C. Fischereimethoden und –geräte
80

Welcher Knoten wird verwendet,
um zwei Schnüre zu verbinden?

a) Uni-Knoten
b) Chirurgen-Knoten
c) Clinch-Knoten

81

Welche Funktion erfüllt der
Zapfen?

a) Standortbezeichnung gegenüber anderen Fischern
b) Lockmittel für Fische
c) Bissanzeiger

82

Welche Fischarten beangelt man
vorwiegend beim Grundfischen?

a) Karpfen, Schleien, Weissfische
b) Köderfische
c) Raubfische

83

Was dient normalerweise zur
Beschwerung beim Grundfischen?

a) Ein Laufzapfen
b) ein durchbohrtes Stück Blei (Laufblei)
c) ein rundes Klemmblei

84

Wie wird ein Spinnköder
angeboten?

a) man setzt ihn auf den Grund
b) man lässt ihn im Wasser spielen
c) man kombiniert ihn mit einem Laufzapfen

85

Für welche Fischarten wird die
Schleppfischerei angewendet?

a) Raubfische
b) Weissfische
c) Karpfenartige

86

Welchen Fischarten wird vor allem
mit der Hegene nachgestellt?

a) Felchen und Egli
b) Hechte und Forellen
c) Karpfen und Schleien

87

Wann müssen Fischerboote mit
einem weissen Ball gekennzeichnet
werden?

a) beim Spinnfischen
b) beim Hegenen
c) beim Schleppen

88

Welches ist die Hauptnahrung von
Weissfischen?

a) Kleinnahrung, Wasserpflanzen, Algen
b) kleine Fische
c) Teigwaren, Boilies u.a.

89

Warum geben wir Kunstködern
den Vorzug?

a) sie sind preisgünstiger
b) sie sind fängiger
c) sie werden von den Fischen weniger tief geschluckt und
verringern die Verletzungsgefahr

90

Was fressen Raubfische mit
Vorliebe?

a) Trokenfliege
b) kleine Fische
c) Maiskörner

91

Wie heisst der Sammelbegriff für
Löffel, Spinner, Wobbler, Twister
und bestimmte Systeme?

a) Spinnköder
b) Metallköder
c) Hartköder

92

Mit welchem Köder wird auf der
Wasseroberfläche gefischt?

a) Trockenfliege
b) Nymphe
c) Streamer

93

Was versteht man unter einem
Streamer?

a) Imitation eines Insekts
b) Imitation einer Nymphe
c) Imitation eines Fischchens

94

Was ist eine Nymphe?

a) eine Fliegenlarve
b) ein kleines Fischchen
c) ein Wasserwurm
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95

Wie werden die Fischereiutensilien
ausgewählt?

a) es kann überall mit den gleichen Angelgeräten gefischt
werden
b) sie werden dem Gewässertyp und der Fischart
angepasst
c) sie müssen auf dem neusten Stand oder zumindest
überholt sein

96

Warum sollte man nicht allzu
dünne Schnüre verwenden?

a) dünne Schnüre erhöhen das Verlustrisiko beim Drill
b) dünne Schnüre sind billiger als dickere
c) mit dünneren Schnüren kann man bessere Knoten
machen

97

Kommt es darauf an, welche
Knoten gemacht werden?

a) ja, gute Knoten haben eine höhere Festigkeit und lösen
sich nicht von selbst
b) nein, man kann dickere Schnüre verwenden
c) nein, man muss ihn einfach doppelt machen

98

Was gehört neben Rute und Rolle
zur Ausrüstung?

a) Feumer, Zange/Hakenlöser, scharfes Messer/Schere,
Massband, Fischtöter
b) auf den Fischtöter kann verzichtet werden, man kann
auch mit einem Stein töten
c) wer den Kiemengriff beherrscht, kann auf den Feumer
verzichten

99

Wer darf Widerhaken verwenden?

a) Fischer über 40 Jahren
b) Fischer mit SaNa-Ausweis (Sachkundenachweis
Fischerei), dort wo es die kantonalen Vorschriften
ausdrücklich erlauben
c) Fischer unter 20 Jahren

100

Was ist das für eine Rute?

a) Wurfrute / Spinnrute
b) Teleskoprute
c) Fliegenrute

101

Was ist das für eine Rute?

a) Wurfrute / Spinnrute
b) Teleskoprute
c) Fliegenrute

102

Wie heisst diese Rolle?

a) Stationärrolle / Wurfrolle
b) Laufrolle
c) Multirolle

103

Wie heisst dieser künstliche Köder?

a) Spinner
b) Löffel
c) Wobbler

104

Wie heisst dieser künstliche
Köder?

a) Twister
b) Nymphe
c) Streamer
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105

Wie heisst dieser künstliche
Köder?

a) Spinner
b) Löffel
c) Wobbler

106

Was tue ich mit einer alten, nicht
mehr brauchbaren Angelschnur
am Wasser?

a) liegen lassen, sie löst sich an der Sonne bald auf
b) im Bachbett vergraben
c) zu Hause der Kehrichtabfuhr mitgeben

107

Warum sollte man immer ein
Vorfach verwenden, welches
dünner ist als die Hauptschnur?

a) Weil es der Fisch weniger sehen kann
b) Weil sich unterschiedliche Durchmesser besser knüpfen
lassen
c) Weil beim Abreissen ein kurzes, dünneres Vorfach den
Fisch weniger gefährdet und somit die
Überlebenschance des Fischs steigt.
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