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Sachgebiet 1: Tierarten, Wildbiologie einschließlich Wildkrankheiten, Be-

handlung des erlegten Wildes unter besonderer Berücksich-
tigung der hygienisch erforderlichen Maßnahmen, Beurtei-
lung der gesundheitlich unbedenklichen Beschaffenheit des 
Wildbrets, insbesondere auch hinsichtlich seiner Verwen-
dung als Lebensmittel 

 
 
1. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

 
Die Hauptpaarungszeit liegt beim  
 
a) Rehwild im Juni/Juli 
b) Rotwild im Oktober/November 
c) Fuchs im Januar/Februar 
d) Steinmarder im Mai/Juni 
e) Gamswild im Januar/Februar. 
 
 

Antwort: c) 
 
 
 

2. Gesund geborene Frischlinge können durch Aufnahme der Muttermilch einer 
immunen Bache, so genannte maternale Antikörper aufnehmen, d. h. sie 
erlangen hierdurch einen Schutz gegen eine Infektion der Schweinepest. 
Hält dieser Schutz bei den Frischlingen  
 
a) ca. 3 Monate, 
b) ca. 3 Jahre oder 
c) lebenslang? 
 
 

Antwort: a) 
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3. Streitigkeiten unter „Kolbenhirschen“ werden 

 
a) mit dem fertig geschobenen Geweih 
b) durch Schieben und Drücken mit den Vorderblättern 
c) mit den neu geschobenen gefährlichen Grandeln 
d) durch Schlagen mit den Vorderläufen 
e) durch Treten mit den Hinterläufen 
 
ausgetragen. Welche Aussage ist zutreffend? 
 

 
Antwort: d) 
 
 
 
4. In Bezug auf die Lage der inneren Organe eines Rehs ist es richtig, dass die  

 
a) Milz im Brustraum liegt 
b) Leber im Bauchraum liegt 
c) Nieren mit dem Zwerchfell verwachsen sind 
d) Gallenblase an der Leber festgewachsen ist 
e) Magenteile auf Brust- und Bauchraum verteilt sind 
 
Welche der vorgenannten Aussagen ist zutreffend? 
 
 

Antwort: b) 
 
 
 
5. Zur Feststellung eines Trichinenbefalls untersucht man Teile der 

 
a) Milz und Leber 
b) Leber und des Pansens 
c) Muskulatur von Zwerchfell und Lauf 
d) Muskulatur von Herz und Leberansatz 
e) Leber und der Nieren. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: c) 
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6. Wann lebt Rehwild in der Regel in „Sprüngen“ zusammen? 

 
a) Im Sommer, 
b) während der Blattzeit, 
c) während des ganzen Jahres, 
d) wenn die territorialen Böcke ihre Reviere markieren oder 
e) in den Wintermonaten. 
 
 

Antwort: e) 
 
 
 
7. Gehört die Wiesenweihe zu den sogenannten „Bodenbrütern“?  

 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
8. Verschiedene Wildarten haben auch verschiedene Duftdrüsenorgane (Hautdrü-

sen), die z. B. als Markierungsorgane, Brunftorgane und Abwehrorgane „einge-
setzt“ werden. 
Ein Rehbock hat z. B. so genannte „Laufbürsten“. Sitzen diese Laufbürsten am 
unteren Ende der Läufe zwischen den Schalen? 
 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
9. Ein Jäger erzählt einem Jagdscheinanwärter, dass er beim letzten Ansitz be-

obachtet hat, dass in der späten Dämmerung ein „Nachtgreifvogel“ versucht hat, 
einen Hasen zu schlagen. 
Um welchen heimischen „Nachtgreifvogel“ hat es sich hierbei gehandelt? 
 
 

Antwort: Uhu 
 
 
 
10. Sind Falken sogenannte Grifftöter oder Bisstöter? 

 
 

Antwort: Bisstöter. 
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11. Ist es zutreffend, dass Fasanen auch auf Bäumen oder Büschen übernachten?  
 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
12. In Rheinland-Pfalz gibt es zwei Regionen, in denen die Schweinepest aufgetre-

ten ist, und zwar in den Gebieten „Eifel/Hunsrück“ und „Pfalz“. 
Ist folgende Aussage zutreffend? 
“Die beiden Seuchengeschehen sind zwar räumlich getrennt voneinander, es 
handelt sich aber um die gleichen Erregertypen, nämlich Erregertyp „Güstrow“. 
 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
13. Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend? 

Die Fuchsräude ist eine Krankheit, die 
 
a) äußerlich kaum erkennbar ist, 
b) durch Endoparasiten erregt wird, 
c) durch Milben erregt wird, 
d) von Alttieren nicht auf die Jungtiere übertragen wird, 
e) vor allem die Leber schädigt.  
 

Antwort: c) 
 
 
 
14. Trichinen können vorkommen 

 
a) bei allem Wild, 
b) nur bei Wild- und Hausschweinen, 
c) Fasanen und Rebhühnern, 
d) auch bei Dachsen, 
e) nur beim Schalenwild. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: d) 
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15. Ein Jäger hat einen Rehbock erlegt. Der ihn begleitende Jagdscheinanwärter 

bricht unter der Anleitung des Jägers den Bock auf. Worauf hat er beim Aufbre-
chen des Schlosses besonders zu achten? 
 
a) dass die Gallenblase nicht zerstochen wird; 
b) dass die Blase nicht zerstochen wird; 
c) dass die Milz nicht verletzt wird; 
d) dass die Nieren nicht beschädigt werden; 
e) dass die Leber nicht beschädigt wird. 
 
 

Antwort: b) 
 
 
 
16. Junghasen erleiden die größten krankheitsbedingten Verluste durch 

 
a) Lungenwürmer 
b) Myxomatose 
c) Leberegel 
d) Coccidiose 
e) Brucellose 
 
Welche Aussage ist zutreffend?  
 
 

Antwort: d) 
 
 
 
17. Als Brandadern bezeichnet man die  

 
a) meist dunkel verfärbten Stellen des Einschusses 
b) Blutgefäße, die nahe beim Schloss über die Keulen verlaufen 
c) meist dunkel gefärbten Haut- und Deckenpartien an der Bauchseite des  
    Brunfthirsches 
d) Venen um das Kurzwildbret von Haarwild 
e) großen Blutgefäße brunftiger Stücke. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: b) 
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18. Vom „Zerwirken“ des Wildkörpers spricht man, wenn 

 
a) die Decke/Schwarte entfernt wird, 
b) die Trophäe abgeschlagen wird, 
c) das Wildbret vermarktet wird, 
d) das Wildbret beim Abhängen reift, 
e) der Wildkörper in Einzelteile aufgeteilt wird. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: e) 
 
 
 

19. Zu den „parasitär“ bedingten Erkrankungen zählt die  
 
a) Räude, 
b) Tuberkulose, 
c) Tularämie, 
d) Tollwut, 
e) Geflügelpest 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: a) 
 
 
 
20. Ein Greifvogel, der auf einem Zaunpfahl im freien Feld blockt und von diesem 

Ansitz nach Mäusen stößt, ist am ehesten ein  
 
a) Wanderfalke, 
b) Habicht, 
c) Mäusebussard, 
d) Sperber, 
e) Baumfalke. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: c) 
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Sachgebiet 2: Jagdbetrieb einschließlich des dazu erforderlichen jagdlichen 
Brauchtums und der Unfallverhütung sowie der Führung und 
Haltung von Jagdhunden 

 
 
1. Ist folgende Aussage zutreffend? 

Bei Rehwild drückt sich die Afterklaue in lockerem Boden oder Schnee regelmä-
ßig ab, bei anderem Schalenwild ist sie meist nur in der Fluchtfährte sichtbar. 
 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
2. Die Altersbestimmung bzw. -schätzung erfolgt bei erlegtem Schalenwild in der 

Regel nach dem Zahnwechsel bzw. nach dessen Abschluss nach der Abnutzung 
der Backenzähne. 
Wie erfolgt die Altersbestimmung bei einem älteren Muffelwidder?  
 
 

Antwort: Durch Abzählen der auf dem Horn zu findenden sogenannten Jahresringe. 
 
 
 

3. Was wird in der Jägersprache mit dem Begriff „anbrüchig“ bezeichnet?  
 
 
 

Antwort: Wildbret, das infolge zu langer Lagerung oder durch Verhitzen in Fäulnis 
                übergeht, ist „anbrüchig“. 
 
 
 
4. Bei einer Drückjagd erzählt einer der teilnehmenden Jäger einem anwesenden 

Jagdscheinanwärter in der Mittagspause, dass er bei dem Treiben am Vormittag 
anwechselndes Rehwild „angepfiffen“ hat. 
Zu welchem Zweck hat der Jäger das anwechselnde Rehwild „angepfiffen“?  
 
 

Antwort: Durch den kurzen Pfiff soll das anwechselnde Rehwild zum Verhoffen ge-
bracht werden, um es ansprechen oder erlegen zu können. 
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5. Ein Jagdscheinanwärter ist bei einer Hundeprüfung anwesend. Bei einem Ge-

spräch zwischen mehreren Prüfern fällt u. a. der Begriff „Anschneider“. 
Was ist hiermit gemeint? 
 
 

Antwort: Jagdhund, der verendet gefundenes Wild anfrisst, wird als „Anschneider“ 
bezeichnet. 
 
 
 

6. Erläutern Sie kurz den Begriff „Apportierbock“. 
 
 

Antwort: Hantelförmiger in der Regel hölzerner Block, der durch Holz- und Eisen-
scheiben beschwert werden kann und der Abrichtung von Jagdhunden 
zum Bringen dient.  

 
 
 
7. Eine Gruppe von Jägern möchte den abendlichen Einfall von Stockenten in ein 

größeres Schilfgelände nutzen, um diese dort zu bejagen. Um an die besonders 
günstigen Plätze zu gelangen, benutzen die Jäger kleine Boote. Wegen der 
Höhe des Schilfs ist eine Schussabgabe aus dem Boot heraus nur im Stehen 
möglich. 
Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ darf von Wasserfahrzeugen aus im 
Stehen jedoch nur geschossen werden, wenn zwei „Sicherungsmaßnahmen“ 
beachtet werden. 
Nennen Sie diese! 
 
 

Antwort: Das Wasserfahrzeug muss gegen umschlagen und der Schütze gegen 
Stürzen gesichert sein. 
 
 
 

8. Nach den „Besonderen Bestimmungen für Gesellschaftsjagden“ der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Jagd“ dürfen u. a. Durchgeh- oder Treiberschützen während des 
Treibens nur entladene Schusswaffen mitführen (es sind weder Feldstreifen 
noch Kesseltreiben gemeint!). 
Gemäß der Durchführungsanweisung zu dieser Bestimmung ist das Mitführen 
der Schusswaffe mit entladenen Läufen (Patronenlagern) ausnahmsweise für 
den Durchgeh- oder Treiberschützen zulässig für drei ganz bestimmte Bereiche. 
Nennen Sie diese! 
 
 

Antwort: - für den Eigenschutz 
- für den Fangschuss 
- für den Schuss auf vom Hund gestelltes Wild. 
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9. Welche der nachstehenden Aussagen ist richtig? 
Nach der Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ dürfen Kinder und Jugendliche 
 
a) erst ab Vollendung des 12. Lebensjahres 
b) nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
c) nicht 
 
an einer Nachsuche teilnehmen. 
 
 

Antwort: c) 
 
 
 

10. Die Benutzung von Hochsitzen stellt für den Jäger eine nicht zu unterschätzende 
Gefahrenquelle dar. Immer wieder kommt es zu Unfällen, zum Teil mit schweren 
Körperverletzungen. 
Die Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ bestimmt daher, dass der Jagdaus-
übungsberechtigte sicherstellen muss, dass Hochsitze vor jeder Benutzung ge-
prüft werden. 
Eine solche Überprüfung der Hochsitze hat jedoch 
 
a) mindestens einmal jährlich 
b) mindestens zweimal jährlich 
c) mindestens einmal monatlich 
 
zu erfolgen. 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: a) 
 

 
 

11. Ein Jagdscheinanwärter begleitet einen erfahrenen Jäger bei einem Reviergang 
im Schnee. Neben verschiedenen Fährten ist auch eine Hasenspur deutlich zu 
sehen. Der Jäger bittet den Jagdscheinanwärter zu erklären, wie die Anordnung 
der Vorder- und Hinterläufe in der Spur des Hasen ist. Der Jagdscheinanwärter 
sagt u. a. folgendes:  
“Hasen setzen die Hinterläufe bei schnellerem Lauf hinter die Vorderläufe.“ 
Ist diese Aussage zutreffend? 
 
 

Antwort: Nein. 
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12. In den letzten 20 Jahren erfolg te in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz die Beja -

gung des Schwarzwildes nach einem ganz bestimmten Bejagungsmodell. Die 
falsche Auslegung dieses Modells führte in den Revieren praktisch zu einem 
strikten Bejagungsverbot von mehrjährigen Bachen. Dieser Umstand führte ne-
ben weiteren Gründen zu einem enormen Anwachsen des Schwarzwildbestan-
des. 
Wie heißt dieses Bejagungsmodell?  
 
 

Antwort: Lüneburger Modell. 
 
 
 
13. Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz hat im Jagdjahr 2002/03 gemeinsam 

mit dem Ministerium für Umwelt und Forsten sowie zwei Interessengemein-
schaften der Jagdgenossenschaften ein sogenanntes „12-Punkte-Programm“ zur 
Verringerung überhöhter Schwarzwildbestände und zur Bekämpfung der 
Schweinepest unterzeichnet. 
Hiernach sollte der Anteil  
 
a) von Frischlingen an der Jahresstrecke mindestens ... %  
b) von mehrjährigen Bachen an der Jahresstrecke mindestens ... %  
 
betragen. 
Vervollständigen Sie die beiden vorstehenden Aussagen, indem Sie die beiden 
Prozentsätze eintragen. 
 
 

Antwort: a) 70 
b) 15 
 
 
 

14. In Revieren mit Kaninchenbesatz wird häufig die Baujagd mit dem Frettchen 
ausgeübt. 
Sind Frettchen 
 
a) besondere Formen des großen Wiesels, 
b) Kreuzungen aus Hermelin und Mauswieseln, 
c) Kreuzungen aus Hermelin und Dachs oder 
d) domestizierte Formen des Iltis 
 
 

Antwort: d) 
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15. Eine besondere Jagdart auf den Marder ist 

 
a) die Streife, 
b) das Riegeln, 
c) das Ausneuen, 
d) der Ansitz oder 
e) das Buschieren. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: c) 
 
 
 
16. Auf eine der nachgenannten Wildarten wird keine Lockjagd ausgeübt. Um wel-

che Wildart handelt es sich? 
 
a) Rehwild, 
b) Rotwild, 
c) Enten, 
d) Fasane oder 
e) Füchse. 
 
 

Antwort: d) 
 
 
 
17. Das Mauswiesel ist in Rheinland-Pfalz ganzjährig geschont.  

Nennen Sie eine Möglichkeit, durch die verhindert werden kann, dass sich das 
Mauswiesel in einer Wieselwippbrettfalle fangen kann. (Das Anbringen einer 
Bohrung von ca. 23 mm Durchmesser in einer Seitenwand, die es dem 
Mauswiesel ermöglicht, die Falle zu verlassen, hat sich in der Praxis nicht 
bewährt und ist deshalb nicht gemeint.) 
  
 
 

Antwort: Durch Anbringen einer Beschwerung von ca. 100g an der Wippenunter-
seite, so dass die Wippe der Falle nur ab einem Beutegewicht von über 
100 g ausgelöst wird.  
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18. Zu den Arbeiten eines Jagdhundes „vor dem Schuss“ gehören  

 
a) Brackieren und Lancieren 
b) Schweißarbeit 
c) Frei-Verlorensuche  
d) Bringen  
e) Apportieren. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: a) 
 
 
 

19. Was versteht der Fangjäger unter einem „Federspanner“ und wozu wird er 
verwendet?  
 
 

Antwort: Der Federspanner ist eine Vorrichtung zum Zusammendrücken und Span-
nen der Schlagfedern bei Schwanenhälsen und Abzugseisen. 
 
 
 

20. Ein Jäger findet in seinem Revier die Reste einer Fasanenhenne. Die Federn ha-
ben unversehrte Kiele. Er schließt daraus, dass die Henne am ehesten Opfer 
wurde von 
 
a) Wildkatze 
b) Fuchs oder Steinmarder 
c) Habicht 
d) Baummarder  
e) Iltis oder Hermelin. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 
 

Antwort: c) 
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Sachgebiet 3: Wildhege, Land- und Waldbau einschließlich Forstschutz, ins-
besondere im Hinblick auf Verhütung und Beurteilung von 
Wildschäden 

 
1. Welche der drei nachgenannten Nadelbaumarten ist am meisten durch Wildver-

biss gefährdet? 
 
a) Tanne 
b) Fichte 
c) Kiefer 

 
 

Antwort: a) 
 
 
 

2. Rotwild äst nicht nur Knospen und Triebe, sondern auch die Rinde vom Stamm 
und freiliegenden Wurzeln junger Waldbäume. Die Rinde wird dabei abgenagt 
oder abgezogen. Der Vorgang wird als Schälen bezeichnet.  
Nennen Sie noch zwei weitere in Rheinland-Pfalz in freier Wildbahn vorkom-
mende Schalenwildarten, die Schälschäden verursachen können. 

 
 
Antwort: Dam- und Muffelwild. 

 
 

 
3. Sogenannte Drahthosen werden zum Teil zum Schutz junger Einzelpflanzen 

gegen Verbiss, aber auch gegen Fegen und Schälen eingesetzt. Hierbei wird die 
junge Pflanze mit einem Drahtgeflecht umgeben. Diese Methode hat eine hohe 
Schutzwirkung über mehrere Jahre hinweg auch bei hohem Wilddruck. 
Nennen Sie einen für das Wild besonderen Vorteil dieser Schutzmethode im 
Vergleich zu einem Forstschutzgatter auf größerer Fläche. 
 
 

Antwort: Die Kultur oder der Jungwuchs bleibt dem Wild als Einstand und Äsungs-
fläche erhalten. 

 
 
 

4. Ist die Rotbuche eine 
 
a) Schattenbaumart oder 
b) Lichtbaumart? 
 
 

Antwort: a) 
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5. Im Jagdrevier „Waldhausen“ hat der Jagdpächter beschlossen, eine 

lebensraumgestaltende Maßnahme durchzuführen. Waldbesitzer „Freundlich“ 
hat ihm hierzu eine kleine Windwurffläche entlang eines kleinen Wald -Bachs zur 
Verfügung gestellt und vorgeschlagen, dort einige Bäume zu pflanzen. Welche 
der nachgenannten Baumarten wird dem vorerwähnten Standort am ehesten 
gerecht und ist somit hierfür besonders geeignet? 
 
a) Traubeneiche 
b) Roterle 
c) Tanne 
d) Eibe  
e) Lärche  

 
 

Antwort: b) 
 
 
 

6. Durch welche der nachfolgenden Verfahrensweisen bzw. Grundsätze zeichnet 
sich der naturnahe Waldbau aus? 
 
a)  Naturverjüngung 
b)  Kahlschlag 
c)  Begründung von Mischbeständen 
 

 
Antwort: a) und c). 

 
 
 

7. Jagdpächter „Waldfreund“ hat eine neue Ansitzleiter an eine ca. 45-jährige 
Fichte angenagelt. Den Baum hat er ausgewählt, weil die Äste bereits bis auf ca. 
6 m Höhe am Stamm abgesägt worden sind. Als er sein Werk betrachtet stellt er 
fest, dass der Baum wie auch einige andere in dem Bestand mit einem farbigen 
Band markiert ist. 
Was könnte die Markierung bedeuten bzw. wie nennt man diese Bäume im 
forstlichen Sprachgebrauch? 

 
 

Antwort:  Die Tatsache, dass der Baum markiert und geästet ist, deutet darauf hin, 
dass es sich um einen sogenannten „Z-Baum“ oder „Zukunfts-Baum“ 
handelt. Damit werden die Bäume bezeichnet, die im Rahmen von 
Bestandespflege und Durchforstungsmaßnahmen herausgepflegt und 
gefördert werden. 

 
Hinweis: Eine solch umfangreiche Beantwortung ist nicht erforderlich; es reicht die 

Antwort „Z-Baum“ oder „Zukunfts-Baum“ zur richtigen Beantwortung aus. 
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8. Ein Jagdpächter möchte in seinem Niederwildrevier eine Futterstelle für Rebhüh-

ner einrichten. Welche der nachgenannten Stellen ist hierfür am ehesten geeig-
net? 
 
a) in einem Feldgehölz  
b) unter einer überdachten Schütte in einer Dickung 
c) auf dem freien Feld 
d) unter einem freistehenden Baum 
e) im Wald 

 
 

Antwort: c) 
 

 
 
9. Welche der nachgenannten Baumarten ist zur Anlegung einer Prossholzfläche 

besonders geeignet? 
 
a) Fichte 
b) Tanne 
c) Kiefer 
d) Weide 
e) Lärche 
 
 

Antwort: d) 
 
 
 
10. Als weitere Hegemaßnahme legt ein Jagdpächter in seinem Niederwildrevier an 

sonnigen, geschützten und ruhigen Stellen künstliche „Huderplätze“ an.  
Welcher der nachgenannten Wildarten soll diese Hegemaßnahme zu Gute 
kommen?  
 
a) Wildkaninchen 
b) Stockente 
c) Blässhuhn 
d) Feldhase 
e) Rebhuhn 

 
Antwort: e) 
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11. Ein Berufsjäger des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz hat bei einer Veran-

staltung der örtlichen Jägerschaft ein gemeinsames Niederwildprojekt des Mi-
nisteriums für Umwelt und Forsten und des Landesjagdverbandes mit dem Na-
men „Das Mögliche tun!“ vorgestellt und erläutert. In seinem Vortrag war u. a. 
auch die Wichtigkeit der „Prädatoren“ -Bejagung angesprochen worden. 
Was ist unter „Prädatoren“ zu verstehen?  
 

 
Antwort: Beutegreifer 

 
Hinweis: Sollten die Prüflinge „Raubwild“ angeben, sollte diese Antwort auch als 

richtig gelten.  
 
 
 
12. Welche der nachgenannten Wildarten kann nach den Bestimmungen des 

Bundesjagdgesetzes ersatzpflichtigen Wildschaden verursachen? 
 
a) Rebhuhn 
b) Fasan 
c) Haselhuhn 
d) Habicht 
e) Rabenkrähe 

 
 
Antwort: b) 
 
 
 
13. In einem Niederwildrevier mit gutem Rehwildbestand ist auch ein hoher Besatz 

mit Wildkaninchen zu verzeichnen. Die Wildkaninchen verursachen an vielen 
Obstbäumen enorme Nageschäden an den Wurzelanläufen und den unteren 
Stammabschnitten. Die Obstbauern teilen dies dem zuständigen Forstamt mit 
und fordern es auf, diese Nageschäden bei der Erstellung des Waldbaulichen 
Gutachtens mit aufzunehmen, damit dieser Umstand bei der Festsetzung des 
Abschussplanes durch die untere Jagdbehörde Berücksichtigung findet.  
Werden diese Nageschäden der Wildkaninchen bei der Erstellung des Waldbau-
lichen Gutachtens, das eine nicht unerhebliche Rolle bei der Festsetzung des 
Abschussplanes durch die untere Jagdbehörde spielt, berücksichtigt?  
 
 

Antwort: Nein. 
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14. Auf einem bejagbaren Grundstück innerhalb eines gemeinschaftlichen Jagd-

bezirks hat der Eigentümer vorübergehend Bienenkörbe aufgestellt, die von 
Wildschweinen zerstört worden sind. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist in diesem Zusammenhang zutreffend? 
 
a) Bei Schäden an Grundstücken, die durch Schwarzwild verursacht werden, 

entsteht grundsätzlich keine Schadensersatzpflicht. 
b) Der Schaden an den Bienenkörben ist dem Geschädigten von der 

Jagdgenossenschaft zu ersetzen. 
c) Der Jagdpächter, der den Ersatz des Wildschadens im gesetzlichen Umfang 

übernommen hat, ist für die zerstörten Bienenkörbe schadensersatzpflichtig. 
d) Nur wenn die Bienenkörbe innerhalb einer Einzäunung stehen, entsteht eine 

Verpflichtung zum Ersatz des Wildschadens. 
e) Da die Bienenkörbe weder Bestandteile noch Erzeugnisse des Grundstücks 

sind, entstand kein ersatzpflichtiger Wildschaden. 
 
Antwort: e). 
 
 
 
15. Welcher der nachgenannten Schadensfälle kann einen sogenannten Jagdscha-

den nach sich ziehen? 
 

a) Das Fegen des Rehbockes an Forstpflanzen. 
b) Das Schälen des Rotwildes im Buchenbestand. 
c) Das Brechen der Sauen im Kartoffelacker. 
d) Das Befahren bestellter Äcker durch den Jagdausübungsberechtigten. 
e) Das Aufpicken der Körnersaat durch den Fasan. 

 
 
Antwort:  d) 
 
 
 
16. Welche der nachgenannten Arbeiten dient der Pflege von Wiesen und Weiden? 
 

a) Grubbern 
b) Abschleppen 
c) Fräsen 
d) Pflügen 
e) Drillen 

 
 
Antwort: b). 
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17. In den bewaldeten Hängen an Rhein und Mosel kommt u. a. eine Federwildart 
vor, die von der Niederwaldbewirtschaftung profitiert. 
Welche der nachgenannten Federwildarten ist gemeint? 
 
a) Haselhuhn 
b) Rebhuhn 
c) Fasan 
d) Wachtel 
e) Blässhuhn 

 
 
Antwort: a). 
 
 
 
18. Welche der nachgenannten Pflanzen zählt zu den Ölfrüchten? 

 
a) Lupine, 
b) Topinambur, 
c) Raps, 
d) Buchweizen, 
e) Stoppelrübe 

 
 
Antwort: c). 
 
 
 
19. Böden reagieren von alkalisch bis sauer. Ihre Reaktion wurd durch den ph-Wert 

beschrieben. 
Welche Werte umfasst die ph-Wertskala? 
 
a) von 0 bis     7 
b) von 0 bis   10 
c) von 7 bis   49 
d) von 0 bis   14 
e) von 0 bis 100 

 
 
Antwort: d). 
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20. Welche der nachgenannten landwirtschaftlichen Maschinen verursacht die 

höchsten Verluste beim Rehwild? 
 
a) Pflug 
b) Egge 
c) Mähdrescher 
d) Kreiselmäher 
 
 
Antwort: d). 
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Sachgebiet 4: Waffenrecht, Führung von Jagdwaffen (einschließlich Kurz-

waffen und jagdlicher Optik), Grundzüge der Waffentechnik 
 
 
1. Es gibt verschiedene „Bohrungsarten“ der Schrotläufe. Zweck der Bohrung ist 

es, die Schrotgarbe und damit die Trefferleistung zu beeinflussen. Dabei ist 
sowohl eine Erweiterung als auch eine Verengung möglich.  
“Würgebohrung“ (= Choke) nennt man die allgemein gebräuchliche 
 
a) Mündungsverengung oder 
b) Mündungserweiterung 
 
 

Antwort: a) 
 
 
 
2. Das Revier eines Jagdpächters liegt in der Eifel, inmitten des wegen der 

Schweinepest sogenannten „gefährdeten Bezirks“. Darf der Jagdpächter zum 
Zwecke einer verstärkten Bejagung des Schwarzwildes Nachtzielgeräte (mit 
Bildwandler oder elektronischer Verstärkung) auf seine Jagdwaffen montieren? 
 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
3. Können Patronen im Kaliber .38 Spezial aus einem Revolver im Kaliber .357 

Magnum verschossen werden? 
 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
4. Ist folgende Aussage zutreffend? 

Büchsenpulver, d.h. Pulver für Büchsenpatronen ist meist progressives, d.h. 
langsam abbrennendes Pulver. 
 
 

Antwort: Ja. 
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5. Erläutern Sie kurz den Unterschied zwischen einem  

 
a) Büchsdrilling und einem  
b) Doppelbüchsdrilling 
 
 

Antwort: a) Kipplaufgewehr mit drei Kugelläufen 
b) Kipplaufgewehr mit zwei Kugelläufen (i.d.R. oben) und einem  
    Flintenlauf (unten). 
 

Hinweis: Die Klammerzusätze sind zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 

6. Ist folgende Aussage zutreffend? 
Beim Transport von Schusswaffen, z.B. zum Schießstand, dürfen diese nicht 
schussbereit und nicht zugriffsbereit sein.  
 
 

Antwort: Ja.  
 
 
 

7. Welche der nachstehend aufgeführten Waffen zählen zu den kombinierten 
Waffen?  
 
a) Bockdoppelflinte 
b) Bockbüchsflinte 
c) Repetierbüchse 
d) Büchsflinte 
e) Schrotdrilling 
f) Bergstutzen 
 
 

Antwort: b) und d) 
 
 
 
8. Ein Zielfernrohr hat eine variable Vergrößerung von 3- bis 12-fach. Bei welcher 

Vergrößerung haben Sie das größte Sehfeld?  
 

 
Antwort: Bei der kleinsten Vergrößerung, also bei der 3-fachen.  
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9. Ein Drilling herkömmlicher Bauart ist auf „Kugel“ gestellt.  

Welchen Abzug müssen Sie betätigen, um den linken Schrotlauf abzufeuern?  
 
 

Antwort: Den hinteren Abzug. 
 
 
 
10. Für welche Kurzwaffen sind in der Regel Patronen mit einer Auszieherrille am 

Hülsenende bestimmt?  
 
 

Antwort: Für Pistolen. 
 
 
 
11. Was sichert die Flügelsicherung bei der Repetierbüchse System Mauser 98?  

 
a) Den Abzug 
b) Den Abzugsstollen 
c) Die Stange  
d) Den Stecher  
e) Die Schlagbolzenmutter und damit den Schlagbolzen  
 
 

Antwort: e) 
 
 
 
12. Wann wird das Schloss einer Repetierbüchse System Mauser 98 gespannt? 

 
a) Beim Anheben des Kammerstengels 
b) Beim Schließen des Schlosses 
c) Beim Entsichern der Waffe 
d) Beim Einstechen der Waffe 
e) Beim Vorschieben des Kammerstengels einer gesicherten Waffe 
 
 

Antwort: a) 
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13. Eine der nachgenannten Flintenpatronen (Kaliber mit Hülsenlänge) gibt es nicht. 
Welche?  
 
a) 12/67,5  
b) 12/70  
c) 16/67,5  
d) 20/70  
e) 20/75  
 
 

Antwort: e) 
 
 

 
14. Ein Jäger wird aufgefordert, eine auf dem Tisch liegende Pistole (Walther PP) 

aufzunehmen. Das Magazin ist eingeführt; nicht bekannt ist, ob die Pistole 
geladen, ge- oder entsichert oder unterladen ist. Die richtige und vollständige 
Reihenfolge bei der Sicherheitsüberprüfung ist: 
 
a) Aufnehmen, Magazin entfernen, sichern.  
b) Aufnehmen, sichern, Magazin entfernen. 
c) Aufnehmen, Schlitten zurückziehen, sichern, Magazin entfernen. 
d) Aufnehmen, sichern, Magazin entfernen, Schlitten zurückziehen, um  
    festzustellen, ob eine Patrone im Patronenlager ist. 
e) Aufnehmen, Magazin entfernen, Schlitten zurückziehen, sichern. 
 
 

Antwort: d)  
 
 
 
15. Hat die Patrone 8 x 57 R eine Randfeuerzündung? 

 
 

Antwort: Nein. 
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16. Welche der nachgenannten (fabrikmäßig) hergestellten Patronen ist in 

Deutschland zum Erlegen von Hochwild nicht zugelassen? 
 
a) 7 x 65 R 
b) 8 x 57 IS 
c) 8 x 68 S 
d) 9,3 x 62 
e) 9,3 x 72 R 
f) 9,3 x 74 R 
 
 

Antwort: e) 
 
 
 

17. Nach bestandener Jägerprüfung möchte sich der Jahresjagdscheininhaber einen 
Drilling kaufen. Benötigt er zum Erwerb dieser Waffe eine Waffenbesitzkarte?  
 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
18. Was gehört nicht zum wesentlichen Teil einer Schusswaffe?  

 
a) Griffstück 
b) Verschluss 
c) Lauf 
d) Magazin 
e) Patronenlager 
 
 

Antwort: d) 
 
 
 

19. Wie werden die Kipplaufwaffen, die keinen besonderen Spannschieber, 
Spannhebel oder außenliegende Hähne haben, gespannt? 
 

 
Antwort: Durch Abkippen der Läufe. 
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20. Ist die Trommel eines Revolvers Magazin und Patronenlager zugleich? 
 
 
Antwort: Ja. 
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Sachgebiet 5: Jagdrecht 
 
 
1. Welche der beiden nachgenannten Aussagen ist zutreffend? 
 

a) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landes-
kulturellen Verhältnissen angepassten zahlreichen, artenreichen und gesun-
den Wildbestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrund-
lagen. 

b) Die Hege hat zum Ziel die Erhaltung eines den landschaftlichen und landes-
kulturellen Verhältnissen angepassten artenreichen und gesunden Wild-
bestandes sowie die Pflege und Sicherung seiner Lebensgrundlagen. 
 

 
Antwort: b) 
 
 
 
2. Ist die nachstehende Aussage zutreffend? 

 
Alle  nachfolgend genannten Tierarten unterliegen dem Jagdrecht. 
Sikawild, Steinwild, Murmeltier, Fischotter, Wachtel, Haselwild, Blässhuhn, Grau-
reiher. 
 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
3. Nach § 8 Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes bilden alle Grundflächen einer Ge-

meinde oder abgesonderten Gemarkung, die nicht zu einem Eigenjagdbezirk 
gehören, einen gemeinschaftlichen Jagdbezirk, wenn sie im Zusammenhang 
mindestens 150 Hektar umfassen. 
Rheinland-Pfalz hat die Mindestgröße für gemeinschaftliche Jagdbezirke jedoch 
höher festgesetzt. Nennen Sie die in Rheinland-Pfalz geltende Mindestgröße 
für gemeinschaftliche Jagdbezirke. (Es ist nicht die zugelassene Ausnahme-
möglichkeit für die untere Jagdbehörde gemeint). 
 

 
Antwort: 250 Hektar. 
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4. Beschlüsse der Jagdgenossenschaften bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer be-

sonderen, qualifizierten Mehrheit, damit sie Gültigkeit erlangen. 
Nennen Sie die Voraussetzungen für Beschlüsse der Jagdgenossenschaften, 
damit diese Gültigkeit erlangen. 

 
 
Antwort: Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der 

anwesenden (und vertretenen) Jagdgenossen, als auch der Mehrheit der 
bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche. 
 

Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
5. Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des Jagdrechts 

zusteht, darf eine bestimmte Höchstgrenze nicht überschreiten. 
Nennen Sie diese Höchstgrenze. 
 

 
Antwort: 1.000 Hektar. 
 
 
 
6. Gemäß § 19 Abs. 1. Nr. 1d) des Bundesjagdgesetzes ist es grundsätzlich verbo-

ten, auf Wild mit Pistolen oder Revolvern zu schießen. Hiervon gibt es jedoch 
zwei Ausnahmen, und zwar im Falle der Bau- und Fallenjagd sowie zur Abgabe 
von Fangschüssen. Bei der Abgabe von Fangschüssen muss die Mündungs-
energie der Geschosse jedoch eine gewisse Mündungsenergie in Joule errei-
chen. 
Nennen Sie diese Mündungsenergie der Geschosse in Joule. 
 

 
Antwort: 200 Joule. 
 
 
 
7. Jagdeinrichtungen, z. B. Hochsitze, sind vom bisherigen Jagdausübungsberech-

tigten unverzüglich, spätestens innerhalb einer ganz bestimmten Frist nach 
Beendigung des Pachtverhältnisses zu entfernen, falls nicht der nachfolgende 
Jagdausübungsberechtigte sie übernimmt. 
Nennen Sie diese ganz bestimmte Frist. 
 

 
Antwort: Spätestens innerhalb von drei Monaten nach Beendigung des 

Pachtverhältnisses.  
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8. In Rheinland-Pfalz dürfen Wildenten und Wildgänse nur in einer ganz bestimm-

ten Entfernung von Fütterungen erlegt werden. 
Vervollständigen Sie den nachstehenden Satz, indem Sie die richtige Entfernung 
in Metern angeben. 
Verboten ist, Wildenten und Wildgänse in einer Entfernung unter ... m von Fütte -
rungen zu erlegen.  

 
 
Antwort: 100.  

 
 
 
9. Fallen, die nicht unversehrt fangen, dürfen nur mit Genehmigung der unteren 

Jagdbehörde verwendet werden. Außerdem dürfen sie nur in ganz bestimmten 
„Räumlichkeiten“ aufgestellt werden. 
Nennen Sie diese ganz bestimmten „Räumlichkeiten“ in denen die Fallen, die 
nicht unversehrt fangen, aufgestellt werden dürfen. 

 
 
Antwort: Geschlossene Räume, Fangbunker oder Fanggärten.  

 
 
 
10. Für eine ganz bestimmte Wildart hat der Jagdausübungsberechtigte der unte-

ren Jagdbehörde seinen Vorschlag für den Abschussplan für einen Zeitraum 
von in der Regel drei Jahren vorzulegen. 
Welche Wildart ist gemeint? 
 

 
Antwort: Rehwild. 

 
 

 
11. Ein Jagdgast hat in einem rheinland-pfälzischen Forstamt den Abschuss eines 

Hirsches der Klasse II b beantragt, der auch bewilligt wurde.  
Welche der nachstehenden Hirsche fallen unter die Klasse II b? 
 
a) Junge Hirsche (1. bis 3. Kopf) mit Ausnahme doppelseitiger Kronen-

hirsche.  
b) Mittelalte Hirsche (4. bis 9. Kopf) mit Ausnahme doppelseitiger Kronen-

hirsche. 
c) Reife Hirsche (10. Kopf und älter).  

 
 
Antwort: b)  
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12. Für welche drei Schalenwildarten sind in Rheinland-Pfalz durch eine Landes-

verordnung sogenannte Bewirtschaftungsbezirke eingerichtet worden?  
 

 
Antwort: Rot-, Dam- und Muffelwild. 
 
 
 
13. Nach der (Bundes-)Verordnung über die Jagdzeiten darf u. a. beim Rehwild 

die Jagd auf Kitze ausgeübt werden vom 1. September bis 28. Februar. Das 
Land Rheinland-Pfalz hat in der „Landesverordnung über die Änderung der 
Jagdzeiten und über die Erklärung zum jagdbaren Tier“ u. a. beim Rehwild die 
Jagdzeit für Kitze abweichend von der Bundesverordnung festgelegt. 
In welcher Zeit darf in Rheinland-Pfalz beim Rehwild die Jagd auf Kitze aus-
geübt werden? 
 

 
Antwort: Vom 1. September bis 15. Januar. 

 
 
 
14. Nach § 22 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes Rheinland-Pfalz darf ein ganz be-

stimmter Personenkreis bei einer Nachsuche von Schalenwild Jagdbezirks-
grenzen ohne Zustimmung des Jagdausübungsberechtigten, in dessen Jagd-
bezirk das kranke Stück Schalenwild einwechselt, unter Mitführung einer 
Schusswaffe überschreiten. 
Nennen Sie diesen Personenkreis. 

 
 
Antwort: Anerkannte Schweißhundeführer. 

 
 
 
15. Wofür hat der Jagdausübungsberechtigte bei Gesellschaftsjagden aller Art, 

bei Such- und Drückjagden sowie bei jeglicher Art der Jagd auf Wasserwild 
bezüglich dem Einsatz von Hunden zu sorgen? 
 

 
Antwort: Er hat dafür Sorge zu tragen, dass brauchbare Jagdhunde in genügender 

Anzahl mitgeführt und verwendet werden. 



-30- 

16. Nach § 28 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes ist das Aussetzen von zwei Wild -
arten verboten. 
Nennen Sie diese zwei Wildarten.  

 
 
Antwort: Schwarzwild und Wildkaninchen. 

 
 
 
17. Gemäß § 28 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes (LJG) ist in Rheinland-Pfalz jeg-

liche Art der Fütterung und der Kirrung von Schalenwild verboten. Hiervon gibt 
es jedoch verschiedene Ausnahmen, u. a. für  das Kirren von Schwarzwild mit 
Getreide (einschl. Mais) und zwei weiteren im Gesetz genannten Kirrmitteln 
in einer geringen Menge, wenn es zum Zwecke der Erlegung erfolgt und die 
Kirrungseinrichtung verhindert, dass anderes Schalenwild Futter aufnehmen 
kann. 
Nennen Sie diese beiden weiteren im Gesetz genannten zulässigen Kirrmittel.  

 
 
Antwort: Kartoffeln und Äpfel. 
 
 
 
18. Bei Wildschäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken genügt es, 

wenn der Berechtigte zweimal im Jahr den Schadensfall bei der zuständigen 
Behörde anmeldet. 
Nennen Sie die beiden gesetzlich festgelegten Termine, bis zu denen jeweils 
der Wildschaden bei der zuständigen Behörde angemeldet werden muss. 

 
 
Antwort: 1. Mai und 1. Oktober. 
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19. Wildschäden an Sonderkulturen werden grundsätzlich gemäß § 32 Abs. 2 
BJagdG nicht ersetzt, wenn die Herstellung von üblichen Schutzvorrichtungen 
unterblieben ist, die unter gewöhnlichen Umständen zur Abwendung des 
Schadens ausreichen. 
Rheinland-Pfalz hat in § 67 der Verordnung zur Durchführung des Landes-
jagdgesetzes (LJGDVO) konkretisiert, was z. B. als übliche Schutzvorrichtung 
im Sinne der vorstehenden Bestimmung des § 32 Abs. 2 BJagdG gegen 
Rehwild anzusehen ist. Hiernach genügt ein Drahtgeflechtszaun in Höhe von 
mindestens ... m. 
Ergänzen Sie den vorstehenden Satz, indem Sie die zutreffende Angabe ein-
tragen.  

 
 
Antwort: 1,50. 
 
 
 
20. Der Jugendjagdschein berechtigt nach § 16 Abs. 3 BJagdG nicht zur Teil-

nahme an Gesellschaftsjagden 
Welche Aussage ist zutreffend? 
Gesellschaftsjagden sind Jagden, an denen mehr als 

 
a) zwei Personen, 
b) drei Personen oder 
c) vier Personen 

 
 als Jagdausübende teilnehmen. 
 
 
Antwort: b). 
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Sachgebiet 6: Grundzüge des Tierschutzes sowie des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege, soweit diese für die Hege und 
Jagdausübung von besonderer Bedeutung sind 

 
 
 
1. Nennen Sie drei verschiedene in Rheinland-Pfalz vorkommende Meisenarten.  

 
 
Antwort: Kohl-, Blau-, Hauben-, Schwanz-, Sumpf-, Tannen-, Weidenmeise. 
 
 
 
2. Hecken haben verschiedene positive Funktionen. Nennen Sie mindestens drei.  

 
 

Antwort: z.B. 
Hecken gliedern die Landschaft. 
Hecken brechen den Wind und hemmen daher die Winderosion. 
Hecken halten am Hang den Boden fest und mindern die Wassererosion. 
Hecken stellen einen Lebensraum für viele Singvogelarten dar. 
 

 
 
3. Welches ist die kleinste heimische Eulenart?  

 
 

Antwort: Sperlingskauz. 
 
 
 
4. Versteht man unter „Eutrophierung“ eines Gewässers 

 
a) die Selbstreinigungskraft eines Gewässers, 
b) die Abwasservermeidung in industriellen Betrieben, 
c) die Vermeidung und Verminderung der Schadstoffe im Abwasser 
d) die Nährstoffübersättigung eines Gewässers oder 
e) die mechanisch-biologische Abwasserreinigung? 
 
 

Antwort: d) 
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5. Wann und wie oft sollten Wieselwippbrettfallen aus Gründen des Tierschutzes 

und der Weidgerechtigkeit mindestens kontrolliert werden? 
 
 
Antwort: 2 x täglich und zwar mittags und abends. 
 
 
 
6. Fledermäuse verbringen den Tag in Verstecken. An welchen beiden 

Örtlichkeiten halten sich Fledermäuse tagsüber am ehesten auf? 
 
a) In Felsenhöhlen 
b) In Baumhöhlen 
c) Im Gipfel von Nadelbäumen 
d) Auf der Unterseite der Blätter von Eichen. 
 
 

Antwort: a) und b). 
 
 
 

 
7. Bei der weidgerechten Jagdausübung ist das Töten von Wild ohne Betäubung 

zulässig, jedoch ist hierbei ein wichtiger Grundsatz des Tierschutzes bezüglich 
der Schmerzen zu beachten. Welcher ist dies? 
 
 

Antwort: Im Rahmen weidgerechter Jagdausübung darf die Tötung des Wildes nur 
vorgenommen werden, wenn hierbei nicht mehr als unvermeidbare 
Schmerzen entstehen. 

 
 
 
8. Versteht man unter dem Begriff „Biozönose“ 

 
a) eine Lebensgemeinschaft oder 
b) einen Lebensraum? 
 
 

Antwort: a) 
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9. Welcher der nachgenannten Lebensräume bietet der Ringelnatter die besten 

Lebensbedingungen? 
 
a) Getreidefelder, 
b) Moore und sumpfige Wiesen, 
c) große, geschlossene Fichtendickungen. 

 
 
Antwort: b) 

 
 
 

10. Gehören die Elster und die Rabenkrähe zu den Singvögeln?  
 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
11. Der Landesjagdverband hat zu einem Sachthema Gespräche mit weiteren 

anerkannten Naturschutzverbänden geführt. Unter anderem war hierbei der 
„BUND“ vertreten.  
Was bedeutet die Abkürzung „BUND“? 

 
 
Antwort: Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland 
 
 
 
12. Nach dem Tierschutzgesetz ist unter anderem das vollständige oder teilweise 

Amputieren von Körperteilen eines Wirbeltieres verboten. Das Verbot gilt unter 
anderem nicht, wenn der Eingriff im Einzelfall bei jagdlich zu führenden Hunden 
für die vorgesehene Nutzung des Tieres unerlässlich ist und eine weitere 
Voraussetzung vorliegt. 
Nennen Sie diese weitere Voraussetzung.  
 

 
Antwort: Tierärztliche Bedenken dürfen nicht entgegenstehen.  
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13. § 6 der Tierschutz-Hundeverordnung regelt die Anforderungen an die Zwinger-
haltung. Hiernach muss in einem Zwinger dem Hund entsprechend seiner Wider-
risthöhe eine ganz bestimmte uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche zur 
Verfügung stehen, wobei die Länge jeder Seite mindestens der doppelten 
Körperlänge des Hundes entsprechen muss und keine Seite kürzer als zwei 
Meter sein darf. 
Wie groß muss die Bodenfläche in m² bei Hunden mit einer Widerristhöhe über 
50 bis 65 cm mindestens sein?  
 
 

Antwort: Mindestens 8 m². 
 
 
 
14. Die Tierschutz-Hundeverordnung regelt auch, wann ein Welpe grundsätzlich vom 

Muttertier getrennt werden darf. Die entsprechende Bestimmung lautet: 
“Ein Welpe darf erst im Alter von über …….. Wochen vom Muttertier getrennt 
werden.“ 
Vervollständigen Sie den vorstehenden Satz, indem Sie die richtige Zahl eintragen. 
 
 

Antwort: Acht. 
 
 
 

15. Dürfen Hunde nach der Tierschutz-Hundeverordnung in einem Zwinger ange-
bunden gehalten werden? 
 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
16. Erläutern Sie kurz, wieso abgestorbene ältere Bäume oder Baumstümpfe, die als 

so genanntes „Totholz“ bezeichnet werden, aus ökologischer Sicht besonders 
wertvoll sind.  
 
 

Antwort: Untersuchungen des stehenden Totholzes zeigen eine Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren, wie z.B. Käfer-, Insekten- und Spinnenarten, Regenwürmer, 
Ameisen u.a.. Moose und sonstige Pflanzenarten besiedeln insbesondere 
Stellen mit entsprechend hoher Feuchtigkeit. Viele Tiere leben von den 
Totholzbewohnern, insbesondere Insekten fressende Vogelarten wie 
Meisen und Spechte. Außerdem nisten dort Hohltauben, verschiedene 
Eulenarten und zahlreiche höhlenbrütende Singvögel, aber auch Fleder-
mäuse, Schläferarten, Wildbienen, Wespen und Hornissen.  

 
Hinweis: Eine solch umfangreiche Beantwortung ist zur richtigen Beantwortung nicht 

erforderlich. 
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17. Eine allgemeine Bezeichnung für alle Maßnahmen, die eine Belastung der Luft 
mit Schadstoffen verhindern soll, ist der Begriff 
 
a) Smog, 
b) Immissionsschutz oder 
c) Vertragsnaturschutz? 
 
 

Antwort: b) 
 
 
 
18. Feldgehölze können für die freilebende Tierwelt wichtige Funktionen erfüllen. 

Grundsätzlich sollte eine solche Feldholzinsel in drei verschiedene Zonen 
aufgeteilt sein.  
Nennen Sie diese drei Zonen. 
 
 

Antwort: Kernzone, Mantelzone, Saumzone. 
 

 
 
19. Nach § 3 des Bundesnaturschutzgesetzes sollen die Länder ein Netz verbun-

dener Biotope (Biotopverbund) schaffen. Wie viel Prozent der Landesfläche soll 
dieses Netz mindestens umfassen? 
 
a) 2 % 
b) 10 % 
c) 25 % 
 

 
Antwort: b) 

 
 
 

20. Nennen Sie das Tier des Jahres 2003. 
 
 

Antwort: Wolf. 
 


