
Fischerprüfung  
 
 

Allgemeine Fischkunde        
 
� Die meisten Fische sind Knochenfische 

� Bachneunaugen leben ständig im Süßwasser 

� Die Larven der Neunaugen heißen Quärder 

� Bei Knorpelfischen besteht die Schädelplatte aus einem Stück (Haie) 

� Die Salmoniden unterscheiden sich schon rein äußerlich durch die Fettflosse 

� Barschartige Fische haben brustständige Bauchflossen 

� Die Funktion der Fettflosse ist unbekannt 

� Kammschupper : Zander, Flußbarsch, Kaulbarsch 

� Der Farbwechsel (hell-dunkel) wird über das Auge gesteuert 

� Der Schlammpeitzger hat mit 10 Barteln die meisten 

� Der Hecht hat sowohl Fangzähne als auch Hechelzähne 

� Sauerstoffmangel erkennt man an schneller Kiemendeckelbewegung 

� Die Zahl der Herzschläge ist weitgehend abhängig von Wassertemperatur und 
Sauerstoffgehalt 

� Bei Wels und Aal enthält das Blut die meisten Reizstoffe 

� Barschartige Fische haben eine Schwimmblase mit Oval und Gasdrüse 

� Bachneunauge und Mühlkoppe haben keine Schwimmblase 

� Pylorus-Anhänge finden wir am Darm bei Forellen 

� Man muß die Lage des Fischgehirns genau kennen um die Fische vor dem töten 
korrekt betäuben zu können 

� Aale tötet man durch einen Schnitt dicht hinter dem Kopf durch die Wirbelsäule 

� Das Seitenlinienorgan befindet sich an beiden Körperseiten der Fische 

� Das Moderlieschen hat eine kurze Seitenlinie 

� Der Schneider hat eine doppelt gepunktete, oben und unten dunkel eingefaßte 
Seitenlinie 

� Fische können aus dem Wasser heraussehen, aber nur begrenzt 

� Bei der männlichen Schleie ist der Hauptstrahl der Bauchflossen stark verdickt 

� Milchner großmäuliger Salmoniden haben während der Laichzeit einen 
Laichhaken 

� Die männliche Äsche hat eine wimpelartige lang ausgezogene Rückenflosse 

� Folgende Aussage ist FALSCH : Der Lachs ist ein Katadromer Wanderfisch 

� Unter Brutpflege versteht man das Beschützen des Laiches und der jungen Brut 

� Stichlinge betreiben eine echte Brutpflege 

� Fischkrankheiten können von lebenden und toten Köderfischen übertragen 
werden 



 

Spezielle Fischkunde        
 

� Neunaugen leben im Larvenstadium im Süßwasser im Schlamm oder Sand 
vergraben 

� Die Bachforelle gilt als standorttreu und ist Revierbildend 

� Trübe, schlammige und warme Gewässer sind für Bachforellen nicht geeignet 

� Bachsaibling und Regenbogenforelle gelten als nicht einheimische Fische 

� Die Äsche schmeckt zubereitet nach Thymian 

� Die Fettflosse der Äsche ist nicht sehr klein 

� Cybriniden sind Karpfenartige 

� Döbel, Barbe und Güster gehören zu den Cybriniden 

� Beim Brachsen ist der Augendurchmesser kleiner als die Schnauzenlänge, Brust- 
und Bauchflossen sind nicht rötlich 

� Der weibliche Bitterling ist mit einer Legeröhre ausgestattet 

� Die Barbe ist ein Grundfisch 

� Die Farbe der Milz ist rot-schwarz 

� Der Döbel hat dunkel umrandete Schuppen und lebt im Alter als Raubfisch 

� Der Rogen der Barbe erzeugt Brechdurchfall und ist nicht genießbar 

� Kleinfische haben eine große Bedeutung für die Stabilität und für die Artenvielfalt 
im Gewässer 

� Beim Moderlieschen reicht das Seitenlinienorgan nur bis zu den ersten 8-12 
Schuppen 

� Wels: Schuppenloser, abgeflachter Körper, sehr kurze Rückenflosse, 2 Barteln 
am Oberkiefer, 4 Barteln am Unterkiefer 

� Bei Wels und Barbe ist der Körper auf der Bauchseite abgeplattet 

� Der Aal ist ein Katadromer Wanderfisch 

� Der Barsch hat einen spitzen Dorn am Kiemendeckel 

� Den Zander kann man durch den fehlenden Dorn am Kiemendeckel von den 
anderen barschartigen Fischen unterscheiden 

� Der Zander hat 2 voneinander getrennte Rückenflossen 

� Der männliche Krebs hat 2 sogenannte Griffel (Begattungsorgane) 

� Beim Edelkrebs sind die Unterseiten der Scheren und die Scherengelenke ROT 
gefärbt 

� Der galizische Sumpfkrebs hat schmale Scheren und helle Scherenunterseiten 

� Der amerikanische Kamberkrebs hat rot-braune Querbinden auf dem Hinterleib 

 

 

 

 



 

Gewässerkunde   
 
 

� Grundstoffzusammensetzung für chemisch reines Wasser = 2 Teile Wasserstoff, 
1 Teil Sauerstoff (H2O) 

� Der ph-Wert eines Gewässers zählt zu den physikalischen Eigenschaften 

� Sauerstoff ist ein Gas das wir in einem Fischgewässer als besonders wichtig 
erachten 

� Bei +4 Grad Celsius ist Wasser spezifisch am schwersten 

� Die Löslichkeit des Sauerstoffes im Wasser wird vorwiegend von der Temperatur 
beeinflusst 

� Forellenartige Fische (Salmoniden) benötigen mindestens 7mg Sauerstoff / Liter 
Wasser 

� SBV = SäureBindungsVermögen des Wassers 

� Algen sind lebende Organismen und gehören zum Phytoplankton 

� Wasserflöhe sind lebende Organismen und gehören zum Zooplankton 

� Die Beurteilung der Gewässergüteklasse eines Gewässers erfolgt nach den 
Leitorganismen (Bioindikatoren) 

� Steinfliegenlarven sind Bioindikatoren für die Gewässer der Güteklasse 1 

� Der Schlammröhrenwurm ist ein Bioindikator für die Gewässer der Güteklasse 4 

� Bei einem Fischsterben ist sofort die Ortspolizeibehörde bzw. die nächste 
Polizeidienststelle zu informieren 

� Die Wassertemperatur in den tiefsten Schichten eines Gewässers beträgt +4 
Grad Celsius 

� Die richtige Reihenfolge der Fließwasserregionen : Forellenregion, Äschenregion, 
Barbenregion, Brachsen oder Bleiregion, Brackwasserregion 

� Saiblinge und Bachforellen (Salmoniden) haben den höchsten Sauerstoffbedarf 

� Die Barbenregion ist charakteristisch für langsam fließendes Wasser, fester oder 
etwas kiesiger Untergrund und hat einen guten Wasserpflanzenbewuchs 

� Größere Hechte sind schlechte Futterverwerter deshalb ist es nicht sinnvoll diese 
Fische zu schonen 

� Sauerstoff gelangt durch die Luft (Wind) und durch Assimilation ins Gewässer 

� Der chemische Vorgang in den grünen Pflanzenteilen bei dem organische Stoffe 
gebildet werden und Sauerstoff frei wird heißt Assimilation 

� Der chemische Vorgang bei dem von den Wasserpflanzen Sauerstoff verbraucht 
und Kohlendioxyd ausgeschieden wird heißt Dissimilation 

� Igelkolben und Rohr gehören zu den Überwasser-Pflanzen 

 

 

 

 

 



 

Gerätekunde   
 

� Angelruten werden heute überwiegend aus künstlichen Werkstoffen hergestellt 

� Der Spitzenring einer Rute wird von allen Ringarten am stärksten belastet 

� Unter dem Begriff „Aktion“ versteht man die Art der Durchbiegung einer Rute 
unter Last 

� Das Wurfgewicht ist die Summe von Köder, Blei und Schwimmer 

� Bei einer Multirolle dreht sich beim Wurf die Spule 

� Multirollen eignen sich besonders für Schlepp- oder Big-Game-Fischen 

� Eine richtig eingestellte Rollenbremse kann Schnurbruch weitgehend verhindern 

� Achtloses wegwerfen einer Angelschnur ist Umweltverschmutzung 

� Angerauhte Angelschnur muß ersetzt werden 

� Fischwaidgerechtigkeit bedeutet den Fisch als Kreatur mit Achtung zu behandeln 

� Gefangene Fische sind einer sinnvollen Verwertung zuzuführen 

� Die Achtung vor der Kreatur Fisch sollte Leitsatz beim Ausüben der Fischerei sein 

� Das Vorfach beim Hechtfang sollte mindestens 50cm lang sein 

� Beim Ausbleien des Schwimmers muß das Ködergewicht berücksichtigt werden 

� Bei einem Laufschwimmer ist ein sogenannter Stopper erforderlich 

� Beim Fischen auf Friedfische sollte man auf die Verwendung von Mehrfachhaken 
verzichten 

� Kleine Haken werden oft zu tief geschluckt und sind daher nicht Fischwaidgerecht 

� In den Tiefenzonen eines Gewässers kommt es am ehesten zu Sauerstoffmangel 

� Mit zu kleinen Drillingen während der Schonzeit gefangene Fische können nur 
schwer ohne Verletzung des Tieres entfernt werden und sind daher abzulehnen 

� Vorgehensweise beim Zurücksetzen eines Fisches: Fisch mit nassen Händen 
festhalten, Haken vorsichtig lösen, Fisch vorsichtig zurücksetzen. 

 



 

Gesetzeskunde    
 

� Landesfischereiordnung = LFO 

� Unter Fischwilderei verstehen wir das Fischen ohne Berechtigung in 
Fließgewässern, Fischdiebstahl heißt es dagegen im Stillgewässer 

� Ein Pachtvertrag über Fischgewässer ist nur in Schriftform gültig 

� Ohne Fangberechtigung ist es gesetzlich verboten fangfertiges Angelgerät auf 
oder an Gewässern mitzuführen. 

� Der Fischereischein wird durch die Ortspolizeibehörde erteilt 

� Pächter oder Fischereiberechtigte sind berechtigt für Ihre Gewässer Fischerei-
Erlaubnisscheine auszustellen 

� Jugendlichen bis 16 Jahre erhalten einen Jugendfischereischein 

� Der Jugendfischereischein berechtigt nur zum Fischen in Begleitung volljähriger 
Fischereischeininhaber 

� Jugendliche benötigen zum Fischen einen Fischereierlaubnisschein 

� Vom 1.04. bis 31.10. ist die Nachtzeit im Saarland von 23:oo bis 5:oo Uhr 

� Vom 1.11. bis 31.03. ist die Nachtzeit im Saarland von 19:oo bis 7:oo Uhr 

� Im Saarland ganzjährig geschützt nach der LFO sind Bitterling und Ellritze 

� Für Äsche und Wels beträgt im Saarland das Mindestmaß 30 cm 

� Für Fischer ist das Tierschutzgesetz  zu beachten das verbietet einem Tier mehr 
Schmerzen als unvermeidlich zuzufügen 

� Das Bestehen der Fischerprüfung ist die Voraussetzung zum Erwerb des 
Fischereischeines 

� Für Karpfen und Nase beträgt im Saarland das Mindestmaß 35 cm 

� Der Fischereischein kann einer Person versagt werden 

� Im Saarland ganzjährig geschützt nach der LFO sind Mühlkoppe und Rutte 

� Das Bachneunauge hat ganzjährig Schonzeit. 

� Die Schonzeit für den Zander ist vom 1.4. bis 31.05. 

� Fischerei ist in Naturschutzgebieten grundsätzlich erlaubt, kann aber 
entsprechend dem Schutzzweck eingeschränkt werden 

� Unter Mindestmaß versteht man die Gesamtlänge eines Fisches der entnommen 
werden darf 

� Beim Angeln in fremden Gewässern ist der Angler verpflichtet sich zu informieren 
über die Gewässerordnung, besondere Auflagen, Grenzen des Fischereigebietes, 
Schon- und Mindestmaße 

� Ein Fischereipachtvertrag muß eine Regellaufzeit von 12 Jahren haben 

� Eine Legeangel darf nicht unbeaufsichtigt am Gewässer bleiben um gehakte 
Fische nicht unnötig zu quälen 

� Für Aale beträgt im Saarland das Mindestmaß 50 cm 

� Das Binnenfischereirecht der BRD wird durch Landesrecht geregelt 

� Beim Saarländischen Fischereigesetz liegt die Betonung auf der Hegepflicht 


