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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. Zwei Jagdscheinanwärter finden bei einem Reviergang einen Tierschädel, der 

ihrer Meinung nach Merkmale eines Raubtiergebisses aufweist. Während einer 
der beiden davon ausgeht, dass es sich um einen Fuchsschädel handelt, hat der 
andere Zweifel und weist auf den deutlich erkennbaren starken Knochenkamm 
hin. 
Um welchen Schädel handelt es sich? 

 
Antwort: Dachsschädel 
 
 
 
2. Bei einer Versammlung eines Rotwildrings werden auch die im vorangegange-

nen Jagdjahr erbeuteten Trophäen der Hirsche ausgestellt. Hierbei fällt eine 
Trophäe auf, die eine seltene Abnormität aufweist. Ein erfahrener Jäger erläutert 
den anwesenden Jagdscheinanwärtern, dass es sich um einen so genannten 
„Doppelkopf“ handelt. 
Erläutern Sie kurz, wie es zu dieser Abnormität kommt. 
 

Antwort: Es handelt sich um eine seltene Abnormität der Geweihbildung, bei der die 
Geweihstange(n) eines Jahrgangs nicht abgeworfen wird (werden) und die 
neue Kolbenstange sich um oder neben der alten Stange bildet, so dass 
der Rosenstock zwei Geweihjahrgänge gleichzeitig trägt. 

 
 
 
3. Nennen Sie zwei Wildarten, die häufig von der Dasselfliege befallen werden! 
 
Antwort: Rehwild, Rotwild, Damwild, Muffelwild 
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4. Hauptwirt des Echinococcus multilocularis, auch Fuchsbandwurm genannt, ist 

der Fuchs. Auch der Mensch kann hiervon betroffen werden, jedoch scheint der 
Mensch wenig geeigneter Zwischenwirt zu sein. 
Nennen Sie eine Tierart, die als „Hauptzwischenwirt“ angesehen wird! 
 

Antwort: Mäuse, Bisam 
 
 
 
5. Bei einem Gespräch zwischen zwei Jägern erwähnt der eine, dass er im vergan-

genen Jagdjahr einen typischen Einwachser erlegt habe. 
Was ist unter einem „Einwachser“ zu verstehen?  
 

Antwort: Muffelwidder, dessen Schneckenspitzen sich im Lauf des Wachstums nicht 
nach außen, sondern nach innen gegen den Hals richten, schließlich die 
Halsdecke aufscheuern und „einwachsen“. 
 

 
 
6. Bei einer Entenjagd beobachtet einer der teilnehmenden Jäger einen etwas über 

spatzengroßen, am Rücken auffallend türkisfarbenen Vogel, der immer wieder 
im Sturzflug ins Wasser eintaucht, um Nahrung (Kleinfische) zu erbeuten. 
Um welchen Vogel handelt es sich?  
 

Antwort: Eisvogel 
 
 
 
7. Auf einem größeren Weiher finden sich im Winter verschiedene Entenarten ein. 

Die Erpel einer Entenart sind schwarz mit leuchtend weißen Flanken. Am Hinter-
kopf befindet sich außerdem ein herabhängender Federbüschel. 
Um welche Tauchentenart handelt es sich?  
 

Antwort: Reiherente 
 
 
 
8. Ist folgende Aussage zutreffend? 

Im Gewölle von Eulen sind in der Regel Knochen der Beutetiere gut erhalten. 
 

Antwort: Ja 
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9. In Anpassung an ihre Lebensweisen und Lebensräume haben Tiere bestimmte 

Entwicklungen ihrer Gliedmaßen in Anpassung an spezifische Formen der Fort-
bewegung erfahren. Danach sind verschiedene Fortbewegungstypen zu unter-
scheiden. Unter anderem gibt es so genannte „Sohlengänger“, bei denen alle ur-
sprünglichen Zehen bzw. Finger erhalten sind; Zehen sowie Hand-(Mittel- 
fuß-)knochen berühren den Boden, wenn Hand bzw. Fuß auf den Boden aufge-
setzt werden. Gehört der Dachs zu den Vertretern der „Sohlengänger“?  

 
Antwort: Ja 
 
 
 
10. Ein Jäger berichtet, dass er Anfang Mai einen Rehbock erlegt habe, der an 

„Frühjahrsdurchfall“ gelitten habe. Wie tritt diese Erkrankung in der Regel äußer-
lich in Erscheinung? 
 

Antwort:    Durch mit Kot (Losung) verschmutzte Spiegel (und Hinterläufe). 
 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
11. Eine Gruppe rheinischer Jäger ist nach Bayern gefahren, um dort die Jagd auf 

Gämsen auszuüben. Nachdem die erste Gämse erlegt worden ist, stellt der bay-
rische Berufsjäger fest, dass das Stück von Gamsräude befallen war. 
Handelt es sich bei den Erregern der Gamsräude um 
 
a) Viren, 
b) Bakterien oder 
c) Milben?  
 

Antwort: c) 
 
 
12. Die im Unterkiefer eines Keilers sitzenden Gewehre (Eckzähne) sind üblicher-

weise spitz und scharfkantig. 
Durch welchen Umstand wird dieser Zustand (spitz und scharfkantig) erreicht? 
 

Antwort: Durch den gegenseitigen Abschliff an den im Oberkiefer sitzenden  
                Haderern 
 
 
13. Im Stoß (Schwanz) eines Taggreifvogels sind 10 – 12 schmale Querstreifen ent-

halten? 
Handelt es sich dabei um einen  a) Mäusebussard oder 
      b) Habicht? 
 

Antwort: a) 



-4- 

 
14. Bei einem Fachvortrag vor der Jägerschaft zum Thema „Bekämpfung der 

Schweinepest“ wurde unter anderem auch der Begriff „Inkubation“ verwendet.  
Ist Inkubation die Bezeichnung für 
 
a) den Zeitraum vom Eindringen eines Krankheitserregers in einen Organismus 
    bis zum Ausbruch der Krankheit, 
b) das Eindringen und die Vermehrung von Krankheitserregern (Bakterien, Pilze, 
    Viren) in einen Organismus oder 
c) eine vom Organismus aktiv ausgebildete Unempfänglichkeit gegen ganz  
    bestimmte Krankheitserreger? 
 

Antwort: a) 
 
 
 
15. Erläutern Sie kurz, warum für den Jäger die Wildbrethygiene bereits mit dem An-

sprechen des Wildes beginnt. 
 

Antwort: Das Verhalten und/oder das äußere Erscheinungsbild des Wildes kann 
bereits wichtige Hinweise auf „bedenkliche Merkmale“ geben. 
 
 
 

16. Welche drei der nachgenannten Wildarten werden am häufigsten von der Kokzi-
diose befallen? 
 
a) Hase, 
b) Rotwild, 
c) Fasan, 
d) Wildkaninchen, 
e) Fuchs. 
 

Antwort: a), c) und d) 
 
 
 
17. Welches der nachgenannten Organe ist beim Vorliegen von Brucellose beson-

ders vergrößert? 
 
a) Herz, 
b) Nieren, 
c) Milz. 

 
Antwort: c) 
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18. Welche inneren Organe befinden sich in der „Kammer“ vor dem Zwerchfell? 

 
Antwort: Herz und Lunge. 
 
 
 
19. Beim Aufbrechen eines Rehbocks findet der Jäger an der Leber eine hühnerei-

große, mit Flüssigkeit gefüllte Blase. 
Um was handelt es sich hierbei? 
 

Antwort: Bandwurmfinne. 
 
 
 
20. Wird der Fuchsbalg in den ersten Tagen nach dem Abbalgen auf dem Spann-

brett 
 
a) mit den Haaren nach innen oder 
b) mit den Haaren nach außen 
 
gespannt und getrocknet? 
 

Antwort: a). 
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Sachgebiet 2: Jagdbetrieb einschließlich des dazu erforderlichen jagdlichen 

Brauchtums und der Unfallverhütung sowie der Führung und 
Haltung von Jagdhunden 

 
 
1. Ein erfahrener Jäger erläutert einigen Jagdscheinanwärtern das Abbalgen eines 

Fuchses. Dabei erwähnt er unter anderem folgendes: „... Rübe durch Kneten 
und Drehen lockern und vorsichtig herausziehen.“ 
Was ist in diesem Zusammenhang unter dem Begriff „Rübe“ zu verstehen? 
 

Antwort: Bezeichnung für den nach dem Abbalgen der Lunte freigelegten am Kern 
verbleibenden Schwanz. 

 
 
 
2. Nach einer erfolgreichen Nachsuche auf ein Stück Schwarzwild berichtet der 

Schweißhundeführer über den Verlauf der Nachsuche. Hierbei fällt einem anwe-
senden Jagdscheinanwärter auf, dass der Schweißhundeführer unter anderem 
erwähnt hat, dass sein Hund nach einem so genannten Absprung Schwierigkei-
ten hatte, den Fortgang der Fährte zu finden und dies nur durch „Bögeln“ über-
winden konnte. 
Erläutern Sie kurz den Begriff „Bögeln“. 
 

Antwort: Bemühen eines Jagdhundes, den Fortgang einer verlorenen Fährte oder 
Spur durch Bogenschlagen wieder zu finden. 
 
 

 
3. Ein Jagdaufseher berichtet Ende März seinem Jagdpächter, dass er an einer 

Fütterung „Passstangen“ gefunden habe.  
Was ist unter dem Begriff „Passstangen“ zu verstehen? 

  
Antwort: Zwei zu einem Geweih zusammen gehörende Abwurfstangen. 
 
 
 
4. Ist „Alttier“ die in der Jägersprache gebräuchliche Bezeichnung für ein weibliches 

Tier z. B. beim Rotwild 
 
a) vom 2. Lebensjahr an, 
b) vom 3. Lebensjahr an oder 
c) vom 4. Lebensjahr an? 

 
Antwort: b) 
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5. Die vorsichtige Störung des Wildes in seinem Einstand im Rahmen einer Drück-

jagd wird als 
 
a) anreimeln, 
b) anrüden oder 
c) anrühren 
 
bezeichnet? 
 

Antwort: c) 
 
 
 

6. Als „Anspringen“ wird die gezielte, vorsichtige und doch rasche Annäherung, 
speziell an den balzenden Auerhahn bezeichnet. Dabei muss der Jäger im ge-
eigneten Augenblick, wenn der Hahn während des „Schleifens“ bei seinem Balz-
gesang unaufmerksam ist, einige schnelle Schritte tun, um dann wieder reglos 
zu verharren. Ähnlich kann eine in Rheinland-Pfalz vorkommende Federwildart 
während des Balzgesangs angesprungen werden. 
Welche Federwildart ist gemeint? 

 
Antwort: Ringeltaube  
 
 
 
7. Besonders beim ersten Schnitt der Wiesen und Kleeacker wird durch das soge-

nannte „Ausmähen“, d. h. durch Zerstörung von Gelegen und Verstümmelung 
bzw. Tötung von Jungwild oder brütendem Federwild zum Teil nicht unerhebli-
cher Schaden am Niederwildbestand hervorgerufen. 
Nennen Sie mindestens drei Möglichkeiten, das Ausmähen zu verhindern. 
(Stichworte genügen!) 

 
Antwort: z. B. - Gebrauch des Wildretters am Mähwerk, 

        - Aufstellen von Wildscheuchen am Vorabend des Mähens 
        - Verwittern der Fläche mit chemischen Mitteln, 
        - Absuchen der Wiesen mit dem Jagdhund, 
        - Durchstreifen der zu mähenden Wiesen und Äcker mit langen  
          Schnüren, an denen Glocken befestigt sind (abklingeln). 
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8. Als „Ausneuen“ wird das Ausgehen von Fährten und Spuren bei Neuschnee be-

zeichnet, um Wild in seinem Einstand oder Versteck zu bestätigen.  
Handelt es sich beim „Ausneuen“ um eine besondere Jagdart auf  
 
a) Marder, 
b) Dachs, 
c) Rehwild, 
d) Schwarzwild, 
e) Fasanen oder 
f) Rebhühner? 

 
Antwort: a) 

 
 
 

9. Mit den in der Jägersprache üblichen Begriffen „Bär“, „Katz“ und „Affe“ werden 
zwar drei verschiedene Bezeichnungen vorgenommen, sie betreffen jedoch alle 
die gleiche Wildart. 
Um welche Wildart handelt es sich? 
 

Antwort: Murmeltier 
 
 
 

10. Jagdhunde sind wichtige tierische Helfer des Menschen bei der Jagdausübung. 
Nennen Sie zwei Jagdarten, bei denen andere tierische Helfer eingesetzt wer-
den. (Es ist nicht der Einsatz von Pferden etc. als Trag- oder Zugtiere von Wa-
gen gemeint). 
 

Antwort: - Beizjagd 
- Frettieren 
 

 
 

11. Welche der nachstehenden Aussagen ist richtig? 
Als „Blender“ wird ein Vorstehhund bezeichnet, der 
a) gefundenes Wild ignoriert, so tut, als habe er nichts gefunden oder 
b) durch „leeres“ Vorstehen vortäuscht, dass er Wild gefunden hat. 
 

Antwort: b) 
 
 
 



-9- 

 
12. Ein Jagdscheinbewerber begleitet einen Berufsjäger bei einem Pirschgang. Un-

terwegs kommen sie an einer ausgeschlagenen Bodenvertiefung vorbei, für die 
der Jagdscheinbewerber keine Erklärung hat. Auf Befragen erläutert ihm der Be-
rufsjäger, dass es sich um eine „Brunftkuhle“ handelt, die typisch für das Brunft-
verhalten eines ganz bestimmten Tieres , das auch in Rheinland-Pfalz vor-
kommt, ist. 
Um welches Tier handelt es sich? 
 

Antwort: Damhirsch, Rothirsch 
 
 
 
13. Bei einer Hegeringversammlung wird in einem Vortrag des Hegeringleiters er-

wähnt, dass die Mitglieder des Hegerings vereinbart haben, das sogenannte 
„Chamer Modell“ anzuwenden. 
Handelt es sich hierbei um ein im Landkreis Cham entwickeltes 
 
a) Bejagungsmodell für Schwarzwild, 
b) Bejagungsmodell für Rehwild oder 
c) Modell der Zusammenarbeit von Polizei, Straßenbauverwaltung, ADAC und  
    Jägerschaft zur Entschärfung von Schwerpunkten von Wildverkehrsunfällen? 
 

Antwort: c) 
 
 
 

14. Ein Jagdscheinbewerber begleitet vier Jäger, die Mitte Januar die Baujagd auf 
Füchse ausüben wollen. Von den drei im Revier befindlichen Kunstbauen waren 
zwei befahren. Die mitgeführten Hunde, ein Jagdterrier und ein Rauhaardackel, 
konnten insgesamt fünf Füchse sprengen, von denen vier erlegt werden konn-
ten. Durch diesen Erfolg beflügelt, beschließen die Jäger, noch zwei Naturbaue 
zu überprüfen, ob diese befahren sind. Bei dem ersten zeigen die Hunde keiner-
lei Interesse einzuschliefen, so dass die Jäger davon ausgehen, dass dort keine 
Füchse stecken. Bei dem zweiten stellen sie zweifelsfrei fest, dass dieser befah-
ren ist. Trotzdem lassen sie die Hunde nicht einschliefen und beenden die Jagd. 
Auf Befragen erläutert einer der Jäger dem Jagdscheinanwärter, dass bei die-
sem Bau ein Einsatz für die Hunde zu gefährlich sei und begründet dies u. a. mit 
den deutlich vor den Röhren erkennbaren „Rinnen“ und dem „Geschleif“. 
Erläutern Sie kurz, wieso es den Jägern unter diesem Hinweis zu gefährlich er-
schien, in diesen Bau die Hunde einschliefen zu lassen. 
 

Antwort: Die vor den Röhren erkennbaren „Rinnen“ und „Geschleif“ sind ein deutli-
ches Zeichen dafür, dass dieser Bau zumindest von einem Dachs befahren 
ist. Wegen der Wehrhaftigkeit des Dachses erschien es den Jägern zu ge-
fährlich, die Hunde einschliefen zu lassen. 
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15. In einer Jagdzeitschrift wird u. a. ein Jagdhund zum Verkauf angeboten. Die An-

nonce enthält bei der Angabe der Rasse die Abkürzung „DSt“. 
Um welche Hunderasse handelt es sich? 
 

Antwort: Deutsch-Stichelhaar 
 
 
 
16. Mehrere Jagdscheinanwärter nutzen die Gelegenheit, eine erfahrene Ausbilderin 

von Jagdhunden zu einer für Hundeführer mit ihren Hunden zur Vorbereitung auf 
die anstehende Brauchbarkeitsprüfung dienende Veranstaltung zu begleiten.  
U. a. kommt es zu einer Gehorsamsübung zur sicheren Beeinflussung des frei 
laufenden Hundes auch über größere Entfernung. Hierbei muss der Hund auf 
Kommando [auffälliges Hörzeichen und/oder schriller Trillerpfiff auf der Hunde-
pfeife oder weithin sichtbares Sichtzeichen (z. B. hoch erhobener Arm)] 
schlagartig in Liegstellung sinken, den Kopf flach auf die ausgestreckten 
Vorderläufe liegend, und solange ruhig verharren, bis er mit Doppelpfiff oder 
entsprechenden Ruf zurückgerufen wird. 
Nennen Sie die Bezeichnung für diese Gehorsamsübung. 
 

Antwort: Down oder Downlage 
 
 
 
17. Ein Jagdpächter hat sich mehrere leichte und transportable Ansitzleitern gekauft, 

die er an besonders wildschadensgefährdete Feldbereiche stellen möchte. 
Durch die Möglichkeit, diese ohne größeren Aufwand von einem Standort zum 
anderen transportieren zu können, erhofft er sich die zu Schaden gehenden 
Sauen besser bejagen und damit auch den Wildschaden entsprechend verrin-
gern zu können.  
Was muss der Jagdpächter beim Einsatz, d. h. beim Aufstellen dieser transpor-
tablen Ansitzleitern nach der „Unfallverhütungsvorschrift – Jagd“ besonders be-
achten? 
 

Antwort: Er muss sicherstellen, dass bei ortsveränderlichen Hochsitzen die Standsi-
cherheit gewährleistet ist. 
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18. Die „Unfallverhütungsvorschrift – Jagd“ enthält u. a. „Besondere Bestimmungen 

für Gesellschaftsjagden“. 
Sind hiernach alle  nachstehend aufgeführten Aussagen zutreffend?  
 
a) Wenn sich Personen in gefahrbringender Nähe befinden, darf in diese Rich-
tung weder angeschlagen noch geschossen werden. Ein Durchziehen mit der 
Schusswaffe durch die Schützen- oder Treiberlinie ist unzulässig. 
b) Mit Büchsen- oder Flintenlaufgeschossen darf nicht in das Treiben hineinge-
schossen werden. Ausnahmen kann der Jagdleiter nur unter besonderen Ver-
hältnissen zulassen, sofern hierdurch eine Gefährdung ausgeschlossen ist. 
c) Bei Kesseltreiben bestimmt der Jagdleiter, ab wann nicht mehr in den Kessel 
geschossen werden darf; spätestens darf jedoch nach dem Signal „Treiber rein“ 
nicht mehr in den Kessel geschossen werden. 
 

Antwort: Ja 
 
 
 

19. Welche Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Sicherns und Entsicherns von 
Fangeisen sind nach der Unfallverhütungsvorschrift (UVV-Jagd) zu beachten? 
 

Antwort: Fangeisen dürfen nur mit einem geeignetem Gegenstand ge- bzw. entsi-
chert werden. 
 
 
 

20. Welcher Bügel bei Eiabzugseisen wird als sogenannter „loser Bügel“ bezeich-
net? 
 

Antwort: Der Bügel, der gegenüber der Stellschiene liegt und bei fängisch gestellter 
Falle beweglich bleibt.  
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Sachgebiet 3: Wildhege, Land- und Waldbau einschließlich Forstschutz, 
insbesondere im Hinblick auf Verhütung und Beurteilung von 
Wildschäden 

 
 
1. Mehrere Jagdscheinanwärter besuchen einen Fachvortrag, bei dem ein Forst-

amtsleiter darüber referiert, wie durch forstliche Maßnahmen Wildschaden an 
Forstpflanzen vermindert werden können. Hierbei erwähnt er unter anderem den 
Anbau von Proßholz, das stark von Schalenwild verbissen und geschält wird. 
Neben weiteren Baumarten wird auch die Baumart „Vogelbeere“ genannt. 
Handelt es sich bei der Vogelbeere um 
a) die Elsbeere, 
b) die Sandbirke, 
c) die Eibe oder 
d) die Eberesche? 

 
Antwort: d) 
 
 
 
2. Ein Jagdpächter beabsichtigt in seinem Niederwildrevier einen Wildacker anzu-

legen. Er bittet einen befreundeten Landwirt das betreffende Grundstück ent-
sprechend herzurichten. Nachdem der Landwirt den Boden umgepflügt hat, 
kommt er wenig später mit einem anderen Gerät hinter seinem Trecker zur wei-
teren Bearbeitung des Bodens zurück. Auf Befragen des Jagdpächters erläutert 
der Landwirt, dass dieses landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsgerät zur Ein-
arbeitung von Dünger und Saatgut dient sowie zur Bodenlockerung und  Un-
krautbekämpfung. 
Um welches landwirtschaftliche Bodenbearbeitungsgerät handelt es sich?  
 
a) Egge 
b) Pflug 
c) Ringelwalze 
 

Antwort:  a) 
 
 
 
3. Ist „Esparsette“ 

 
a) eine Kleeart mit besonderer Bedeutung als Wildäsungspflanze auf 
    Daueräsungsflächen, 
b) eine Edellaubbaumart der Familie der Ölbaumgewächse oder 
c) ein Nadelbaum der Familie der Kieferngewächse? 

 
Antwort: a) 
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4. Welche der nachgenannten Getreidearten besitzt keine Ähre, sondern eine Ris-

pe? 
 
a) Weizen 
b) Hafer 
c) Roggen 

 
Antwort: b) 
 
 
 
5. Ist „Forsteinrichtung“ die Bezeichnung für  

 
a) Anlagen des Forstbetriebes, wie z. B. Forstgatter, forstliche Baumschulen,  
    Pflanzgärten, etc., 
b) das Mobiliar in Forstämtern oder 
c) die periodische forstliche Planung?  
 

Antwort: c) 
 
 
 

6. Bei einem Waldbegang mit dem Förster erläutert dieser den anwesenden Jä-
gern, dass in dem betreffenden Revier sehr viele „Terminaltriebe“ verbissen 
sind. 
Wieso wirkt sich der Verbiss am Terminaltrieb einer Pflanze negativer aus als 
der Verbiss an den Seitentrieben? (kurze Erläuterung)  
 

Antwort: Der Verbiss des Terminaltriebs bzw. der Terminalknospe hemmt das 
    Höhenwachstum der Pflanze (und kann zudem zur unerwünschten 
    Bildung von Zwieseln führen). 

 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
7. In einem Niederwildrevier soll während eines schneereichen Winters den Reb-

hühnern mittels Fütterung geholfen werden. 
Welcher der nachgenannten Plätze ist für eine Rebhuhnschütte am besten ge-
eignet? 
 
a) Mitten in einem größeren Feldgehölz 
b) im Feld unter einigen hohen Bäumen 
c) im freien Feld 
 

Antwort: c) 
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8. Ein Jagdpächter beabsichtigt auf einem in seinem Eigentum stehenden Wald-

grundstück, das sich in einem steilen Moselhang befindet, die dort stehenden 
Hainbuchen zu fällen, um so einen Beitrag zur Hege des Haselwildes zu leisten. 
Außerdem möchte er die Äsungsmöglichkeiten für das Rehwild durch den so 
entstandenen Stockausschlag verbessern. Allerdings ist er sich nicht sicher, so 
dass er den zuständigen Förster um Auskunft bittet. 
Neigt die Hainbuche zum Stockausschlag?  
 

Antwort: Ja 
 

 
 
9. Stellt die Kiefer eher 

 
a) hohe oder 
b) geringe  
 
Ansprüche an den Boden? 
 

Antwort: b) 
 
 
 
10. Leguminosen haben wichtige pflanzenbauliche Besonderheiten: 

Mithilfe von Knöllchenbakterien können sie Stickstoff aus der Luft binden und zu 
Eiweiß aufbauen. Gehören Erbse, Lupine und Wicke zu den Leguminosen? 

 
Antwort: Ja 
 
 
 
11. Sie finden in einer Kultur Ende April eine junge Lärche, bei der in der Höhe zwi-

schen 40 bis 60 cm die Rinde abgeschabt ist. 
Welcher durch Wild verursachter Schaden liegt hier wahrscheinlich vor? 
 

Antwort: Fegeschaden. 
 

 
 
12. Welche der nachgenannten durch Rehwild verursachten Schäden sind beson-

ders belastend? 
 
a) Schälschäden, 
b) Trittschäden, 
c) Verbissschäden 

 
Antwort: c) 
 



-15- 

 
13. Die verschiedenen Baumarten werden durch Rot- oder Rehwild unterschiedlich 

stark verbissen. Ordnen Sie die nachgenannten Baumarten 
 
a) Buche, 
b) Eiche, 
c) Erle 
 
in der Reihenfolge ihrer Verbissgefährdung! 
 

  stark gefährdet:..........  gefährdet:..........  weniger gefährdet:.......... 
 
Antwort: stark gefährdet: b) gefährdet: a)   weniger gefährdet: c) 
 
 
 
14. Neben der Weymouthskiefer wird in Rheinland-Pfalz eine weitere aus fremden 

Ländern stammende Nadelbaumart angebaut. Sie nimmt unter den fremdländi-
schen Baumarten die größte Anbaufläche ein. 
Um welche Baumart handelt es sich? 
 

Antwort: Douglasie. 
 
 
 
15. In einem Revier mit hohem Schwarzwildbestand ist von einem Landwirt beab-

sichtigt, mehrere Felder mit Mais einzusäen. Damit die Feldflächen unmittelbar 
nach dem Einsäen mittels Elektrozäunen geschützt werden können, fragt der 
Jagdaufseher den Landwirt wann die Aussaat erfolgt. 
In welchem der nachgenannten Monaten wird üblicherweise Mais gesät? 
 
a) März, 
b) Mai oder 
c) Juli, 

 
Antwort:  b). 
 
 
 
16. Welche der nachgenannten Pflanzen braucht bis zum Ausreifen 2 Jahre? 

 
a) Felderbse, 
b) Süßlupine oder 
c) Waldstaudenroggen. 

 
Antwort: c). 
 



-16- 

 
17. Gehören „Dinkel“ und „Hirse“ zu den Getreidearten? 

 
Antwort: Ja. 
 
 
 
18. Nennen Sie mindestens zwei Verwendungszwecke, zu denen Rapsanbau in der 

Landwirtschaft erfolgt. 
 

Antwort: - Ölgewinnung  - Rapsöl   - Gründüngung 
 - Speiseöl,   - Schmierstoff  - Futtergewinnung 

- Treibstoff,  
 

 
 
 
19. Welche Stellung der ausgereiften Zapfen kennzeichnet die Weißtanne? 

 
a) Zapfen hängen nach unten, 
b) Zapfen stehen nach oben oder 
c) beides möglich. 

 
Antwort: b) 
 
 
 
20. Was können Sie als Jäger aus der Bodenwertzahl erkennen?  

 
a) Einheitswert, 
b) Verkehrswert, 
c) Ertragsfähigkeit oder 
d) Jagdpachtwert. 

 
Antwort: c). 
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Sachgebiet 4: Waffenrecht, Führung von Jagdwaffen (einschließlich Kurz-

waffen und jagdliche Optik), Grundzüge der Waffentechnik 
 
 
1. Auf einer Schachtel Büchsenpatronen ist unter anderem die Abkürzung „KS“ 

enthalten. 
Was bedeutet diese Abkürzung?  
 

Antwort: Kegelspitzgeschoss 
 
 
 
2. Ist die Bezeichnung „Kerstenverschluss“ gleichbedeutend mit der Bezeichnung 

„Doppel-Greenerverschluss“?  
 

Antwort: Ja 
 
 
 
3. Bei einer morgendlichen Ansprache des Jagdleiters vor einer Drückjagd erwähnt 

er unter anderem, dass die Waffen außerhalb der eigentlichen Jagdausübung, d. 
h. außerhalb der jeweiligen Treiben mit geöffnetem Verschluss bzw. „gebrochen“ 
getragen werden müssen. 
Was ist mit der Bezeichnung „gebrochen“ gemeint?  
 

Antwort: Gemeint ist, dass Kipplaufwaffen mit abgekippten Läufen, d. h. in geöffne-
tem Zustand zu tragen sind.  
 
 
 

4. Unter dem Begriff „kombinierte Waffen“ werden Jagdgewehre verstanden, bei 
denen glatte Läufe (für Schrot) mit gezogenen Läufen (für Büchsengeschosse) 
kombiniert sind. 
Welche der nachgenannten Waffen zählen nicht zu den kombinierten Waffen? 
 
a) Büchsflinte 
b) Bergstutzen 
c) Bockdoppelbüchse 
d) Bockbüchsflinte 
e) Bockdrilling 
f) Bockdoppelflinte 
 

Antwort: b), c), f) 
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5. Darf eine Jägerin/ein Jäger einen Familienangehörigen, der selbst nicht im Be-

sitz waffenrechtlicher Erlaubnisse ist, mit dem Transport eines Schonzeitgeweh-
res zum nächsten Büchsenmacher beauftragen (z. B. um es brünieren und neu 
einschießen zu lassen)? 
 

Antwort: Nein. 
 

 
 

6. Eine Jägerin/ein Jäger möchte eine Schusswaffe erwerben. 
Welche der nachfolgenden Aussagen sind richtig? 
 
a) wichtigste Voraussetzung ist der Besitz eines gültigen Jagdscheins, 
b) es ist gleichgültig, um welche Art von Jagdschein (Tages-, Jugend-, Falkner-  
    oder Jahresjagdschein) es sich handelt, 
c) nur Inhaber eines gültigen Jahrsjagdscheines benötigen für den Erwerb von  
    Langwaffen keiner vorherigen Erlaubnis durch die Waffenbehörde, 
d) die zu erwerbenden Schusswaffen und die Munition hierfür dürfen nach dem  
    Bundesjagdgesetz nicht verboten sein, 
e) auch zwei Kurzwaffen sowie die Munition hierfür können mit einem Jagd- 
    schein erworben werden. 
 

Antwort: a), c), d). 
 
 
 

7. In welchem Zeitraum muss nach einem Waffenkauf bei der zuständigen Waffen-
behörde die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte bzw. die Eintragung in eine be-
reits erteilte Waffenbesitzkarte beantragt werden? 
 

Antwort: Binnen (innerhalb von) zwei Wochen. 
 
 
 
8. Welche der nachfolgenden Waffen dürfen nach dem neuen Waffengesetz in ei-

nem Behältnis der so genannten Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 aufbe-
wahrt werden? 
 
a) Pistole, Kaliber .22lfb, 
b) Doppelbüchsdrilling mit Zielfernrohr, 
c) Drückjagd-Repetierbüchse, unterladen mit 5 Patronen im Magazin, 
d) Revolver, Kaliber .357 Mag, 
e) Doppelflinte, Kaliber 16/70. 
 

Antwort: b) und e) 
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9. Welche der nachgenannten Teile sind „wesentliche Teile“ einer Schusswaffe 

nach dem Waffengesetz? 
 
a) Schaft 
b) Magazin 
c) Abzugseinrichtung 
d) Patronenlager/Trommel 
e) Lauf 
 

Antwort: d) und e) 
 
 
 
10. Ordnen Sie den nachstehend genannten Kaliber die jeweilige Maximalschuss-

weiten bei einem Abgangswinkel von ca. 30° zu. 
 
Kaliber 9mm Para    ...................... 
Kaliber 7 x 64     ...................... 
Kaliber 12/70 Flintenlaufgeschoss  ...................... 
 
a) ca. 1.200 m 
b) ca. 2.000 m 
c) ca. 5.000 m 
 

Antwort: - Kaliber 9mm Para    b) 
- Kaliber 7 x 64     c) 
- Kaliber 12/70 Flintenlaufgeschoss  a) 
 
 
 

11. Bei einem Vortrag eines Büchsenmachers vor einer Gruppe von Jungjägern fällt 
unter anderem der Begriff „Senkung“. 
Was ist hierunter zu verstehen (kurze Erläuterung) ? 
 

Antwort: Der Abstand zwischen dem Schaftrücken und der theoretischen Verlänge-
rung der Visierlinie nach hinten (Schaftmaß). 
 

Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 



-20- 

 
12. Ein Jäger hat sich eine gebrauchte Doppelflinte gekauft. Auf der Unterseite der 

Läufe ist die Chokebezeichnung mit Sternchen angebracht. Der eine Lauf hat 4 
Sternchen [ **** ], während der andere nur 2 Sternchen [ ** ] trägt. 
Welche der nachfolgenden Aussagen ist zutreffend? 
 
a) Viertelchoke und Dreiviertelchoke, 
b) Vollchoke und Halbchoke oder 
c) Zylinderbohrung und Viertelchoke. 
 

Antwort: a) 
 
 

 
13. Der Ausbilder einiger Jagdscheinanwärter erläutert diesen die Funktion eines 

herkömmlichen Drillings ohne separate Kugelspannung. Auf dem Kolbenhals be-
findet sich ein Umschaltschieber. 
Welche der nachstehenden Aussagen sind zutreffend? 
 
a) Mit dem Umschaltschieber wird der Drilling gesichert. 
b) Der Umschaltschieber steht mit dem vorderen Abzug in Verbindung. 
c) Der Umschaltschieber steht mit dem hinteren Abzug in Verbindung. 
d) Der Umschaltschieber steht mit der Visierstange in Verbindung, mit der das  
    Visier hochgestellt werden kann. 
 

Antwort: b) und d) 
 
 

 
14. Welche der nachstehenden Aussagen, bezogen auf die Flügelsicherung beim 

Mauser Modell 98 (herkömmlicher Bauart) sind zutreffend? 
 
a) Sie hat 3 Stellungen. 
b) Ist sie nach links gedreht, ist das Gewehr entsichert, also schussbereit. 
c) Ist sie nach links gedreht, ist das Gewehr gesichert; sie sperrt die Schlagbol-
zenmutter und den Zylinder gegen ungewolltes Öffnen. 
d) Ist sie nach rechts gedreht, sperrt sie die Schlagbolzenmutter und ermöglicht  
    ein gefahrloses Entladen der im Lauf und Magazin befindlichen Patronen. 
 

Antwort: a) und b) 
 
 



-21- 

 
15. Hat in der Regel die Revolver- oder die Pistolenmunition einen Rand? 

 
Antwort: Revolvermunition. 
 
 
 
16. Ein Jäger interessiert sich für eine gebrauchte Repetierbüchse. Beim näheren 

Betrachten der Waffe stellt er fest, dass sie als Beschusszeichen den Bundesad-
ler trägt und zusätzlich das Zeichen „+ J“. 
Um welche Art des Beschusses handelt es sich hierbei? 
 

Antwort: Instandsetzungsbeschuss. 
 
 
 

17. Erstreckt sich die staatliche Kontrolle (der amtliche Beschuss) auch auf die 
Schussleistung? 

 
Antwort:    Nein. 
 
 
 
18. Bei einem Nachtansitz auf Schwarzwild führt ein Jäger einen Drilling. Gewohn-

heitsmäßig möchte er die Waffe neben dem Büchsengeschoss noch mit einer 
Schrotpatrone und einem Flintenlaufgeschoss der Marke Brenneke laden. Info l-
ge der Dunkelheit ist er sich zunächst nicht sicher, ob er aus seiner Tasche eine 
Schrotpatrone oder ein Flintenlaufgeschoss entnommen hat. Nach kurzem 
Betasten der Patrone weiß er, dass es sich um ein Flintenlaufgeschoss handelt.  
 
Erläutern Sie kurz, wie der Jäger durch Betasten der Patrone festgestellt hat, 
dass es sich um ein Flintenlaufgeschoss gehandelt hat und nicht um eine 
Schrotpatrone. 
 

Antwort: Der Geschosskopf des Flintenlaufgeschosses ist am offenen Hülsenmund 
fühlbar. 
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19. Ein Jäger möchte in seinen Drilling herkömmlicher Bauart einen Einstecklauf mit 

kleinkalibrigem Büchsenlauf einbauen lassen. Wenn er zum Abfeuern des Ein-
stecklaufs auch den Stecher der Waffe benutzen möchte, muss er den 
Einstecklauf in den  
 
a) linken oder 
b) rechten 
 
Schrotlauf einbauen lassen? 
 

Antwort: b). 
 
 
 
20. Bezeichnet der Begriff „ Okular“ die 

 
a) dem Auge zugekehrte oder 
b) die auf das Objekt (z. B. auf das Wild) gerichtete 
 
Linse bei optischen Geräten (z. B. Zielfernrohr)? 

 
Antwort: a). 
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Sachgebiet 5: Jagdrecht 
 
 
1. Die Jagdausübung erstreckt sich auf das  

 
a) Hegen und Aneignen des Wildes sowie auf die Vermeidung von Wildschäden; 
b) Aufsuchen, Nachstellen, Erlegen und Fangen von Wild; 
c) Hegen und Aneignen des Wildes unter Beachtung der allgemeinen anerkann-
ten Grundsätze deutscher Weidgerechtigkeit. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 

 
Antwort: b) 
 
 
 
2. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

Alle der nachgenannten Tierarten unte rliegen dem Jagdrecht 
 
a) Sikawild, Luchs, Wachtel, Blässhuhn; 
b) Steinwild, Wildkatze, Rebhuhn, Uhu; 
c) Gamswild, Murmeltier, Auerwild, Eichelhäher. 

 
Antwort: a) 
 
 
 
3. Das Land Rheinland-Pfalz hat von der in § 2 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes 

(BJagdG) den Ländern eingeräumten Möglichkeit, weitere Tierarten zu bestim-
men, die dem Jagdrecht unterliegen, Gebrauch gemacht. 
Nennen Sie mindestens zwei dieser insgesamt vier Tierarten. 
 

Antwort: Waschbär, Marderhund, Rabenkrähe und Elster 
 
 

 
4. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

Eigenjagdbesitzer oder Jagdgenossenschaften, deren Jagdbezirke verpachtet 
sind, sind verpflichtet, Hegemaßnahmen des Jagdausübungsberechtigten, ins-
besondere das Anlegen von Äsungsflächen auf wirtschaftlich nicht genutzten 
Grundstücken 
a) nur in Ausnahmefällen, 
b) nur bei sonst entstehenden Wildschäden, 
c) in zumutbarem Umfang und gegen angemessene Entschädigung 
    zu dulden. 

 
Antwort: c) 
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5. Den Eigentümern oder Nutzungsberechtigten von befriedeten Bezirken kann die 

untere Jagdbehörde in beschränktem Umfang das Fangen und Töten von Wild 
für eine Mehrzahl gleichartiger Fälle gestatten. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
 
Eine solche Erlaubnis darf z. B. nur erteilt werden für das Fangen und Töten von 
 
a) Rehwild, Wildkatzen und Füchsen, 
b) Steinmardern, Baummardern und Iltissen, 
c) Schwarzwild, Wildkaninchen und Füchsen. 
 

Antwort: b) 
 
 
 
6. Vervollständigen Sie den nachstehenden Satz, indem Sie die zutreffende Flä-

chenangabe eintragen: 
Zusammenhängende Grundflächen mit einer land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlich nutzbaren Fläche von ............................. an, die im Eigentum ein und 
derselben Person oder Personengemeinschaft stehen, bilden einen Eigenjagd-
bezirk. 
 

Antwort: 75 Hektar 
 
 
 
7. Wem gehört das freilebende Wild? 

 
a) dem Jagdpächter, 
b) der Jagdgenossenschaft, 
c) dem Aneignungsberechtigten, 
d) niemandem (herrenlos). 

 
Antwort: d) 
 
 
 
8. Die Eigentümer der Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk 

gehören, bilden eine Jagdgenossenschaft. 
Gehören Eigentümer von Grundflächen, auf denen die Jagd nicht ausgeübt wer-
den darf, der Jagdgenossenschaft an? 

 
Antwort: Nein 
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9. Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des Jagdrechts 

zusteht, darf nicht mehr als 1.000 Hektar umfassen. 
Sind hierauf Flächen anzurechnen, für die dem Pächter auf Grund einer entgelt-
lichen Jagderlaubnis die Jagdausübung zusteht? 

 
Antwort: Ja 
 
 
 
10. Nennen Sie die Mindestpachtzeit für 

 
a) Niederwildjagden und 
b) Hochwildjagden 
 

Antwort: a) Neun Jahre 
 b) Zwölf Jahre 

 
 

 
11. Wie viele Personen dürfen in einem 670 Hektar großen gemeinschaftlichen 

Jagdbezirk höchstens Pächter sein? 
 

Antwort: Vier 
 
 
 
12. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

Ein entgeltlicher Jagderlaubnisschein darf 
 
a) nur einer jagdpachtfähigen Person, 
b) auch einer noch nicht jagdpachtfähigen Person 
 
erteilt werden. 
 

Antwort: a) 
 
 
 
13. Bei der Verwendung von halbautomatischen Waffen bei der Jagd ist zu be-

achten, dass die Kapazität des Magazins eine gewisse Grenze nicht über-
schreiten darf. 
 
Wie viele Patronen darf ein Magazin einer halbautomatischen Jagdwaffe 
höchstens aufnehmen? 
 

Antwort: Zwei 
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14. Nach erfolglosem Ansitz auf Schwarzwild in einer winterlichen Vollmondnacht 

im Januar kehrt der Jäger gegen 0.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurück. Un-
terwegs entdeckt er gegen den hellen Vollmondhimmel zwei übernachtende 
Ringeltauben auf ihrem Schlafbaum. Da er seinen Drilling mit sich führt, beab-
sichtigt er, eine Taube mittels Schrotschuss zu erlegen. 
Ist dies zulässig? Begründen Sie kurz Ihre Meinung. 

 
Antwort: Nein. Es ist verboten, Federwild zur Nachtzeit zu erlegen. (§ 19 Abs. 1 Nr. 

4 BJagdG). 
 

Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
15. Der Jagdpachtvertrag mit dem bisherigen Jagdausübungsberechtigten läuft 

aus und wird nicht verlängert, sondern ein neuer Pachtvertrag mit einem an-
deren Jäger abgeschlossen, der die Jagdeinrichtungen seines Vorgängers je-
doch nicht übernimmt.  
Innerhalb welcher Zeit muss der bisherige Jagdausübungsberechtigte diese 
Jagdeinrichtungen (z. B. Hochsitze) entfernen? 
 

Antwort: (Unverzüglich). Spätestens innerhalb von drei Monaten nach Beendigung 
des Pachtverhältnisses. 

 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
16. Ein Jäger, der bereits Mitte der achtziger Jahre die Jägerprüfung abgelegt hat, 

konnte das heimatliche Revier pachten und möchte nunmehr auch die Fallen-
jagd ausüben. 
Ist für diesen Jäger in Rheinland-Pfalz zur Ausübung der Fallenjagd ein weite-
rer Nachweis (über die abgelegte Jägerprüfung hinaus) erforderlich. Wenn ja, 
welcher? 

 
Antwort: Ja. Es ist ein Nachweis der Fachkenntnis zur Fallenjagd, einschließlich der 

tierschutzgerechten Tötung gefangener Tiere zu erbringen. (Dies kann 
durch die Teilnahme an einem einschlägigen Lehrgang nachgewiesen 
werden). 

 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich.  
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17. Der vorgenannte Jäger möchte auch Fallen verwenden, die nicht unversehrt 

fangen, z. B. ein Marderfangeisen. Er beantragt die Genehmigung bei der un-
teren Jagdbehörde, die auch erteilt wird. 
Wo dürfen diese Fallen jedoch nur aufgestellt werden? 

 
Antwort: Fallen, die nicht unversehrt fangen, dürfen nur in geschlossenen Räumen, 

in Fangbunkern oder Fanggärten aufgestellt werden. 
 
 
 
18. Der Abschussplan z. B. für Rehwild ist von der zuständigen unteren Jagdbe-

hörde im Einvernehmen mit einem ganz bestimmten Gremium zu bestätigen 
oder festzusetzen. 
Um welches Gremium handelt es sich? 
 

Antwort: Jagdbeirat bzw. Kreisjagdbeirat. 
 
 
 
19. Nach der Landesverordnung über Bewirtschaftungsbezirke für Rot-, Dam- und 

Muffelwild dürfen diese Wildarten grundsätzlich nur in festgelegten Bewirt-
schaftungsbezirken gehegt werden. Außerdem ist eine bestimmte Wilddichte 
festgesetzt worden. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
Wilddichte ist die Anzahl von Stücken einer Wildart 
 
a) je 1 ha, 
b) je 100 ha, 
c) je 1.000 ha  
 
Waldrevierfläche am 1. April eines Jahres. 
 

Antwort: b) 
 
 
 
20. Bei einer in einem rheinland-pfälzischen Jagdrevier am 15. Januar stattfin-

denden Drückjagd beabsichtigt der Jagdpächter folgende Wildarten zum Ab-
schuss frei zu geben: Schwarzwild, weibliches Rehwild und Kitze beiderlei 
Geschlechts, Füchse und Hasen. 
Ist eine solche Freigabe gesetzlich zulässig? (Antwort mit Begründung!) 

 
Antwort: Nein, die Freigabe von Hasen ist nicht zulässig(, da diese nur in der Zeit 

vom 1. Oktober bis 31. Dezember bejagt werden dürfen). 
 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich.  
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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. In den letzten Wochen war in verschiedenen Presseberichten zu lesen, auch in 

einigen Jagdzeitschriften, dass das größte europäische Nagetier in einigen Re-
gionen von Rheinland-Pfalz wieder in freier Wildbahn anzutreffen ist. 
Welche Tierart ist gemeint? 
 

Antwort: Biber 
 
 
 
2. Gehören der Siebenschläfer, der Gartenschläfer und die Haselmaus zu der 

Gruppe der „Bilche“? 
 

Antwort: Ja. 
 

 
 
3. In einem Jagdrevier befinden sich noch einige alte Bergwerksstollen. Aus Si-

cherheitsgründen sollen diese zugemauert werden. Der Jagdpächter sowie ein 
Vertreter des örtlichen Naturschutzverbandes setzen sich dafür ein, dass kleine 
Einflugschlitze frei gelassen werden für eine fliegende Säugetierart. 
Welche Tiere sind gemeint? 
 

Antwort: Fledermäuse 
 
 
 
4. Welche zwei der nachgenannten Tiere sind vorwiegend Bewohner von Hecken 

und Feldgehölzen? 
 
a) Haselmaus, 
b) Fichtenkreuzschnabel, 
c) Neuntöter, 
d) Schwarzspecht. 
 

Antwort: a) und c) 
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5. In einem Jagdrevier befinden sich mehrere größere Weiher mit natürlichen Steil-

ufern. 
Welche Vogelart brütet in selbstgegrabenen Höhlen an natürlichen Steilufern? 
 
a) Zaunkönig, 
b) Wasseramsel, 
c) Gebirgsstelze, 
d) Eisvogel oder 
e) Wasserralle. 
 

Antwort: d) 
 
 
 
6. Woraus besteht hauptsächlich die Nahrung der Schleiereule? 

 
Antwort: Mäusen 

 
 
 

7. Welche Bedeutung hat der Begriff „Trittsteinbiotop“? 
 

Antwort: Verbindung von großflächig isolierten Landschaftsbestandteilen durch 
Kleinbiotope, z. B. Feldholzinseln. 

 
 
 
8. In einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk steht eine alte dicke Eiche. Diese soll 

durch eine Unterschutzstellung gesichert werden.  
Welche Schutzgebietskategorie kommt dazu in Frage? 
 

Antwort: Naturdenkmal 
 
 
 
9. Ein Jagdpächter möchte einen neuen Hochsitz errichten. 

Wann gilt die Errichtung eines solchen Hochsitzes nicht als „Eingriff“ im Sinne 
des § 4 des Landespflegegesetzes? 
 

Antwort: Wenn es sich um die Errichtung (Erweiterung oder wesentliche Umgesta l-
tung) von einfachen, landschaftsangepassten Hochsitzen handelt. 

 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
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10. Nach bestandener Jägerprüfung fährt der Jungjäger durch das Revier seines 

Vaters und sieht, wie ein Landwirt sein abgeerntetes Getreidefeld abbrennt. Auf 
Nachfrage erklärt er dem Jäger, dass dies die billigste Methode ist, das Stroh, 
das heutzutage weitgehend nicht mehr als Streu in den Ställen benötigt wird, zu 
entsorgen. 
Ist das Vorgehen des Landwirts erlaubt? 
 

Antwort: Nein. (Das flächenhafte Abbrennen von Stoppelfeldern ist nach § 24 des 
Landespflegegesetzes verboten). 

 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
11. Als „Grenzlinieneffekt“ bezeichnet man 

 
a)  den Zusammenhang zwischen Ansiedlungsmöglichkeit und den erreichbaren 
     Populationsdichten zahlreicher Tierarten und der Gliederung der Landschaft. 
b) die zeitliche Aufeinanderfolge von Pflanzengesellschaften in einem bestimm- 
     ten Ökosystem, dessen Zustand sich wandelt. 
c) den natürlich vorhandenen Bestand an Bodenschätzen, landwirtschaftlicher  
    Nutzfläche usw., der für einen bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung  
    der Menschen und zur wirtschaftlichen Produktion, benötigt wird. 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 

 
Antwort: a) 
 
 
 
12. Ein Jäger hat sich nach reiflicher Überlegung entschieden, einen Hund zu er-

werben. Er kauft sich einen Welpen, den er selbst ausbilden möchte.  
Welches allgemeine Verbot nach dem Tierschutzgesetz hat er speziell für die 
Ausbildung des Hundes zu beachten? (Ergänzen Sie sinngemäß!) 
 
Es ist verboten, ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche  
 
........................, ........................ oder ........................ für das Tier verbunden sind. 

 
Antwort: Schmerzen, Leiden, Schäden (Qualen). 
 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 

Sollte der Prüfling nur eine der vier Möglichkeiten (Schmerzen, Leiden, 
Schäden, Qualen) angeben, reicht dies zur richtigen Beantwortung 
aus.) 
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13. Was hat ein Jäger unabhängig von den Vorschriften des Jagdrechts und des 

Naturschutzrechts nach dem Tierschutzgesetz zu beachten, wenn er ein von ihm 
aufgezogenes Tier einer wildlebenden Art in der freien Natur aussetzen möchte? 
 

Antwort: Dies ist nur zulässig, wenn das Tier auf die zum Überleben in den vorge-
sehenen Lebensräumen erforderliche artgemäße Nahrungsaufnahme vor-
bereitet (und an das Klima angepasst) ist. 

 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
14. Die Tierschutz-Hundeverordnung regelt unter anderem, wann ein Welpe grund-

sätzlich vom Muttertier getrennt werden darf. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
Ein Welpe darf erst im Alter von über 
 
a) 7 Wochen, 
b) 8 Wochen, 
c) 9 Wochen oder 
d)10 Wochen 
 
vom Muttertier getrennt werden. 
 

Antwort: b) 
 
 
 

15. 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 tierärztliche Beden-
ken nicht entgegenstehen. 
Darf ein erfahrener Züchter einen solchen Eingriff (Kürzen der Rute) vornehmen, 
falls die vorstehend beschriebenen Voraussetzungen vorliegen? 
 

Antwort: Nein. (Solche Eingriffe sind durch einen Tierarzt vorzunehmen). 
 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
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16. Nach § 4 Abs. 1 Satz 3 des Tierschutzgesetzes darf eine Person ein Wirbeltier 

nur töten, wenn sie dazu zwei ganz bestimmte Eigenschaften hat. 
Vervollständigen Sie den nachstehenden Satz, indem Sie diese zwei Eigen-
schaften eintragen. 
 
“Ein Wirbeltier töten, darf nur, wer die dazu notwendigen ......................... und 
.................................. hat.“ 
 

Antwort:  Kenntnisse und Fähigkeiten 
 
 
 
17. In welchem Zeitraum ist es verboten, im Außenbereich Hecken oder Gebüsche 

zu roden, abzuschneiden, zurückzuschneiden oder abzubrennen? 
 

Antwort: 01. März bis 30. September 
 
 
 
18. Die Kormoranpopulation hat in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren enorm zu-

genommen. Zu deren natürlicher Nahrung gehören Fische. Fischzüchter und 
Angler fordern zunehmend einen gewissen Abschuss der Vögel. 
Ist der Kormoran 
 
a) nach dem Jagdrecht ganzjährig geschont oder 
b) nach dem Naturschutzrecht geschützt? 
 

Antwort: b) 
 
 
 
19. Welche der nachgenannten Definitionen trifft für den Begriff „Biotopvernetzung“ 

am ehesten zu? 
 
a) Gebräuchliche Maßnahme im Erwerbsobstbau: Abdecken von Biotopen, ins-
besondere Streuobstwiesen, mit Netzen, um den Einfall von Staren zu verhin-
dern. 
b) Verbindung von großflächig isolierten Landschaftsbestandteilen. 
c) Methode bei der Kartierung von Grundflächen. Über die Landkarten wird ein 
Netz aus Quadraten gelegt. Die Quadrate, die Biotope enthalten, werden an-
schließend kartiert. 
 

Antwort: b) 
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20. Fungizide sind Pflanzenschutzmittel, die eine Wirkung haben gegen 

 
a) Pilze, 
b) Insekten, 
c) Nagetiere oder 
d) unerwünschte Beikräuter? 
 

Antwort: a) 
 
 
 


