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D. Gesetzgebung/Tierschutz 
 

108 Die Tierschutzbestimmungen 
gelten: 

a) nur für geschützte Tierarten 
b) nur für Edelfische 
c) für alle Fischarten 
 

109 Wer besitzt grundsätzlich die 
Fischereihoheit in der Schweiz? 
 

a) die Bezirke  
b) der Kanton  
c) der Bund 
 
 
 

110 Worin werden die wichtigsten 
Belange der Fischerei in der Schweiz 
geregelt? 

a) im Gewässerschutzgesetz  
b) in der Bundesverfassung  
c) im Bundesgesetz über die Fischerei 
 

111 Was zeichnet gute Sportfischer aus? 
 

a) mit teurer Ausrüstung möglichst viel Beute machen  
b) ein waidmännischer und tierschutzgerechter Umgang 

mit dem Fisch 
c) sie setzen sich nicht für Hege und Pflege ein 
 

112 Warum sind nicht einheimische 
(invasive) Fischarten nicht 
erwünscht? 

a) Weil sie schwieriger zu fangen sind 
b) Sie können bei starker Vermehrung die, einheimischen 

Arten gefährden  
c) Sie sind nicht essbar 
 

113 Warum sollte man eine der 
Zielfischart angepasste Angelschnur 
verwenden? 

a) vernünftige Schnurstärken erlauben einen kurzen, 
schonenden Drill  

b) dünne Schnüre sind billiger als dickere  
c) mit dünneren Schnüren kann man bessere Knoten 

machen 
 

114 Du fängst an deiner Stelle in kurzer 
Zeit mehrere untermassige Fische. 
Was solltest du tun? 

a) einen neuen Platz suchen, da ich offensichtlich ein 
Jungfischhabitat befische 

b) Weiterfischen – wo es kleine hat, sind auch grössere 
c) Die Fische genauer messen 

   
115 Nach welchen Kriterien wird ein 

geeigneter Angelplatz ausgewählt? 
 

a) je weiter vom Wasser weg man stehen kann (z.B. 
Brücke) desto besser, da der Fisch einen so nicht sieht  

b) gute Anlandemöglichkeiten, kein bevorzugter 
Lebensraum von Jungfischen 

c) es gibt keine speziellen Kriterien für geeignete 
Angelplätze 

 
116 Warum muss beim Fischen mit 

natürlichem Köder der Anbiss sofort 
mit einem Anschlag quittiert 
werden? 
 

a) weil Gefahr besteht, dass er den Köder wieder 
ausspuckt  

b) weil Gefahr besteht, dass er den Köder verschluckt und 
das Hakenlösen schwierig wird 

c) spielt keine Rolle 
 

117 Warum soll die Drilldauer kurz 
gehalten werden? 

a) um den Fisch nicht in einen gefährlichen 
Erschöpfungszustand mit Sauerstoffmangel zu bringen  

b) um die Reissfestigkeit der Angelschnur nicht zu 
gefährden 

c) um mehr Beute zu machen 
 

118 Was tun, wenn der Haken bei einem 
untermässigen oder geschonten 
Fisch tief sitzt oder geschluckt 
wurde? 
 

a) den Fisch in jedem Fall töten  
b) das Vorfach so kurz wie möglich abschneiden  
c) den Haken sorgfältig herausoperieren 
 
 
 
 

119 Wodurch wird die empfindliche 
Fischhaut geschützt? 

a) nur durch die Schuppen 
b) durch die Schuppen und die darüber liegende 

Schleimhaut 
c) die Fischhaut ist robust und braucht keinen Schutz 
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120 Wie wird der Fisch zum Lösen des 
Hakens in die Hand genommen? 
 

a) Bauch in die hohle, gut angenetzte Hand, Finger auf den 
Rücken  

b) Rücken in die hohle, gut angenetzte Hand, Finger auf 
den Bauch 

c) spielt keine Rolle, so wie es gerade am besten geht 
 

121 Wie gehe ich vor, wenn ich den 
gefangenen Fisch behalten kann? 
 
 

a) Fisch anlanden, vom Haken lösen und töten 
b) Fisch anlanden, betäuben, töten, vom Haken lösen 
c) Fisch anlanden, nochmals messen, dann töten 

122 Wie wird ein Fisch richtig getötet? 
 

a) aus dem Wasser nehmen, ans Ufer legen und Schlag 
auf den Kopf  

b) mit Kopfschlag betäuben, dann Kiemenschnitt 
(entbluten) oder sofortiges Ausnehmen  

c) aus dem Wasser ziehen und sofort Kiemenschnitt 
machen 

 
123 

 
Ist der Fisch nach einem Schlag auf 
den Kopf sofort tot? 

a) ja, wenn man mindestens 3-mal auf den Kopf des 
Fischs schlägt  

b) nicht immer, manchmal bewegt er sich noch, dann 
braucht es zusätzliche Schläge  

c) um den Fisch sicher zu töten, braucht es zusätzlich den 
Kiemenschnitt (entbluten) oder sofortiges Ausnehmen  

 
124 Wie werden lebende Fische 

kurzfristig richtig gehältert? 
 

a) in genügend grossen Behältern mit ausreichender 
Sauerstoffversorgung 

b) in einem gut durchnässten Tuch  
c) in einem mit Wasser gefüllten Plastiksack 
 

125 Wie lange darf ein SaNa-Inhaber 
gefangene Fische hältern? 

a) 2 Stunden 
b) maximal bis zum Ende des Anglerausflugs 
c) 3 Wochen 

 
126 Wie halte ich meinen Fang frisch? a) das geht nur, wenn ich die Fische lebend hältere 

b) sofort ausnehmen, dann möglichst kühl lagern 
c) in einen Plastiksack legen 

 
127 Wie gehe ich beim Messen eines 

knapp mässigen Fisches vor? 
 

a) der Fisch wird so lange festgehalten, bis er ruhig liegt – 
dann messen  

b) mehrmals messen, denn das bringt eine höhere 
Messgenauigkeit 

c) Den Fisch im Wasser messen und im Zweifelsfall sofort 
wieder zurücksetzen 

 
128 Müssen sich Sportfischer an 

privaten Gewässern auch an die 
Bundes- und Kantonale 
Gesetzgebung halten? 

a) ja, diese haben auch für private Gewässer Gültigkeit  
b) nein, bei privaten Gewässern gelten eigene Vorschriften 
c) nein, hier gilt lediglich die Bundesgesetzgebung 

129 Welche Fischart ist in der Schweiz 
das ganze Jahr geschützt? 

a) Regenbogenforelle 
b) Nase 
c) Äsche 
 

130 Warum wurde die Verwendung von 
Angeln mit Widerhaken verboten? 
(Kantonnale Ausnahmen für SaNa-
AusweisInhaber) 
 
 
 

a) Auf Anraten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
b) Beim Lösen von Angeln mit Widerhaken besteht eine 

grosse Verletzungsgefahr für den Fisch 
c) Angeln mit Widerhaken sind überall erlaubt 

131 Wann dürfen mässige Fische wieder 
zurückgesetzt werden? 
 

a) wenn sie mit dieser Absicht gefangen wurden  
b) aus ökologischen Gründen  
c) wenn sie zu gross sind für die Pfanne 
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132 Wie setzt man untermassige Fische 
zurück? 

a) möglichst schnell Haken lösen und zurückwerfen 
b) gar nicht, in der Schweiz gibt es ein Entnahmegebot 
c) möglichst noch im Wasser den Haken vorsichtig 

entfernen, dann den Fisch sorgfältig mit dem Kopf 
gegen die Strömung ins Wasser halten, bis er selbst 
davon schwimmt 

 
133 Warum darf nie Druck auf den 

Fischkörper ausgeübt werden? 
a) um die empfindlichen inneren Organe nicht zu verletzen  
b) um die Galle nicht auszuquetschen  
c) um die Atmung nicht zu behindern 
 

134 Muss mit Fischen gleich sorgfältig 
umgegangen werden, wie mit 
anderen Tieren? 

a) nein, denn es sind kaltblütige Tiere  
b) ja, es ist dieselbe Sorgfalt angebracht  
c) das liegt im Ermessen des einzelnen Fischers 
 

135 Wer darf Fische lebend hältern? 
 

a) jeder Patent-Inhaber  
b) jeder SaNa-Inhaber, wo es die kantonalen Vorschriften 

gestatten  
c) jedermann, wo es die kantonalen Vorschriften gestatten 
 

136 Darf man lebende Köderfische 
verwenden? 
 

a) niemals  
b) Nur wenn man einen SaNa-Ausweis hat und nur dort wo 

es die kantonalen Vorschriften ausdrücklich erlauben 
c) immer, wenn man Raubfische beangelt 
 

137 Welche Gesetzgebung muss ich 
unbedingt konsultieren, bevor ich 
an einem Gewässer mit Fischen 
beginne? 

a) die Bundesverfassung 
b) das eidg. Fischereigesetz 
c) die gültigen kantonalen Vorschriften 

138 Was sollte man tun, bevor man 
einen gehakten Fisch anfasst? 

a) die Hand mit Wasser benetzen  
b) die Hand mit Sand rau machen  
c) die Hand mit Desinfektionsmittel einreiben 
 

139 Was muss beim Fotografieren von 
lebenden Fischen beachtet werden? 

a) Fische dürfen nur tot fotografiert werden 
b) man möglichst weit vom Wasser weg steht 
c) alles bereit ist und der Fisch möglichst im Wasser oder 

mit nur kurzem Herausheben in normaler Schwimmlage 
fotografiert wird 
 

140 Warum müssen Fische, die 
zurückgesetzt werden, möglichst 
gut behandelt werden? 

a) aus Angst vor Strafe  
b) weil der Fisch ein empfindliches Lebewesen ist und nur 

korrekt behandelte Jungfische überleben  
c) es ist egal, man soll möglichst viel fangen 
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