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Jägerprüfung 2005 
 
 
 
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. Bei einem Reviergang werden zwei erfahrene ältere Jäger von einem Jagd-

scheinanwärter begleitet. Dieser nutzt die Gelegenheit und stellt den beiden Jä-
gern viele Fragen, die auch bereitwillig beantwortet werden. U. a. fragt der Jagd-
scheinanwärter nach dem Namen eines Greifvogels, der hoch über einer Wiese 
über die Jäger hinwegfliegt. Die Jäger antworten mit dem Begriff „Gabelweihe“! 
Um welchen Greifvogel handelt es sich? 

 
Antwort: Roter Milan 

 
 
 

2. Beim Reviergang Ende März durchqueren zwei Jäger mehrfach Feldbereiche. 
Immer wieder fliegen paarweise Vögel vor ihnen auf. Unter Hinweis auf diese 
Federwildart berichtet einer der beiden Jäger am Ende des Reviergangs dem 
Jagdpächter, dass im Herbst mit mehreren „Ketten“ zu rechnen ist. 
Welche Federwildart ist gemeint? 
 

Antwort: Rebhuhn 
 
 
 
3. Im Schnee ist die Spur einer Haarwildart zu sehen. Die einzelnen Tritte sind hin-

tereinander, wie an einer Perlenschnur aufgezogen. Außerdem sind in den Tritt-
siegeln jeweils vier Nageleindrücke zu sehen. Zwei Jagdscheinanwärter sind 
sich nicht sicher, ob es sich hierbei um die Spur eines Fuchses oder einer Wild-
katze, die ebenfalls im Revier vorkommt, handelt. 
Welche der beiden genannten Haarwildarten hat diese Spur hinterlassen? 

 
Antwort: Fuchs 
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4. Das Fluchtverhalten bei Reh- und Rotwild ist ganz unterschiedlich. Bei einer der 

genannten Wildarten sucht das Jungtier bei der Flucht in aller Regel den Schul-
terschluss, also die unmittelbare Nähe des führenden Stücks. 
Ist dies eher bei Reh- oder Rotwild der Fall? 
 

Antwort: Rotwild 
 
 
 
5. Von vielen Wildbiologen, aber auch von einigen Jägern wird immer wieder gefor-

dert, beim Abschuss des Schwarzwilds genauere Altersangaben zu machen,  
d. h. die Einteilung in Frischlinge, Überläufer, mehrjährige weibliche Stücke (Ba-
chen) und mehrjährige männliche Stücke (Keiler) vorzunehmen. Nach der Erle-
gung eines Wildschweins mit einem Gewicht von 32 kg aufgebrochen, sollen 
zwei Jagdscheinanwärter das Alter des Tieres nach der Zahnentwicklung fest-
stellen. Die Schneidezähne des Unterkiefers sind in der Front ungleich hoch; die 
beiden inneren sind kürzer, aber breiter als die beiden nächsten. Es sind die 
noch wachsenden Dauerzähne. Die beiden nächsten sind noch Milchzähne, die 
länger und schmaler sind. Die drei Milchbackenzähne wurden gerade gewech-
selt. Der dreiteilige ist durch einen zweiteiligen ersetzt worden. Dahinter befinden 
sich noch zwei Dauerbackenzähne. 
Ist das Stück 
 
a) ca. 12 Monate, 
b) ca. 15 Monate oder 
c) ca. 24 Monate  
 
alt? 
 

Antwort: b) 
 

 
 
6. Wird die Borelliose durch 

 
a) Viren, 
b) Bakterien oder 
c) Innenparasiten 
 
bedingt? 
 

Antwort: b) 
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7. Ist die Waldschnepfe ein 

 
a) Höhlenbrüter, 
b) Gebüschbrüter 
c) Baumbrüter oder 
d) Bodenbrüter? 
 

Antwort: d) 
 
 
 
8. Bei welcher Tierart wird der Schwanz als „Kelle“ bezeichnet? 

 
Antwort: Biber 
 
 
 
9. In Rheinland-Pfalz traten jahrelang Fälle einer Viruserkrankung (Tierseuche) auf, 

von der insbesondere eine ganz bestimmte Wildart befallen wird und die als 
Hauptüberträger gilt. Durch orale Immunisierung dieser Wildart ist es gelungen, 
dass Rheinland-Pfalz in der Zeit von 1998 bis Dezember 2004 frei von dieser 
Seuche war. Im Januar 2005 sind jedoch erstmals wieder Fälle im Bereich 
„Rheinhessen“ aufgetreten, und zwar bis Ende April insgesamt 19. Betroffen wa-
ren 18 Tiere der bestimmten Wildart sowie ein auf der Weide gehaltenes Pferd. 
Welche Viruserkrankung ist gemeint und welche Wildart gilt als Hauptüber-
träger? 

 
Antwort: Tollwut/Fuchs 
 
 
 
10. Bei welchen der nachstehend aufgeführten Fällen ist eine amtliche Fleischunter-

suchung erforderlich? 
 
a)   Gesund erlegtes Reh ohne bedenkliche Merkmale, das zum Verbrauch im  
      Haushalt des Erlegers bestimmt ist. 
b)  Gesund erlegtes Reh ohne bedenkliche Merkmale, das für einen EU-zuge- 
      lassenen Wild bearbeitenden Betrieb bestimmt ist. 
c)  Reh, das am Tag, nachdem es beschossen wurde, auf der Nachsuche zur  
     Strecke kam. Das Bauchfell ist grünlich verfärbt und in der Bauchhöhle befin- 
     det sich Panseninhalt. 
d) Ein in der Rauschzeit erlegter Keiler mit deutlich geschwollenen Hoden. 
 

Antwort: b) + c) + d) 
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11. Auf welche Innentemperatur müssen Hasen alsbald nach dem Erlegen abge-

kühlt sein? 
 

Antwort: 4 Grad Celsius 
 
 
12. Welche der nachstehend aufgeführten Wildarten unterliegen der Pflicht zur 

Untersuchung auf Trichinellen, wenn sie für den menschlichen Verzehr bestimmt 
sind? 
 
a) Schwarzwild 
b) Rebhuhn 
c) Steinwild 
d) Dachs. 
 

Antwort: a) + d) 
 
 
 
13. Beim Aufbrechen des Wildes muss der Jäger auf Organveränderungen achten. 

Sind in diesem Zusammenhang alle drei nachstehenden Aussagen zutreffend? 
 
a) Die Lymphknoten aller inneren Organe sind in den Aufhängebändern der ein- 
    zelnen Organe zu finden. 
b) Die Lymphknoten inklusive der Milz sind vor allem bei bakteriellen Erkrankun- 
    gen vergrößert. 
c) Auch Vereiterungen und blutige Infiltrate der Lymphknoten sind wichtige  
    Krankheitsanzeiger. 
 

Antwort: Ja 
 
 
 
14. Die Coccidiose ist im Durchschnitt der Jahre die bedeutendste Junghasenkrank-

heit. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
 
Ihr seuchenhaftes Auftreten endet jährlich mit  
 
a) dem ersten Kälteeinbruch, weil die Sporenbildung durch Kälte in der Außen- 
    welt stark gebremst wird. 
b) den steigenden Temperaturen im Sommer, weil die Sporenbildung durch  
    Wärme in der Außenwelt stark gebremst wird. 
 

Antwort: a) 
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15. Tritt die Kreuzlähme (Schleuderkrankheit) am ehesten auf beim 

 
a) Rehwild 
b) Schwarzwild 
c) Rotwild oder 
d) Muffelwild? 
 

Antwort: c) 
 
 
 

16. In einem Revier mit starkem Schwarzwildbestand sind bei einem Gemeinschafts-
ansitz bei Vollmond zwei männliche Stücke Schwarzwild mit jeweils ca. 50 kg 
Gewicht erlegt worden. 
Bei dem einen handelt es sich um einen Überläuferkeiler, während das andere 
ein alter, reifer Keiler mit gutem Gewaff war. 
Beide Erleger möchten sich die Waffen als Trophäe präparieren. Zum Auslösen 
der Gewehre wurde der Unterkiefer hinter dem 4. Prämolar abgesägt und die 
vorderen Kieferteile abgekocht. 
Lassen sich die Gewehre des Überläuferkeilers oder des alten, reifen Keilers 
eher nach vorne aus dem Kieferknochen herausziehen? 
 

Antwort: Die Gewehre des alten, reifen Keilers 
 
 
 
17. Bei einem beim Ansitz erlegten Stück Rehwild wurden beim Versorgen offene 

Knochenbrüche festgestellt, die nicht unmittelbar mit dem Erlegen in 
Zusammenhang stehen. 
Was ist zu beachten, wenn das Fleisch zum Genuss für Menschen verwendet 
werden soll? 

 
Antwort: Offene Knochenbrüche, soweit sie nicht unmittelbar mit dem Erlegen in  

Zusammenhang stehen, stellen „gesundheitlich bedenkliche Merkmale“ 
dar. Das Stück Rehwild unterliegt daher der amtlichen Fleischunter-
suchung. 

 
 
 
18. Ist die Bildung eines so genannten „Perückengehörns“ zurückzuführen auf 

 
a) Schockeinwirkung 
b) Hormonstörung oder 
c) Unterernährung? 
 

Antwort: b) 
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19. Bei einer winterlichen Drückjagd wird u. a. ein Fuchs erlegt, bei dem Verschor-

fungen der Haut und großflächiger Haarausfall festgestellt werden. Auch die 
Lunte ist weitgehend haarlos. Ein anwesender Berufsjäger erläutert einem 
Jagdscheinanwärter, dass es sich bei der Erkrankung um die Räude handelt. 
Wird die Räude verursacht durch 
 
a) Milben, 
b) Pilze oder 
c) Viren? 
 

Antwort: a) 
 
 
 
20. Als Gewölle bezeichnet man Speiballen mit unverdaulichen Bestandteilen der 

aufgenommenen Beutetiere bei Vögeln. 
Enthält Gewölle von Eulen oder von (Tag-)Greifvögeln regelmäßig auch feinere 
Knochen der Beutetiere? 
 

Antwort: Gewölle von Eulen 
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Sachgebiet 2: Jagdbetrieb einschließlich des dazu erforderlichen jagdlichen 

Brauchtums und der Unfallverhütung sowie der Führung und 
Haltung von Jagdhunden 

 
 
1. „Changieren“ bedeutet: 

 
a)  Wenn sich ein Jagdhund beim Ausarbeiten einer Spur bzw. Fährte verleiten 
     lässt, einer anderen (frischeren) Spur bzw. Fährte zu folgen. 
b) Jagdart auf Niederwild in niedrig bewachsenem Gelände, wobei der Hund  
     kurz vor seinem Führer sucht, um gefundenes Wild entweder vorzustehen  
     oder das Wild unmittelbar hochzumachen, damit es beschossen werden  
     kann. 
c) Jagd mit Bracken, wobei der Hund Wild finden und dann auf der Fährte mit  
    anhaltendem Fährtenlaut so lange jagen soll, bis es dem Jäger, der sich an  
    einem vermuteten Pass vorgestellt hat, anläuft oder in weitem Bogen in  
    seinen Einstandsbereich zurückkehrt. 
 

Antwort: a) 
 
 
 
2. Ist „Blender“ die Bezeichnung für 

 
a)  einen Vorstehhund, der durch „leeres“ Vorstehen vortäuscht, dass er Wild 
     gefunden hat oder 
b) einen Vorstehhund, der gefundenes Wild ignoriert, so tut, als habe er nichts  
    gefunden? 
 

Antwort: a) 
 
 

 
3. Ein Jagdscheinanwärter begleitet einen Berufsjäger zum Nachtansitz auf 

Schwarzwild Ende März. Auf dem Weg vom Auto zum Hochsitz überfliegt die 
Beiden in der späten Dämmerung ein Vogel, der verschiedene Balzlaute von 
sich gibt. Der Berufsjäger bezeichnet diese Laute als „Quorren“ und „Puitzen“. 
Um welche Federwildart hat es sich gehandelt? 

 
Antwort: Waldschnepfe 
 
 
 
4. Wie wird die Baujagd auf Wildkaninchen bezeichnet? 
 
Antwort: Frettieren 
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5. Nach erfolgreicher Nachsuche unterhält sich der Schütze noch einige Zeit mit 

dem Schweißhundeführer. Einem anwesenden Jagdscheinanwärter fällt u. a. 
folgende Aussage des Schweißhundeführers auf: „Der Hund steht im 6. Be-
hang“. 
Was ist hiermit gemeint? 
 

Antwort: Altersbezeichnung für den Schweißhund.  
 
 
 

6. Eine der nachgenannten Hunderassen gehört zu den typischen Apportier-
hunden. Welche? 
 
a) Deutsch Drahthaar 
b) Parson Jack Russell Terrier 
c) Beagle 
d) Labrador Retriever 
e) Deutsche Bracke 
f)  Hannoverscher Schweißhund 

 
Antwort: d) 
 
 
 
7. Ein Jagdpächter lädt zu einer Niederwildtreibjagd ein. Da in dem Revier mehrere 

große Maisfelder vorhanden sind, bittet er die Gäste, neben einer ausreichenden 
Anzahl von Schrotpatronen noch einige Flintenlaufgeschosse mitzubringen, für 
den Fall, dass Schwarzwild in den Maisfeldern steckt. 
Was müssen die Jagdteilnehmer nach den Bestimmungen der Unfallverhütungs-
vorschrift Jagd für das Mitführen der beiden Patronensorten beachten? 

 
Antwort: Flintenlaufgeschosspatronen müssen so mitgeführt werden, dass Ver-

wechslungen mit Schrotpatronen ausgeschlossen sind.  
 
 
 
8. Ein Hundeführer erwähnt in einem Gespräch, dass er am vergangenen Wochen-

ende mit seinem Jagdterrier in einer Schliefanlage geübt hat. 
Erläutern Sie kurz, was unter einer „Schliefanlage“ zu verstehen ist. 

 
Antwort: Künstliche Bauanlage als Übungsplatz bzw. -einrichtung für Erdhunde. 
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9. Nennen Sie drei langhaarige englische Vorstehhunde. 

 
Antwort: Englischer Setter 

Irischer Setter 
Schottischer oder Gordon-Setter 
 
 
 

10. Bei einer Ansitzjagd in einem Hochwildrevier Anfang Juni werden auch Schmal-
tiere frei gegeben. Der Jagdleiter weist die Gäste darauf hin, dass sie erst dann 
einen Schuss auf Schmaltiere abgeben dürfen, wenn sie sich sicher sind, auch 
tatsächlich ein solches Stück vor sich zu haben. Insbesondere weist er darauf 
hin, dass die Gäste sich versichern müssen, dass das Stück keine „Spinne“ hat. 
Was ist unter dem Begriff „Spinne“ zu verstehen? 
 

Antwort: Gesäuge, Milchdrüse, Euter des Schalenwildes 
 

 
 

11. Nach einer erfolgreichen Nachsuche auf einen starken Keiler berichtet der 
Schweißhundeführer über deren Hergang. U. a. erwähnt er, dass der Keiler in 
einer dichten Fichtendickung im Wundbett saß, er den Keiler jedoch zunächst 
nicht sehen konnte. Neben dem anhaltenden Standlaut des Schweißhundes war 
immer wieder deutliches „Wetzen“ zu hören. 
Was ist unter dem Begriff „wetzen“ zu verstehen? 
 

Antwort: Drohgebärde des Keilers gegenüber Feinden und Rivalen. Hervorgebracht 
durch seitliche Bewegungen des Unterkiefers, wobei Speichelschaum vor 
das Gebrech tritt. 
 

Hinweis: Eine solch umfangreiche Erläuterung ist zur richtigen Beantwortung nicht  
erforderlich. 
 
 

 
12. Was ist ein „Fährtenschuh“? 

 
Antwort: Gerät zum Anlegen von künstlichen Schweißfährten zu Übungszwecken. 

Eine Art Holzschuh, in den die Schalen eines Wildlaufes eingeklemmt wer-
den, um entweder unter zusätzlichem Tropfen von Schweiß oder allein 
durch die Bodenverwundung durch den Tritt eine Übungsfährte zu legen. 
 

Hinweis: Eine solch umfangreiche Erläuterung ist nicht erforderlich. 
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13. Erläutern Sie kurz, was unter dem Begriff „Färben“ beim Hund zu verstehen ist. 

 
Antwort: Austreten von Blut aus dem Geschlechtsteil der Hündin während der Hitze. 

 
 
 
14. Ist „Solms“ die Bezeichnung für 

 
a) die Hauptprüfung für Hannoversche Schweißhunde, 
b) die Bauprüfung für Erdhunde oder 
c) die Herbstzuchtprüfung für Deutsch-Kurzhaar? 
 

Antwort:  c) 
 
 
 

15. Sitzt die „Wolfssprosse“ 
 
a) zwischen Aug- und Mittelsprosse oder 
b) oberhalb der Mittelsprosse? 
 

Antwort: b) 
 
 
 
16. Bei einer frisch angenommenen Suhle finden Sie einzelne Deckhaare an dem 

daneben stehenden Malbaum. Bei näherer Betrachtung stellen Sie fest, dass die 
Haare an der Spitze aufgesplissen, also geteilt sind. 
Stammen diese Haare von Schwarz- oder Rotwild? 
 

Antwort: Schwarzwild 
 
 
 

 
17. Ein Jagdpächter ist sich nicht ganz sicher, ob er bei der für den kommenden 

Herbst geplanten Drückjagd wie bisher zwei Treiben durchführen soll oder ein 
großes Treiben. 
Nennen Sie mindestens drei Gründe, die als Vorteil für ein großes Treiben he-
rangezogen werden können. 
 

Antwort: z. B. größere Sicherheit, dass Wild im Treiben ist; geringere Gefahr des 
Überjagens von Hunden in noch nicht getriebene Einstände; Wild wechselt 
in der Regel ruhiger an; größere Jagdfläche; ausreichend Zeit für die 
Standbesetzung; ausreichend Zeit für Wildbergung und -versorgung; 
ausreichend Zeit für Nachsuchen. 
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18. § 7 der Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ befasst sich ausschließlich mit Hoch-

sitzen. In Absatz 2 dieser Vorschrift sind Angaben enthalten, die der Jäger un-
bedingt bei der Errichtung einer Leiter zum Besteigen eines Hochsitzes beachten 
muss, wenn er aufgenagelte Sprossen hierfür verwendet. 
Geben Sie an, was bei der Verwendung von aufgenagelten Sprossen bei Hoch-
sitzleitern nach der genannten Vorschrift zu beachten ist. 
 

Antwort: Aufgenagelte Sprossen sind nur an geneigt stehenden Leitern zulässig. 
Sie sind mit den Leiterholmen fest zu verbinden und auf diesen nach unten 
hin abzustützen. 
 
 
 

19. Welches der nachgenannten Körperteile ist bei einem Krellschuss getroffen wor-
den? 
 
a) Brustspitze 
b) Unterkiefer 
c) Vorderlaufknochen 
d) Kurzwildbret 
e) Dornfortsatz eines Wirbelkörpers 
 

Antwort: e) 
 
 
 
20. Ein Eiabzugseisen für den Fang von Mardern soll in einen Sicherheitsfangbunker 

mit nur einer Einschlupföffnung eingebaut werden. 
Ist das Eiabzugseisen so zu installieren, dass der „lose Bügel“ 
 
a) zur Einschlupföffnung zeigt oder 
b) sich auf der gegenüberliegenden Seite der Einschlupföffnung befindet? 
 

Antwort: a) 
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Sachgebiet 3: Wildhege, Land- und Waldbau einschließlich Forstschutz, ins-

besondere im Hinblick auf Verhütung und Beurteilung von 
Wildschäden 

 
 
1. Zwei der nachgenannten Baumarten gehören zu den so genannten 

Pionierbaumarten.  
Welche sind dies? 
 
a) Aspe 
b) Birke 
c) Buche 
d) Eiche 
e) Fichte 
f) Tanne 

 
Antwort: a) + b) 
 
 
 
2. Ein Jagdscheinanwärter begleitet einen Forstbeamten zwei Tage bei seiner Ar-

beit. Am zweiten Tag steht das so genannte „Auszeichnen“ auf dem Programm. 
Was ist hiermit gemeint? 
 

Antwort:  Aussuchen und Kennzeichnen der zu fällenden Bäume und/oder der 
Zukunftsbäume. 
 

Hinweis: Sollte ein Prüfling nur eine der vorstehenden Möglichkeiten angeben, 
reicht das zur richtigen Beantwortung aus. 

 
 
 
3. Ist der „Speierling“ eine Nadel- oder Laubbaumart? 
 
Antwort: Laubbaumart 
 
 
 
4. Hat die Tanne eher eine 

 
a)  Tellerwurzel oder 
b)  Pfahlwurzel? 

 
Antwort: b) 
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5. Nennen Sie drei in Rheinland-Pfalz in freier Wildbahn vorkommende Schalen-

wildarten, die Schälschäden verursachen können. 
 

Antwort: Rot-, Dam- und Muffelwild 
 
 
 

6. Ist folgende Aussage zutreffend? 
Die Bezeichnung „Terminaltrieb“ ist gleichbedeutend mit „Spitzentrieb einer 
Forstpflanze“. Der Verbiss des Terminaltriebes hemmt das Höhenwachstum und 
kann zur Bildung von Zwieseln führen. 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
7. Welche der nachgenannten Vogelarten können auf Feldern Schäden größeren 

Ausmaßes verursachen? 
 
a) Eichelhäher 
b) Graugans 
c) Elster 
d) Ringeltaube 
e) Graureiher 
f)  Rebhuhn 
 

Antwort: b) + d) 
 
 
 
8. Welcher heimische Nadelbaum wirft im Herbst die Nadeln ab? 

 
Antwort: Lärche 

 
 
 
9. Mit welchem der nachgenannten landwirtschaftlichen Bodenbearbeitungs-

geräten wird die Lockerung, Mischung und Wendung des Bodens am ehesten 
erreicht? 
 
a) Pflug 
b) Fräse 
c) Grubber 
d) Egge 
e) Walze 
 

Antwort: a) 
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10. Ein Jagdpächter möchte im Feld einen Wildacker anlegen und überlegt, welche 

Körnerfrüchte er einsäen soll. 
Welche der nachgenannten Körnerfrüchte ist für einen Wildacker am wenigstens 
geeignet? 
Begründen Sie kurz Ihre Meinung. 
 
a) Waldstaudenroggen 
b) Gemeiner Weizen 
c) Gerste 
d) Hafer 

 
Antwort: c) = Gerste. Im Allgemeinen handelt es sich bei der Gerste um keine Wild-

ackerfrucht, da sie wegen der langen Grannen vom Wild nicht gerne 
genommen wird. 

 
 
 
11. Was sind maßgebliche Gründe, weshalb viele Forstbetriebe in große Nadelholz-

Reinbestände Laubbäume wie z. B. die Buche einmischen? 
 
a) Spaziergänger freuen sich über Abwechslung. 
b) Durch die Laubstreu verbessert sich die Humusauflage und die Bodenlebe- 
     welt wird vitalisiert. 
c) Durch bessere Durchwurzelung und eine höhere Strukturvielfalt wird der Wald 
    stabiler gegen Schäden. 
 

Antwort: b) + c) 
 

 
 
12. Welche Bäume werden besonders stark verbissen? 

 
a) Fichte 
b) Tanne 
c) Kiefer 
d) Eiche 

 
Antwort: b) + d) 
 
 
13. Was ist eine Schattbaumart? 

 
a) Sie spendet besonders viel Schatten. 
b) Sie ist in der Lage, bereits bei wenig Licht unter dem Schirm der Altbäume zu 
     wachsen. 

 
Antwort: b) 
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14. Was bewirkt eine Durchforstung aus waldbaulicher Sicht? 

 
Antwort: Die besten Bäume werden in ihrem Wachstum gefördert.  
 
 
 
15. Wie hoch ist das mittlere Erntealter einer Fichte? 

 
a) 100 Jahre 
b) 65 Jahre 
c) 150 Jahre 

 
Antwort:  a) 
 
 
 
16. Verschiedene Baumarten haben unterschiedliche Standortansprüche. 

Welche zwei der nachgenannten Baumarten haben geringere Standortansprü-
che und kommen am ehesten auch noch auf ärmeren Sandböden vor? 
 
a) Kiefer 
b) Rotbuche 
c) Esche 
d) Sandbirke 
e) Roterle 
f) Schwarzpappel 
 

Antwort: a) + d) 
 
 
 
17. Bei der Verwendung organischer Dünger unterscheidet man zwei Grundformen. 

Bei der einen handelt es sich um eine Düngung mit organischen Abfällen des 
ländlichen oder städtischen Wirtschaftsablaufs (Stalldung, Kompost).  
Handelt es sich bei der zweiten Grundform um die Benutzung der lebenden 
Pflanze selbst oder ihrer nicht geernteten Teile zur Düngung (Gründüngung oder 
z. B. Einpflügen von Rübenblättern oder Stroh)? 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
18. Ein Landwirt macht gegenüber dem Jagdpächter geltend, dass sein Weizenfeld 

durch Schwarzwild insgesamt in einer Größe eines halben Hektars geschädigt 
worden ist.  
Wie viel Quadratmeter umfasst ein halbes Hektar? 
 

Antwort: 5.000 m2 
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19. Gegen welche Wildschäden schützt der Grüneinband? 

 
a) Verbissschäden 
b) Schälschäden 
c) Nagerschäden 

 
Antwort: b) 
 
 
 
20. Ist folgende Aussage für den Staatswald verbindlich im Landeswaldgesetz gere-

gelt? 
“Im Staatswald sind die Ziele und Verfahren der naturnahen Waldbewirtschaf-
tung einschließlich einer in dieser Hinsicht vorbildlichen Wildbewirtschaftung zu 
verwirklichen.“ 

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

waffen und jagdliche Optik), Grundzüge der Waffentechnik 
 
 
1. Ist nachfolgende Aussage zutreffend? 

Zweck der „Bohrung“ ist es, die Schrotgarbe und damit die Trefferleistung zu be-
einflussen. Dabei ist sowohl eine Erweiterung als auch eine Verengung möglich. 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
2. Ist nachfolgende Aussage zutreffend? 

“Bockbüchse“ ist gleichbedeutend mit „Bockdoppelbüchse“. Es handelt sich hier-
bei um ein Kipplaufgewehr mit zwei übereinander liegenden (aufgebockten) 
Büchsläufen. 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
3. Ist der Bergstutzen 

 
a)  eine besonders leichte Repetierbüchse, die sich besonders für die Jagd im 
     Hochgebirge eignet, 
b)  ein Kipplaufgewehr mit zwei Kugelläufen unterschiedlichen Kalibers oder 
c)  eine Blockbüchse, deren Schaft aus dem Holz von Bergulmen hergestellt  
     worden ist? 
 

Antwort: b) 
 
 
 

4. Ist folgende Aussage zutreffend? 
Generell werden für Schrot- und Kurzwaffenpatronen „progressive“ (langsamer 
abbrennende) und für Büchsenpatronen „offensive“ (schnell abbrennende) Pul-
versorten verwendet. 
 

Antwort: Nein 
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5. Was bedeutet die Bezeichnung „GEE“? 

 
Antwort: Günstigste Einschießentfernung 

 
 

 
6. Ist folgende Aussage zutreffend? 

Aus Revolvern im Kaliber .38 Spezial kann auch Munition im Kaliber .357 Mag-
num verschossen werden. 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 

7. Welche der nachgenannten Munitionsarten dürfen Sie als Jagdscheininhaber 
nicht besitzen? 
 
a) Hohlspitzmunition 
b) Stahlkernmunition 
c) Leuchtspurmunition 
d) Teilmantelmunition 
 

Antwort: b) + c) 
 
 
 
8. Drei der nachstehend aufgeführten Teile sind „wesentliche Teile“ einer Schuss-

waffe im Sinne des Waffengesetzes. 
Nennen Sie diese. 
 
a) Lauf 
b) Magazin 
c) Visiereinrichtung 
d) Abzugseinrichtung 
e) Verschluss 
f) Trommel eines Revolvers 
 

Antwort: a) + e) + f) 
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9. Nennen Sie mindestens drei verschiedene Ursachen, die eine Laufsprengung 

einer Schusswaffe verursachen können. 
 

Antwort: z. B. Materialfehler, Beschädigung und Schwächung der Laufwandung  
z. B. durch Rostnarben oder unsachgemäßer Anbringung von Zielfernrohr-
montagen, Verwendung von ungeeigneter Munition, Fremdkörper im Lauf 
wie z. B. Erde, Schnee, Wasser, Nadeln, vergessenes Reinigungsmaterial, 
stecken gebliebenes Geschoss nach einem „schlappen“ Schuss. 
 
 
 

10. Was bedeutet die Angabe „7 x 42“ bei einem Fernglas? 
 

Antwort: 7-fache Vergrößerung / 42mm Objektivdurchmesser 
 
 
 

11. Bei einem Drilling herkömmlicher Bauart ohne separate Kugelspannung ist der 
Spannschieber auf „Kugel“ gestellt.  
Aus welchem Lauf löst sich der Schuss, wenn der hintere Abzug betätigt wird? 
 

Antwort: Linker Schrotlauf. 
 
 
 
12. Ist die Bezeichnung „R“ in der Kaliberbezeichnung 7 x 65 R gleichbedeutend mit 

„Randfeuerzündung“? 
 

Antwort: Nein. 
 
 

 
13. Wie nennt man eine dreiläufige kombinierte Waffe mit 2 oben nebeneinander 

liegenden Büchsenläufen und einem in der Mitte darunter liegenden Schrotlauf? 
 

Antwort: Doppelbüchsdrilling 
 
 

 
14. Bei einem Nachtansitz auf Schwarzwild stößt der Jäger beim Verlassen des 

Hochsitzes mit seiner Waffe (Zielfernrohr) sehr stark an den Leiterholm. Bei ei-
nem Probeschuss am nächsten Tag stellt er fest, dass sich hierdurch die Treff-
punktlage deutlich verändert hat und die Waffe nunmehr etwa 12 cm tief und 
etwa 7 cm rechts schießt.  
Darf er die Waffe im Revier neu einschießen? 
 

Antwort: Ja 
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15. Nachdem sich ein Jäger neue Munition gekauft hat, wird seine Waffe mit Ziel-

fernrohr neu eingeschossen, und zwar mit 4 cm Hochschuss auf 100 m. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist bei vorstehendem Sachverhalt zutref-
fend? 
 
a) Die Geschossflugbahn schneidet die Visierlinie 1 mal 
b) Die Geschossflugbahn schneidet die Visierlinie 2 mal 
c) Die Geschossflugbahn schneidet die Visierlinie überhaupt nicht. 
d) Die Geschossflugbahn und die Visierlinie laufen zwischen 0 und 150 m  
    parallel. 
e) Die Geschossflugbahn und die Zielfernrohrvisierlinie schneiden sich insge- 
    samt 3 mal. 
 

Antwort: b) 
 
 
 
16. Als „Scharfrand“ bei einem Geschoss einer Büchsenpatrone bezeichnet man 

 
a) eine abgeflachte Geschossspitze 
b) einen Metallring im Hülsenboden 
c) ein Geschoss, das sich beim Auftreffen aufpilzt 
d) einen Absatz am Geschossmantel, der ein glattes Einschussloch stanzt und  
    dadurch Schnitthaar liefert 
e) ein Zweikern-Geschoss? 
 

Antwort: d) 
 
 
 

17. Welche der nachstehenden Beschreibungen ist für die Patronenbezeichnung 
„.308 Win.“ zutreffend? 
 
a)  Es handelt sich um eine Büchsenpatrone mit 3,08 mm Durchmesser. Win. 
     bedeutet: Winnepeq. 
b) Es handelt sich um eine Büchsenpatrone mit dem Durchmesser 3,08/1000  
     Zoll. Win. bedeutet: Winnefeld. 
c) Es handelt sich um eine Patrone mit dem Geschossdurchmesser 308/1000  
     Zoll, was etwa 7,62 mm entspricht. Win. bedeutet Winchester; 
d) Es handelt sich um eine Schrotpatrone mit einer 30,8 g schweren Ladung. 
e) Es handelt sich um eine amerikanische Kaliberbezeichnung, die dem deut- 
    schen Kaliber 6,5 mm entspricht. Win. bedeutet: Winchester. 

 
Antwort: c) 
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18. Nach bestandener Jägerprüfung und Lösung des ersten Jahresjagdscheins hat 

sich ein Jäger einen Drilling gekauft. Innerhalb welcher Zeit muss er die Aus-
stellung einer Waffenbesitzkarte beantragen? 
 

Antwort: Binnen zwei Wochen. 
 

 
 
19. § 36 des Waffengesetzes regelt die Aufbewahrung von Waffen oder Munition. 

Ist hiernach folgende Aussage zutreffend? 
“Für bis zu fünfzehn Langwaffen gilt die sichere Aufbewahrung auch in einem 
Behältnis gewährleistet, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand 
Mai 1995) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-
Mitgliedsstaates entspricht.“ 
 

Antwort: Nein. 
 
 
20. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

Munition, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, muss bei 
der Aufbewahrung mindestens wie folgt gesichert sein:  
 
a) Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung mit Schwenkriegelschloss oder 
    einem gleichwertigen Behältnis 
b) Sicherheitsbehältnis der Stufe A 
c) Sicherheitsbehältnis der Stufe B 
 
aufbewahrt werden. 

 
Antwort: a) 
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Sachgebiet 5: Jagdrecht 
 
 
1. In der Landesverordnung über Bewirtschaftungsbezirke für Rot-, Dam- und 

Muffelwild sind u. a. Angaben enthalten über die Bewirtschaftungsbezirke und 
die Wilddichte.  
Bezieht sich die Wilddichte auf die Anzahl von Stücken der genannten Wildarten 
je  
a) 100 ha, 
b) 250 ha, 
c) 500 ha oder 
d) 1.000 ha 
Waldrevierfläche am 1. April eines Jahres? 

 
Antwort: a) 
 
 
2. Bei einer Niederwildtreibjagd sind erlegt worden: 

23 Hasen, 11 Wildkaninchen, 7 Fasanenhähne, 12 Ringeltauben und 2 Türken-
tauben. Viele der an der Jagd teilnehmenden Jäger möchten Wildbret erwerben. 
Nach dem Strecke legen möchte der Jagdpächter den Interessenten das Wild 
verkaufen.  
Welche der nachgenannten Aussagen ist zutreffend? 
Der Jagdpächter darf 
a) alle Wildarten, 
b) nur die Haarwildarten, 
c) die Haarwildarten und Fasanenhähne oder 
d) alle Wildarten außer den Türkentauben 
an Dritte gegen Entgelt abgeben. 

 
Antwort: d) 
 
 
3. Bei der Geltendmachung von Wildschäden hat der Geschädigte bestimmte Fris-

ten einzuhalten. Bei Schäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken ge-
nügt es, wenn er  
 
a) einmal pro Jahr, und zwar am 1. Juni, 
b) zweimal im Jahr, jeweils bis zum 1. Mai oder 1. Oktober oder 
c) viermal im Jahr, jeweils bis zum 1. März, 1. Juni, 1. September oder  
    1. Dezember 
 
bei der zuständigen Behörde angemeldet wird. 
Welche der vorgenannten Aussagen ist zutreffend? 
 

Antwort: b) 
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4. Das Land Rheinland-Pfalz hat in § 67 der Landesverordnung zur Durchführung 

des Landesjagdgesetzes (LJGDVO) die Beschaffenheit der Schutzvorrichtungen 
für Sonderkulturen festgelegt.  
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
Als übliche Schutzvorrichtungen im Sinne des § 32 Abs. 2 des Bundesjagd-
gesetzes sind insbesondere anzusehen gegen Rot-, Dam- und Muffelwild Draht-
geflechtszaun in Höhe von mindestens 
 
a) 1,50 m 
b) 1,80 m 
c) 2,00 m. 

 
Antwort: b) 

 
 
 
5. In einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk hat der Hasenbesatz erfreulicherweise 

stark zugenommen. Allerdings haben die Hasen an einigen landwirtschaftlichen 
Kulturen erheblichen Schaden verursacht. Die betroffenen Landwirte fordern von 
dem Jagdpächter, der die Erstattung von Wildschäden laut Pachtvertrag im ge-
setzlich festgelegten Umfang übernommen hat, Wildschadensersatz. 
Muss der Jagdpächter die durch Hasen verursachten Schäden an den landwirt-
schaftlichen Kulturen ersetzen?  
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
6. Die zur Ausübung des Jagdschutzes berechtigten Personen sind u. a. befugt, 

Katzen, die in einer Entfernung von mehr als  
 
a) 100 m 
b) 200 m 
c) 300 m oder 
d) 400 m 
 
vom nächsten Haus angetroffen werden, zu töten. 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 

Antwort: b) 
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7. Ein Jagdpächter möchte in seinem Revier, in dem es bis vor einigen Jahren ei-

nen guten Kaninchenbesatz gab, einige Kaninchen aussetzen.  
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
Das Aussetzen von Wildkaninchen  
 
a) ist verboten, 
b) ist nur mit Genehmigung der obersten Jagdbehörde zulässig 
c) kann ohne Genehmigung jederzeit erfolgen. 
 

Antwort: a) 
 
 
 
8. Ein bestätigter Jagdaufseher muss bestellt werden, wenn die untere Jagd-

behörde dies verlangt und wenn ohne die Bestellung ein Jagdbezirk ohne gehö-
rigen Schutz wäre. Der bestätigte Jagdaufseher muss Berufsjäger sein, wenn er 
den Jagdschutz auf einer Fläche von mehr als 
 
a) 500 ha, 
b) 600 ha, 
c) 700 ha oder 
d) 800 ha 
 
ausübt. 
Welche der vorstehenden Aussagen ist zutreffend? 

 
Antwort: d) 

 
 
 
9. Der Jagdausübungsberechtigte hat dafür zu sorgen, dass ihm für seinen Jagd-

bezirk ein brauchbarer Jagdhund zur Verfügung steht. Bei verschiedenen Jagd-
arten hat er dafür Sorge zu tragen, dass brauchbare Jagdhunde in genügender 
Anzahl mitgeführt und verwendet werden. 
Sind dies die Jagdarten 
 
a) Baujagd, Fallenjagd und Drückjagden, 
b) Ansitzjagd, Suchjagden und Treibjagden oder 
c) Gesellschaftsjagden aller Art, Such- und Drückjagden sowie bei jeglicher Art 
    der Jagd auf Wasserwild? 

 
Antwort: c) 
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10. Bezüglich der Wildfolge hat das Land Rheinland-Pfalz eine „Sonderregelung“ 

für anerkannte Schweißhundeführer getroffen. Diese dürfen bei einer Nach-
suche von Schalenwild Jagdbezirksgrenzen ohne Zustimmung des Jagdaus-
übungsberechtigten, in dessen Jagdbezirk das kranke Stück Schalenwild ein-
wechselt, überschreiten. 
Dürfen sie hierbei eine Schusswaffe mitführen? 

 
Antwort: Ja. 
 

 
 
11. In welcher Zeit darf in Rheinland-Pfalz beim Rehwild die Jagd auf Kitze ausge-

übt werden? 
 

Antwort: Vom 1. September bis 15. Januar 
 
 
 
12. Ein Jäger hat bei einem rheinland-pfälzischen Forstamt den Abschuss eines 

Hirsches der Klasse I beantragt, dem auch entsprochen wurde. 
Handelt es sich bei den Hirschen der Klasse I um Hirsche 
 
a) vom 1. bis 3. Kopf (außer doppelseitige Kronenhirsche) 
b) vom 4. bis 9. Kopf (außer doppelseitige Kronenhirsche) 
c) vom 10. Kopf und älter oder 
d) vom 12. Kopf und älter?  
 

Antwort: c) 
 
 
 
13. Gemäß § 23 Abs. 4 letzter Satz des Landesjagdgesetzes Rheinland-Pfalz 

(LJG) kann der Verpächter eines Jagdbezirks vom Pächter unter gewissen 
Voraussetzungen verlangen, dass ihm oder seinem Beauftragten erlegte 
Stücke zum Nachweis der Erfüllung des Abschussplans vorzuzeigen sind. 
Nennen Sie diese Voraussetzungen.  
 

Antwort: Bei Gefährdung oder erheblicher Gefährdung des waldbaulichen Betriebs-
ziels. 
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14. Sind alle nachstehenden Aussagen zutreffend? 
 
a) Es ist verboten, die Fallenjagd ohne Nachweis der Fachkenntnis, ein- 
    schließlich der tierschutzgerechten Tötung gefangener Tiere auszuüben. 
b) Fallen, die nicht unversehrt fangen, dürfen nur mit Genehmigung der  
    unteren Jagdbehörde verwendet werden. 
c) Nicht unversehrt fangende Fallen dürfen nur in geschlossenen Räumen, in  
    Fangbunkern oder Fanggärten aufgestellt werden.  

 
Antwort: Ja. 

 
 
 
15. Nach § 19 Abs. 1 Nr. 10 des Bundesjagdgesetzes ist es verboten, in Notzeiten 

Schalenwild in einem Umkreis von  
 
a) 100 m, 
b) 200 m oder 
c) 300 m 
 
von Fütterungen zu erlegen. 
Welche Aussage ist zutreffend?  
 

Antwort: b) 
 
 
 
16. Ein Jagdpächter lädt zwei weitere Jäger sowie vier Treiber zu einer kleinen 

Jagd auf Kaninchen ein. Handelt es sich bei dieser kleinen Treibjagd, an der 
drei Personen als Jagdausübende sowie die vier Treiber teilnehmen, um eine 
Gesellschaftsjagd? 

 
Antwort: Nein. 
 
 
 
17. Ein Jagdpächter möchte dem 20-jährigen Sohn eines guten Bekannten, der im 

letzten Jahr die Jägerprüfung bestanden hat, einen entgeltlichen Jagderlaub-
nisschein erteilen.  
Ist dies zulässig? 
Begründen Sie kurz Ihre Meinung. 

 
Antwort: Nein. Ein entgeltlicher Jagderlaubnisschein darf nur einer jagdpachtfähigen 

Person erteilt werden. Jagdpachtfähig ist derjenige, wer einen Jagdschein 
besitzt und schon vorher einen solchen während dreier Jahre in Deutsch-
land besessen hat. 
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18. Ein Jäger, der den 12. Jahresjagdschein gelöst hat, ist Inhaber eines entgelt-
lichen Jagderlaubnisscheins für eine Fläche von insgesamt 350 ha. Daneben 
wurde ihm ein Jagdbezirk zum alleinigen Pachten angeboten, der eine Ge-
samtfläche von insgesamt 700 ha hat.  
Ist das alleinige Anpachten unter diesen Voraussetzungen möglich? 
Begründen Sie kurz Ihre Meinung.  
 

Antwort: Nein. Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des 
Jagdrechts zusteht, darf nicht mehr als 1.000 ha umfassen; hierauf sind 
Flächen anzurechnen, für die dem Pächter auf Grund einer entgeltlichen 
Jagderlaubnis die Jagdausübung zusteht. 

 
 
 
19. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen 
 
a) sowohl der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, als 
    auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche; 
b) der einfachen Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen 
    oder 
c) der Mehrheit der bei der Beschlussfassung vertretenen Grundfläche.  
 

Antwort: a) 
 
 
 
20. Wie viele Personen dürfen in einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk mit einer 

Größe von 700 ha höchstens Pächter sein? 
 
Antwort: Vier. 
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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. Gibt es in Rheinland-Pfalz ein „Biosphärenreservat“? 

Wenn ja, welches? 
 

Antwort: Ja. Biosphärenreservat „Pfälzerwald“. 
 
 
 
2. In einer Jagdhütte hat eine Bilchart einen Winterschlaf gehalten. Auffallend bei 

dieser Art ist der besonders buschige Schwanz. 
Handelt es sich hierbei um einen Gartenschläfer oder einen Siebenschläfer? 
 

Antwort: Siebenschläfer. 
 

 
 
3. Nennen Sie die kleinste in Deutschland heimische Vogelart. 

 
Antwort: Sommer-/Wintergoldhähnchen 
 
Hinweis: Die Nennung einer der beiden Vogelarten reicht zur richtigen Beantwor-

tung aus. 
 
 
 
4. Zählen Sie mindestens vier heimische Spechtarten auf. 

 
Antwort: Schwarzspecht, Buntspecht, Grünspecht, Grauspecht, Kleinspecht, Mittel-

specht. 
 
 
 
5. Brütet die Saatkrähe oder die Rabenkrähe in Kolonien auf Bäumen? 

 
Antwort: Saatkrähe 
 
 
 
6. Welche in Rheinland-Pfalz vorkommende Säugetierart kann fliegen? 

 
Antwort: Fledermäuse 



-29- 

 
7. Ein Jagdpächter hat in seinem Revier mehrere künstliche Feuchtbiotope ange-

legt. Schon wenige Tage später haben sich farbenprächtige Insekten mit zwei 
vieladrigen Flügelpaaren, einem langen stabförmigen Hinterleib und sehr großen 
konvexen Augen eingefunden. 
Um welche Insektenart handelt es sich? 
 

Antwort: Libellen. 
 
 
 
8. In einem anderen Revierteil mit offenem Gelände bringt der Jagdpächter in einer 

Streuobstwiese mit älterem Baumbestand eine künstliche Brutröhre als Nisthilfe 
waagerecht auf einem Ast eines Baumes an. 
Ist diese Nisthilfe für  
 
a) den Rauhfußkauz 
b) die Schleiereule 
c) den Waldkauz 
d) die Waldohreule oder 
e) den Steinkauz? 
 

Antwort: e) 
 
 
 
9. An einem schnell fließendem Bach mit Geröllinseln im Bachbett wird neben dem 

Eisvogel eine weitere Vogelart beobachtet, die sich unter Wasser schwimmend 
und auf dem Bachgrund laufend fortbewegen kann. Im und am Wasser sucht sie 
ihre Nahrung (Insekten, Larven, Schnecken, Würmer, Kleinkrebse). 
Um welche Vogelart handelt es sich? 
 

Antwort: Wasseramsel 
 
 
 
10. Welche zwei der nachgenannten Vogelarten können Waldameisen bzw. deren 

Nester am ehesten gefährden? 
 
a) Kuckuck 
b) Spechte 
c) Fasan 
d) Rebhuhn 
e) Auerwild 
f) Mäusebussard 
g) Turmfalke 
 

Antwort: b) + e) 
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11. Ein Jagdpächter beabsichtigt in seinem Revier Fasane auszusetzen, die in der 

Gefangenschaft gezüchtet worden sind. 
Was hat er neben den jagdrechtlichen Bestimmungen nach dem Tierschutz-
gesetz hierbei zu beachten? 

 
Antwort: Es ist verboten, ein gezüchtetes oder aufgezogenes Tier einer wildleben-

den Art in der freien Natur auszusetzen oder anzusiedeln, das nicht auf die 
zum Überleben in dem vorgesehenen Lebensraum erforderliche artge-
mäße Nahrungsaufnahme vorbereitet und an das Klima angepasst ist.  

 
 
 
12. In den vergangenen Jahren kam es bei der Ausbildung und Prüfung von Jagd-

hunden immer wieder zu Meinungsverschiedenheiten bis hin zu Gerichtsprozes-
sen bei dem Einsatz lebender Tiere (Enten/Füchse). Hierbei ging es um die Ver-
einbarkeit solcher Ausbildungsmethoden mit dem Tierschutzgesetz. In jüngster 
Vergangenheit kam es erneut zu Problemen bei der Ausbildung von Jagd-
gebrauchshunden. Dieses mal geht es nicht um den Einsatz lebender Tiere, 
sondern um die Verwendung ganz bestimmter Geräte. 
Welche technischen Geräte sind gemeint, deren Verwendung nach den 
Bestimmungen des Tierschutzgesetzes zu beurteilen sind? 

 
Antwort: Elektroreizgeräte 
 
 
 
13. Die Tierschutz-Hundeverordnung gilt für das Halten und Züchten von Hunden. 

Hierin ist u. a. geregelt, in welchem Alter ein Welpe erst vom Muttertier getrennt 
werden darf. 
Nennen Sie dieses Alter. 
 

Antwort: Im Alter von über acht Wochen. 
 
 
 
14. § 3 des Bundesnaturschutzgesetzes enthält Regelungen zum „Biotopverbund“! 

Hiernach dient der Biotopverbund der nachhaltigen Sicherung von heimischen 
Tier- und Pflanzenarten und deren Populationen einschließlich ihrer Lebens-
räume und Lebensgemeinschaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und 
Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. 
Die Bundesländer werden in dieser Vorschrift aufgefordert, ein Netz verbundener 
Biotope (Biotopverbund) zu schaffen, das einen ganz bestimmten Prozentsatz 
der Landesfläche umfassen soll. 
Nennen Sie diesen Prozentsatz. 
 

Antwort: Mindestens 10 Prozent. 
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15. In § 10 des Bundesnaturschutzgesetzes werden verschiedene Begriffe definiert, 

u. a. der Begriff „Naturhaushalt“. 
Dort werden insgesamt sechs Bestandteile des Naturhaushalts sowie das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen genannt. 
Nennen Sie mindestens drei dieser Bestandteile. 
 

Antwort: Boden, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen. 
 
 
 
16. Der vierte Abschnitt des Bundesnaturschutzgesetzes enthält Bestimmungen 

über den Schutz, die Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft. 
Dabei zählt § 22 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz fünf geschützte Gebiete und 
zwei geschützte Objekte auf. 
Nennen Sie mindestens drei geschützte Gebiete und ein geschütztes Objekt. 
 

Antwort: Geschützte Gebiete: - Naturschutzgebiet 
      - Nationalpark 

     - Biosphärenreservat 
     - Landschaftsschutzgebiet 
     - Naturpark 
 
Geschützte Objekte: - Naturdenkmal 
     - geschützter Landschaftsbestandteil 

 
 
 
17. Die Europäische Gemeinschaft (EG) hat eine rechtliche Bestimmung erlassen, 

welche die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten betrifft, die im europäi-
schen Gebiet der Mitgliedsstaaten heimisch sind. 
Wie heißt diese rechtliche Bestimmung? 
 

Antwort: EG-Richtlinie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
 
Hinweis: Sollte ein Prüfling „EG-Vogelschutzrichtlinie“ antworten, gilt dies als aus-

reichend. 
 
 
 
18. Ein Jäger hat sich einen starken Weimeraner-Rüden gekauft, der eine Widerrist-

höhe von 67 cm hat. Er möchte den Hund in einem Zwinger halten. 
Wie groß muss die uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche des Zwingers nach 
§ 6 der Tierschutz-Hundeverordnung für diesen Hund sein? 
 

Antwort: 10 m2 
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19. Ein Jagdpächter hat sich mit verschiedenen Grundeigentümern geeinigt und be-

absichtigt, in einer ausgeräumten Landschaft eine Hecke auf einer Länge von 30 
m und einer Breite von 7 m anzulegen. 
Ist es zutreffend, dass eine solche Hecke im Optimalfall aus zwei Saumzonen, 
zwei Mantelzonen und einer Kernzone besteht? 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
20. In einiger Entfernung zu einem Hochsitz steht eine alte Buche. Der ansitzende 

Jäger kann beobachten, dass sich im Stamm dieses Baumes eine Bruthöhle be-
findet. Immer wieder kommt ein Altvogel zum Füttern der Jungvögel. Der Altvo-
gel hat ein schwarzes Gefieder mit einer roten Kopfhaube. 
Um welchen Vogel handelt es sich? 
 

Antwort: Schwarzspecht. 
 
 
 


