gerätekunde 
 
Wonach richtet sich die Rutenlänge unter anderem? 
nach der Größe des Anglers 
nach Angeltechnik, Gewässer- und Uferbeschaffenheit 
nach Größe und Gewicht der Zielfischart 
 
Was bewirkt das Getriebe in der Angelrolle? 
es verhindert den Schnurbruch 
es ermöglicht durch die Übersetzung ein schnelles Einholen der Schnur 
es ermöglicht weitere Würfe 
 
Was sind Boilies? 
große Stopperkugeln 
feste Teigkugeln 
Kugeln auf Posenspitzen 
 
Was ist ein Setzkescher? 
ein zylinderförmiges Netz zur Hälterung gefangener Fische 
ein quadratisches Netz zum Fang von Köderfischen 
ein besonders großer Kescher zum Einbringen von Besatzfischen 
 
 

Natur- und Umweltschutz 
 
Gibt es außer Naturschutzgebieten noch andere Arten von Schutzgebieten? 
nein, es gibt nur Naturschutzgebiete 
ja, zum Beispiel Nationalparke oder Landschaftsschutzgebiete 
ja, zum Beispiel Zoos und Botanische Gärten 
 
Was wirkt sich nachteilig auf den Fischbestand eines Flusses aus? 
Fischtreppen 
Sohlgleiten 
Staustufen 
 
Hat die Begradigung eines Fließgewässers Folgen für den Fischbestand? 
ja, die Artenvielfalt geht zurück 
ja, weil es einfacher zu befischen ist 
nein, der Fischbestand ändert sich nur, wenn das Wasser verunreinigt wird 
 
Was regeln Bundes- und Landesnaturschutzgesetz? 
den Schutz von Pflanzen und Wirbeltieren 
den Schutz von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich 
den Schutz von Tieren vor unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden 
 
Welche Reptilienarten sind in Deutschland besonders geschützt? 
Ringelnatter, Europäische Sumpfschildkröte und Smaragdeidechse 
alle heimischen Reptilienarten stehen unter besonderem Schutz 
Kreuzotter, Rotwangen-Schmuckschildkröte und Blindschleiche 
 
Kann es zum Naturschutz gehören, bestimmte Arten immer zu entnehmen? 
ja, nicht heimische Fischarten wie der Sonnenbarsch müssen entnommen werden 
nein, Naturschutz bezieht sich immer auf alle Arten 
ja, Angler können selbst bestimmen, welche Arten sie schützen oder entnehmen  



Gibt es Walarten, die regelmäßig in Schleswig-Holstein vorkommen? 
ja, der Gewöhnliche Schweinswal kommt in Nord- und Ostsee vor 
ja, Schwertwale kommen häufig in der Ostsee vor 
nein, für Wale sind Nord- und Ostsee zu flach 
 
Wie ist der Naturschutz in Deutschland gesetzlich geregelt? 
nur in einem Bundesnaturschutzgesetz 
im Bundesnaturschutzgesetz und ergänzend in Landesnaturschutzgesetzen 
nur in Landesnaturschutzgesetzen 
 
Benötigen Angler eine Erlaubnis zum Betreten von Naturschutzgebieten? 
nein, es kann aber Beschränkungen für das Angeln geben 
nein, mit gültigem Fischereischein und Erlaubnisschein darf man überall angeln 
ja, sie ist bei der Naturschutzbehörde zu beantragen 
 
Welche Aussage zum Naturschutzrecht ist richtig? 
für Angler gilt das Naturschutzrecht nicht, sondern nur Fischereirecht 
durch das Naturschutzrecht kann das Fischereirecht eingeschränkt sein 
Angler sollten aus Gründen des Naturschutzes jeden gefangenen Fisch zurücksetzen 
 
Gibt es Käferarten, die in Deutschland besonders geschützt sind? 
ja, alle Käferarten sind besonders geschützt 
ja, etwa der Kolbenwasserkäfer 
nein, Käfer sind in Deutschland nicht besonders geschützt 
 
Gibt es Biber und Fischotter in Schleswig-Holstein? 
nein, diese Arten sind ausgestorben 
ja, es gibt starke Bestände an fast allen Fließgewässern 
ja, aufgrund von Schutzprogrammen entwickeln sich die Bestände wieder 
 
Welche Aussage über ein Naturschutzgebiet ist richtig? 
Naturschutz ist eine Aufgabe der Behörden, die Privatpersonen nicht betrifft 
jeder, der sich in dem Gebiet aufhält, muß die Vorschriften befolgen 
Angeln ist praktischer Naturschutz und darf in jedem Schutzgebiet ausgeübt werden 
 
Was wird als "Biotopschutz" bezeichnet? 
der Schutz einzelner Arten in einem Lebensraum 
der Schutz der gemeinsamen Umgebung aller Arten und Lebensgemeinschaften 
der Schutz nur des Lebensraumes 
 
Was bezeichnet man als Umweltschutz? 
Schutz und Erhaltung aller Bereiche der Umwelt, also Boden, Wasser, Luft, Klima 
Schutz einzelner Tiere vor Schmerzen, Leiden oder Schäden 
Schutz gefährdeter Pflanzen und Wirbeltiere 
 
Hat das Entfernen von Ufergehölzen Auswirkungen auf ein Gewässer? 
nein, zwischen Uferbewuchs und Gewässer gibt es keine Beziehungen 
ja, die Fänge gehen stark zurück, weil Fische die Angler schneller bemerken 
ja, durch den erhöhten Sonneneinfall wird der Pflanzenwuchs gefördert 
 
Wer ist am Stoffwechsel in einem Gewässer beteiligt? 
pflanzliches Plankton (Phytoplankton) 
tierisches Plankton (Zooplankton) 
Erzeuger, Verbraucher und Zersetzer 
 
  



Fischerei- und Tierschutzrecht 
 
Welche Aussage zum Tierschutz ist richtig? 
niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen oder Leiden zufügen 
Tierschutz gilt nur für Säugetiere 
niemand darf Tiere verletzen oder töten 
 
Regelt das Tierschutzgesetz auch die Behandlung von Fischen? 
nein, es regelt nur die Behandlung von Säugetieren 
nein, es regelt nur die Behandlung von Landlebewesen 
ja, es gilt für alle Tiere und insbesondere für Wirbeltiere 
 
Warum unterscheidet man zwischen "offenen" und "geschlossenen" Gewässern? 
auf geschlossenen Gewässern dürfen keine Boote fahren 
an geschlossenen Gewässern und Küstengewässern besteht keine Hegepflicht 
an offenen Gewässern darf kein Fischbesatz erfolgen 
 
Welche Gewässerbereiche zählen zu den Küstengewässern? 
Nord- und Ostsee in einem Streifen von 1 Kilometer von der Uferlinie 
die innerhalb der Landesgrenzen liegenden Bereiche von Nord- und Ostsee 
die außerhalb der Hoheitsgewässer liegenden Bereiche von Nord- und Ostsee 
 
In wessen Eigentum stehen wildlebende Fische in offenen Binnengewässern? 
sie sind herrenlos. Erst mit dem Fang darf sich der Angler den Fisch aneignen. 
sie gehören der oberen Fischereibehörde 
sie gehören dem Gewässereigentümer 
 
Darf man mit lebenden Köderfischen angeln? 
ja, wenn die Gewässerordnung es erlaubt 
ja, wenn in Gewässern mit geringer Sicht keine Kunstköder verwendet werden können 
nein, dafür gibt es keinen vernünftigen Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes 


