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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. Eine der nachstehenden Aussagen ist zutreffend. Welche? 

 
Die Hauptpaarungszeit liegt beim 
a) Rehwild im Mai/Juni 
b) Rotwild im November/Dezember 
c) Fuchs im Januar/Februar 
d) Steinmarder im Mai/Juni 

 
Antwort: c) 

 
 
 

2. Welche der nachgenannten Aussagen ist zutreffend? 
 
Hasen 
a) übertragen häufig die Tollwut auf den Fuchs 
b) nehmen Blinddarmlosung vom Weidloch auf 
c) haben eine Tragzeit von ca. 28 Tagen 
 

Antwort: b) 
 
 
 
3. Verlieren Rehkitze ihre hellen Flecken auf der Decke in der Regel 

 
a) ca. Ende August/Anfang September des ersten Lebensjahres 
b) ca. Ende November/Anfang Dezember des ersten Lebensjahres oder 
c) ca. Ende März/Anfang April des auf die Geburt folgenden Jahres? 

 
Antwort: a) 
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4. Welche der nachstehenden Aussagen ist am ehesten zutreffend? 

 
Rotwild 
a) nimmt im Winter nur vom Menschen vorgelegtes Futter an 
b) vergrößert im Winter seinen Einstand, d. h. seinen Aktionsradius 
c) nimmt im Winter fast nur fettreiche Äsung auf 
d) reduziert im Winter seine Bewegungsaktivität 
 

Antwort: d) 
 
 
 
5. Ist folgende Aussage zutreffend? 

Die heimischen Schalenwildarten sind ausnahmslos Paarhufer. 
 

Antwort: Ja. 
 

 
 
6. Ist nachstehende Aussage zutreffend? 

Anders als beim Rotwild zieht beim Damwild das Kahlwild zur Brunft normaler-
weise zum Hirsch. 
 

Antwort: Ja 
 
 
 
7. Ausgeprägtes Territorialverhalten zeigt eher 

 
a) der mehrjährige Rehbock oder 
b) der mehrjährige Rothirsch? 
 

Antwort: a) 
 
 
 
8. Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 

 
Wenn Rehe vor Feinden flüchten, geschieht dies 
 
a) in der Regel sehr weiträumig 
b) in der Regel nicht weiträumig, sondern sie suchen rasch Deckung auf, ver- 
    harren oft länger und versuchen in mehrfacher Wiederholung von Flucht und  
    Verhoffen ihren Feinden zu entkommen. 
 

Antwort: b) 
 
 
 
9. Leben Fasanen oder Rebhühner in Einehe (monogam)? 
 
Antwort: Rebhühner 
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10. Bei den Wildenten unterscheidet man „Schwimmenten“ (Gründelenten) und 

Tauchenten. 
Benötigen Schwimmenten oder Tauchenten einen kurzen Anlauf, wenn sie vom 
Wasser auffliegen? 
 

Antwort: Tauchenten 
 
 
 
11. Bei einer der nachgenannten Wildarten wird eine Beteiligung an der Verbreitung 

der Geflügelpest nach derzeitigem wissenschaftlichen Stand praktisch ausge-
schlossen. Bei welcher? 
 
a) Höckerschwan 
b) Mäusebussard 
c) Stockente 
d) Ringeltaube 
 

Antwort: d) 
 
 
 
12. Sind alle nachstehenden Aussagen bezogen auf die Klassische Schweinepest 

(KSP) zutreffend? 
 
a) Die KSP ist eine anzeigepflichtige Tierseuche bei Haus- und Wildschweinen. 
b) Als hauptsächliche Überträger der KSP sind erkrankte Schweine aber auch 
    virushaltige Schlacht- bzw. Speiseabfälle anzuführen. 
c) Eine Gefahr der Übertragung auf den Menschen und andere Tierarten besteht  
    nicht. 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
13. Neben der Klassischen Schweinepest kommt in Rheinland-Pfalz regional (über-

wiegend in Rheinhessen) eine weitere Wildseuche vor. Zu deren Bekämpfung 
werden ebenfalls Impfköder aus einem Gemisch von Fischmehl und nichttieri-
schen Bestandteilen (Fette etc.) ausgebracht, in denen sich eine Kunststoffkap-
sel mit dem Impfstoff befindet.  
Um welche virusbedingte Infektionskrankheit handelt es sich? 
 

Antwort: Tollwut 
 
 
 
14. Welches der nachgenannten Organe ist beim Vorliegen von Brucellose beson-

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

Antwort: c) 
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15. Zwei der nachstehenden Aussagen sind unzutreffend. Welche? 

 
Die Aujeszkysche Krankheit 
a) ist eine Seuche, die durch Bakterien hervorgerufen wird. 
b) tritt bei vielen Säugetierarten auf, vor allem aber beim Schwein. 
c) ist für Hunde ungefährlich. 
d) verläuft bei vielen Säugetierarten in der Regel tödlich. 
 

Antwort: a) + c) 
 
 
 

16. Bei einer Drückjagd wurden verschiedene Schalenwildarten erlegt, und zwar 
 
a) Rotwild 
b) Damwild 
c) Muffelwild 
d) Sikawild 
e) Schwarzwild und 
f) Rehwild 
 
Anwesende Jagdscheinanwärter brechen die erlegten Stücke unter Anleitung 
erfahrener Jäger auf. Die essbaren Innereien sollen für den menschlichen Ge-
nuss dienen. 
Welche der vorgenannten Schalenwildarten besitzen eine Gallenblase, die zu 
entfernen ist? 
 

Antwort: c) + e) 
 
 
 
17. Eine der nachgenannten Aussagen ist zutreffend. Welche? 

 
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. 

 
Antwort: b) 
 
 
18. Welche drei der nachgenannten Wildarten werden am häufigsten von der Kokzi-

diose befallen? 
 
a) Hase 
b) Rotwild 
c) Fasan 
d) Wildkanninchen 
e) Fuchs 
 

Antwort: a), c) + d) 
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19. Ein Jäger hat einen Rehbock erlegt. Der ihn begleitende Jagdscheinanwärter 

bricht unter Anleitung des Jägers den Bock auf.  
Worauf hat er beim Aufbrechen 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) 
 
 
 
20. Als Brandadern bezeichnet man die  

 
a) meist dunkel verfärbten Stellen des Einschusses 
b) Blutgefäße, die nahe des Schlosses 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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Sachgebiet 2: Jagdbetrieb einschließlich des dazu erforderlichen jagdlichen 

Brauchtums und der Unfallverhütung sowie der Führung und 
Haltung von Jagdhunden 

 
 
1. Wie lautet die richtige Bezeichnung in der Jägersprache für ein weibliches Kalb 

beim Rotwild? 
 

Antwort: Wildkalb 
 
 
 
2. Nach bestandener Jägerprüfung wird ein Jungjäger von einem Jagdpächter zur 

Jagd auf einen Damhirsch eingeladen. Dem Jungjäger wird empfohlen die Jagd 
in der Brunft auszuüben. 
Fällt die Brunft des Damwildes in die Monate 
 
a) Juli/August 
b) Oktober/November oder 
c) Januar/Februar? 
 

Antwort: b) 
 
 

 
3. Mehrere Jagdscheinanwärter nehmen als Treiber bei einer großen winterlichen 

Bewegungsjagd teil. Nach dem ersten Treiben erläutert einer der Jäger, wie er 
einen Frischling erlegen konnte. Außerdem erwähnt er bei dem Gespräch, dass 
er eine weitere Wildart in Anblick hatte, er sich aber nicht sicher war, ob eine 
Erlegung zulässig ist. Hierbei gibt er an, dass er keine „Schürze“ erkennen 
konnte. 
Handelte es sich bei dieser Wildart um 
 
a) Rotwild 
b) Damwild 
c) Muffelwild oder  
d) Rehwild? 

 
Antwort: d) 
 
 
 
4. Bei einer Hegeringversammlung Anfang April erzählt einer der Jäger einem an-

wesenden Jagdscheinanwärter, dass er in den letzten Tagen häufig im Revier 
war, um sich einen Überblick über die Einstände der Rehböcke zu machen. 
Ohne dass er einen Rehbock in Anblick bekam, konnte er jedoch in mehreren 
Revierteilen die Anwesenheit von Rehböcken einwandfrei an ganz bestimmten 
„Merkmalen“ feststellen. 
Um welche „Merkmale“ handelt es sich? 

 
Antwort: Fegestellen/Plätzstellen 
 
Hinweis: Eine der Antworten reicht zur richtigen Beantwortung aus. 
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5. Bei einem Jagdhund wurde eine Abweichung in der Stellung von Ober- zu Unter-

kiefer festgestellt, die als „Vorbeißer“ bezeichnet wurde. 
Welche der nachstehenden Aussagen ist zutreffend? 
 
Beim Vorbeißer ist 
a) der Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer zu lang. 
b) der Unterkiefer im Verhältnis zum Oberkiefer zu kurz. 
 

Antwort: a) 
 
 
 

6. Ein Jagdscheinanwärter ist bei einem Gespräch mehrerer Hundeführer anwe-
send, bei dem u. a. auch der Begriff „fährtenrein“ fällt. 
Was ist hierunter zu verstehen? 
 

Antwort: Der Hund darf sich nicht von anderen Fährten (Verleitfährten) oder Witte-
rung ablenken lassen, er muss auf der Fährte bleiben, auf die er angesetzt 
wurde. 

 
 
 
7. Welche drei der nachgenannten Lockinstrumente werden üblicher Weise zum 

Anlocken des Fuchses benutzt? 
 
a) Blatter 
b) Entenlocker 
c) Hasenquäke 
d) Hirschruf 
e) Kaninchenklage 
f)  Mauspfeifchen 
g) Taubenlocker 

 
Antwort: c), e) + f) 
 
 
 
8. In einer Einladung zur Niederwildtreibjagd erwähnt der einladende Jagdpächter, 

dass zumindest in einem der geplanten Treiben auch Schwarzwild vorkommen 
kann. Aus diesem Grunde bittet er die Jagdteilnehmer, neben den Schrotpatro-
nen auch Flintenlaufgeschosse mitzuführen. 
Was haben die Jagdteilnehmer nach der Unfallverhütungsvorschrift „Jagd“ zu 
beachten, wenn sie Schrotpatronen und Flintenlaufgeschosse mitführen? 

 
Antwort: Patronen mit Flintenlaufgeschossen müssen so mitgeführt werden, dass 

Verwechslungen mit Schrotpatronen ausgeschlossen sind. 
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9. In einem gut besetzten Niederwildrevier soll ein Kesseltreiben durchgeführt wer-

den. 
Auf welche Wildart wird diese Form der Bejagung üblicherweise ausgerichtet? 
 

Antwort: Auf den Feldhasen 
 
 
 

10. Auf welche der nachgenannten Wildarten ist eine großflächige Stöberjagd, bei 
der die Fernwechsel abgestellt werden, wenig sinnvoll bzw. nicht Erfolg verspre-
chend?  
 
a) Rehwild 
b) Rotwild oder 
c) Schwarzwild 
 

Antwort: a) 
 

 
 

11. Bei einer „Bewegungsjagd“ im Staatsforst soll u. a. auf Rotwild gejagt werden. 
Neben der Freigabe von jungen Hirschen soll bei dieser Jagd insbesondere der 
Kahlwildabschuss erfüllt werden. Aus diesem Grunde werden Kälber, Schmal-
tiere und Alttiere freigegeben. Der Forstamtsleiter betont jedoch ausdrücklich, 
dass bei anwechselnden größeren Rudeln nur Kälber geschossen werden dür-
fen. 
Erläutern Sie kurz, aus welchem Grund diese Einschränkung erfolgt.  
 

Antwort: Nach der Erlegung eines Kalbes ist in einem größeren Rudel das dazu-
gehörige Alttier in der Regel nicht einwandfrei zu erkennen. Damit es nicht 
zum Abschuss eines führenden Alttiers kommt, wird bei größeren Rudeln 
die Freigabe auf Kälber beschränkt. 
 

 
 
12. Arbeitet der Hund eher beim Stöbern oder beim Buschieren „unter der Flinte“ 

(innerhalb eines Schrotschussbereiches) sowie mit Sichtkontakt zu seinem Füh-
rer und unter dessen Anleitung? 
 

Antwort: Beim Buschieren 
 
 

 
13. Zu welchen zwei der nachgenannten Arbeiten eignet sich die Alpenländische 

Dachsbracke außer dem Brackieren noch? 
 
a) Bauarbeit 
b) Feldsuche 
c) Vorstehen 
d) Stöbern 
e) Nachsuche 
 

Antwort: d) + e) 
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14. Bei einem Gespräch unter Jägern erwähnt einer der Jäger, er habe in seinem 

Revier eine Betonrohrfalle eingebaut und schon mehrere Füchse darin gefan-
gen. Handelt es sich bei der Betonrohrfalle um  
 
a) eine sofort tötende Falle oder 
b) eine unversehrt fangende Falle (Lebendfangfalle)? 
 

Antwort:  b) 
 
 
 

15. Was versteht der Fangjäger unter einem Federspanner und wozu wird er ver-
wendet? 
 

Antwort: Der Federspanner ist eine Vorrichtung zum Zusammendrücken und  
                Spannen der Schlagfedern bei Schwanenhälsen und Eiabzugseisen. 
 
 
 
16. Ein Jagdpächter hat sich mehrere leichte und transportable Ansitzleitern gekauft, 

die er an besonders wildschadensgefährdete Feldbereiche stellen möchte.  
Was muss der Jagdpächter beim Einsatz, d. h. beim Aufstellen dieser ortsver-
änderlichen Ansitzleitern nach der „Unfallverhütungsvorschrift – Jagd“ besonders 
beachten? 
 

Antwort: Er muss sicherstellen, dass bei ortsveränderlichen Hochsitzen die Stand-
sicherheit gewährleistet ist. 
 
 

 
17. 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.  
 
 
 

18. Müssen sich bei einer Gesellschaftsjagd „alle“ an der Jagd unmittelbar Beteilig-
ten deutlich farblich von der Umgebung abheben? 
 
 

Antwort: Ja.  
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19. 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) 
 
 
 

20. 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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Sachgebiet 3: Wildhege, Land- und Waldbau einschließlich Forstschutz, ins-

besondere im Hinblick auf Verhütung und Beurteilung von 
Wildschäden 

 
 
1. Drei der nachgenannten Baumarten sind typisch für die Flussaue. 

Welche? 
 
a) Erlen 
b) Weiden 
c) Rotbuchen 
d) Pappeln 
e) Douglasien 

 
Antwort: a), b) + d) 
 
 
 
2. Mehrere Jagdscheinanwärter nehmen an einem Waldbegang mit dem zuständi-

gen Förster teil. Ihnen fällt auf, dass der Förster im Verlauf der Waldbegehung 
mehrfach den Begriff „Wasserreiser“ verwendet. 
Handelt es sich hierbei um 
 
a) starken Bewuchs im Bereich von Quellen 
b) viele kleine Äste, die sich nachträglich am Stamm bilden oder 
c) ein Kraut, das sich entlang von Gräben verbreitet? 
 

Antwort:  b) 
 

 
 
3. Welche der beiden nachgenannten Baumarten ist eher als schnellwachsende 

Baumart zu bezeichnen? 
 
a) Douglasie 
b) Kiefer 
 

Antwort: a) 
 
 
 
4. Was bewirkt ein Schälschaden im Holz des Baumes? 
 
Antwort: Es dringen Fäulnispilze in das Holz ein, wodurch es entwertet wird. 
 
 
 
5. Wie wird die waldbauliche Betriebsform bezeichnet, die sich das Stockaus-

schlagvermögen bestimmter Baumarten zu Nutze macht? 
 

Antwort: Niederwald 
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6. Jagdpächter J. hat im abgeschlossenen Jagdpachtvertrag die Erstattung von 

Wildschäden im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang übernommen. Nachdem 
Dachse in einem Weizenfeld erheblichen Schaden verursacht haben, verlangt 
der Landwirt die Erstattung der durch die Dachse verursachten Schäden.  
Ist der Jagdpächter zur Erstattung dieser Schäden verpflichtet? 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
7. Nennen Sie mindestens 2 der wichtigsten Bodenbearbeitungsgeräte, die in der 

Landwirtschaft, aber auch bei der Bodenbearbeitung auf dem Wildacker, ver-
wendet werden. 
 

Antwort: Pflug, Fräse, Egge, Grubber, Walze. 
 
 
 
8. Schwarzwild hat trotz eines Zauns in einem unmittelbar an ein Wohnhaus an-

stoßenden Hausgarten erheblichen Schaden angerichtet. Der Eigentümer be-
gehrt vom Jagdpächter, der laut Jagdpachtvertrag im gesetzlich festgelegten 
Umfang Wildschaden zu ersetzen hat, Erstattung des entstandenen Schadens. 
Ist dieser hierzu verpflichtet? 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
9. Ein Baum hat Efeubewuchs, ein anderer Misteln auf den Zweigen. Worin besteht 

hier der Unterschied für den Organismus der Bäume? 
 

Antwort: Efeu ist eine Schlingpflanze, die im Boden wurzelt und den Organismus 
des Baumes nicht belastet. Die Mistel dagegen ist ein „Schmarotzer“, der 
die Wasserleitgefäße im Splintholz des Baumes anzapft und sich „auf 
Kosten des Baumes“ mit Wasser und Nährstoffen versorgt. 

 
 
 
10. In welchem der nachgenannten Beispiele liegt nach dem Bundesjagdgesetz 

(BJagdG) grundsätzlich ersatzpflichtiger Wildschaden vor? 
 
a) Wenn ein Grundstück z. B. durch Wildkaninchen beschädigt wird 
b) wenn ein Auto durch Zusammenstoß mit Schalenwild beschädigt wird. 
c) Wenn Wildgänse an landwirtschaftlichen Kulturen Schaden anrichten. 

 
Hinweis: Nur eine der genannten Antworten ist richtig. 
 
Antwort: a) 
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11. Was bedeutet der Begriff „Nachhaltigkeit der Holznutzung“ in der Forstwirt-

schaft? 
 

Antwort: Unter „Nachhaltigkeit der Holznutzung“ versteht man, dass nur so viel Holz 
eingeschlagen (genutzt) werden darf, wie an Holz im gleichen Zeitraum zu-
wächst.  
 

 
 
12. Der Jagdausübungsberechtigte haftet nach § 33 Abs. 2 BJagdG dem Grund-

stückseigentümer oder Nutzungsberechtigten für jeden aus missbräuchlicher 
Jagdausübung entstandenen Schaden. 
Haftet er auch für den Jagdschaden, der durch einen Jagdgast angerichtet 
wurde? 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
13. Bei einem Pirschgang durchs Revier kommt der Jagdpächter an einem neu er-

richteten Kulturzaun (Gatter) vorbei, der zur Verhinderung von Wildschäden er-
richtet worden ist. Es handelt sich um ein Knotengittergeflecht, bei dem jedoch 
eine hölzerne Konstruktion auffällt. Das Knotengittergeflecht weist eine Öffnung 
von ca. 1 m Breite und 80 cm Höhe auf, die an beiden Seiten sowie am oberen 
Rand mit derben Rundstangen aus Fichtenholz abgegrenzt ist. An der oberen 
Rundstange hängen frei schwebend mehrere Rundhölzer senkrecht herunter mit 
einem Zwischenabstand von ca. 3-4 cm und reichen bis ca. 5 cm über den Bo-
den. 
Um welche Konstruktion handelt es sich und wozu dient sie? 
 

Antwort: Es handelt sich um eine so genannte Pendelklappe (oder Pendeltor). 
Diese Einrichtung ermöglicht Schwarzwild den Zugang in den Zaun. Hier-
durch soll ein Hochheben bzw. eine Beschädigung des Zauns und damit 
die Zugangsmöglichkeit für anderes Schalenwild verhindert werden. 

 
 
 
14. Ein Landwirt macht gegenüber dem Jagdausübungsberechtigten Wildschaden 

an einem Weizenfeld geltend. Er behauptet, dass in dem Feld ein Schaden 
durch Schwarzwild auf einer Fläche von „drei Ar“ entstanden ist. 
Wie groß ist die genannte Fläche in Quadratmeter (qm)? 
 

Antwort: 300 qm 
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15. Bei einem in einem Niederwildrevier gelegenen Getreidefeld sind in der Nähe 

von Feldgehölzen/Deckungsstreifen Zonen festzustellen, die intensiv beäst sind. 
In der Nähe der Deckung ist der Schaden am stärksten, mit zunehmender Ent-
fernung nimmt der Schaden ab und die Höhe der Pflanzen wegen des nachlas-
senden Verbisses deutlich erkennbar zu. Obwohl keine Fährten von Schalenwild 
vorhanden sind, verlangt der Landwirt Wildschadensersatz vom Jagdpächter. 
Welche Wildart ist hier sehr wahrscheinlich zu Schaden gegangen und ist der 
Jagdpächter, der Wildschaden in gesetzlich festgelegtem Umfang übernommen 
hat, für den Schaden ersatzpflichtig? 

 
Antwort:  Das beschriebene Schadensbild ist typisch für Feldwildschäden durch Ka-

ninchen. Für Kaninchenschäden muss der Jagdpächter Schadensersatz 
leisten. 

 
 
 
16. Ein Landwirt hat bei einem Gespräch mit dem Jagdpächter u. a. erklärt, dass er 

im nächsten Jahr „Dinkel“ anpflanzen möchte. 
Um was handelt es sich hierbei? 
 

Antwort: Weizenart. 
 
Hinweis: Falls die Antwort „Getreideart“ gewählt wird, sollte dies als richtig gelten. 
 
 
 
17. Wie lautet die richtige Bezeichnung für das Konservieren von Grünfutter durch 

die Bildung natürlicher Säuren (Gärung)? 
 

Antwort: Silieren. 
 
Hinweis: Die Antwort „Silage“ sollte ebenfalls als richtig gelten.  
 
 
 
18. Eine der nachgenannten Baumarten bildet im Alter eine so genannte „Storchen-

nestkrone“. 
Handelt es sich hierbei um die 
 
a) Tanne 
b) Fichte oder 
c) Douglasie 
 

Antwort: a) 
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19. Seit einigen Jahren wird neben der Ermittlung des Frühjahrswildbestandes und 

des Zuwachses auch das „Waldbauliche Gutachten“ als wichtiges Kriterium zur 
Abschussfestsetzung herangezogen. In diesem Gutachten, das die Forstämter 
für die Jagdbehörden erstellen, wird allgemein hergeleitet, ob das waldbauliche 
Betriebsziel durch den Einfluss von  
 
a) Rot- und Rehwild 
b) Rot-, Dam- und Muffelwild 
c) Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild oder 
d) Rot- und Rehwild, Hasen und Wildkaninchen 
 
gefährdet ist oder nicht.  
Eine der vier genannten Möglichkeiten ist zutreffend. Welche? 

 
Antwort: c) 
 
 
 
20. Welche der nachstehend angeführten Maßnahmen dient speziell der Hege der 

Stockente? 
 
a) Anlage von Remisen 
b) Anlage von Wildäckern 
c) Anbringen von Brutkörben. 

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

waffen und jagdliche Optik), Grundzüge der Waffentechnik 
 
 
1. Vor einigen Wochen fand ein Schießtraining mit großkalibrigen Kurzwaffen statt. 

Einige der Teilnehmer führten Revolver im Kaliber .357 Magnum. Einer der Teil-
nehmer führte ein Revolver im Kaliber .38 Spezial. Letztgenannter stellte bereits 
nach kurzer Zeit fest, dass er nicht genügend Munition mitführte. Er bat daher 
einen befreundeten Teilnehmer, der über genügend Munition im Kaliber .357 
Magnum verfügte, er möge ihm diese Patronen zur Verfügung stellen. 
Ist es zulässig, aus einem Revolver im Kaliber .38 Spezial Patronen im Kaliber 
.357 Magnum zu verschießen? 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
2. In einem Baumarkt werden verschiedene Tresore zum Verkauf angeboten. Bei 

einem Gespräch mit dem Verkäufer erwähnt dieser, dass es zur sicheren Auf-
bewahrung von Jagdmunition nach den waffenrechtlichen Bestimmungen 
erforderlich sei, diese in Waffenschränken bzw. Tresoren mindestens mit einer 
Sicherheitsstufe der Klasse „B“ unter zu bringen. 
Ist diese Aussage zutreffend? 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
3. Einem jungen Jäger, der sich noch in der beruflichen Ausbildung befindet und 

vor einigen Wochen die Jägerprüfung bestanden hat, wurde von einem befreun-
deten Jagdpächter dauerhafte Jagdgelegenheit in dessen Revier mit gutem Reh- 
und Schwarzwildbestand sowie noch sehr gutem Niederwildvorkommen (insbe-
sondere Wildkaninchen und Hasen) geboten. Aus finanziellen Gründen möchte 
sich der junge Mann daher einen Drilling als Universalwaffe zulegen, um mit die-
ser Waffe auf die im Revier vorkommenden Schalen- und Niederwildarten jagen 
zu können. In seinem Wohnort kann ein älterer Jäger aus gesundheitlichen 
Gründen die Jagd nicht mehr ausüben und möchte sich daher von seinen Jagd-
waffen trennen. U. a. bietet er einen Drilling zum Verkauf an im Kaliber 5,6 x 
52R/16/70. Der junge Mann interessiert sich für diese Waffe und möchte diese 
käuflich erwerben. 
Würden Sie ihm unter Berücksichtigung seiner Jagdgelegenheiten zum Kauf 
dieses Drillings als „Alleinwaffe“ raten? 
Begründen Sie kurz Ihre Meinung. 
 

Antwort: Dem jungen Mann sollte nicht zum Kauf dieser Waffe geraten werden, da 
es mit dem Kugelkaliber 5,6 x 52R rechtlich nicht zulässig ist, auf 
Schwarzwild zu schießen (vergl. § 19 Abs. 1 Nr. 2 b BJagdG) 
 

Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
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4. Der ältere Jäger (siehe Frage 3) bietet dem jungen Mann auch zwei gebrauchte 

Ferngläser gleicher Marke kostengünstig zum Kauf an. Hierbei handelt es sich 
um Ferngläser mit den Werten 8 x 56 und 10 x 32. 
Welches dieser Ferngläser eignet sich besser für die Nachtjagd auf Schwarzwild 
an der Kirrung? 
 

Antwort: Das Fernglas mit den „Werten“ 8 x 56. 
 

 
 
5. Viele Jäger legen sich für die jagdliche Praxis Klappmesser zu. Manche dieser 

Klappmesser haben außer der feststellbaren Klinge noch eine geschweifte 
Klinge, die am vorderen Klingenende verdickt und stumpf ist. 
Bezeichnet man diese Klinge als 
 
a) Zerwirkklinge 
b) Abnick-Klinge 
c) Ausbeinklinge oder 
d) Aufbruchklinge? 
 

Antwort: d) 
 

 
 

6. An welcher der nachgenannten Stelle ist der Zündsatz bei Randfeuerpatronen 
eingesetzt? 
 
a) im Zündhütchen 
b) im Bodenrand der Hülse 
c) im Rand des Hülsenmundes oder 
d) in der Bodenmitte der Hülse 
 

Antwort: b) 
 
 
 

7. Welche der nachgenannten Aussagen ist bezogen auf jagdlich zulässige Selbst-
ladeflinten zutreffend? 
 
a) Durch einmaliges Abzugsbetätigen einer geladenen, gespannten und entsi- 
    cherten Selbstladeflinte werden drei Schüsse ausgelöst. 
b) In Deutschland dürfen durch den Jagdscheininhaber erwerbbare Selbstlade- 
    flinten mit maximal 5 Patronen geladen werden. 
c) Selbstladeflinten funktionieren nach dem Rückstoß- oder Gasdruckprinzip. 
 

Antwort: c) 
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8. Eine weit verbreitete Choke-Kombination bei Doppelflinten ist Voll- und Halb--

choke. 
Welche der nachgenannten Aussagen ist zutreffend? 
 
a) In der Regel ist der linke Lauf stärker gechokt. 
b) In der Regel ist der rechte Lauf stärker gechokt. 
c) Die Schrotgarbe aus dem Vollchoke-Lauf streut stärker als die aus dem Halb- 
    choke-Lauf. 
 

Antwort: a) 
 
 
 

9. Heißt das Schlosssystem für Kipplaufwaffen, das ohne Sicherung gefahrlos gela-
den werden kann, erst kurz vor dem Schuss gespannt wird und schnell und si-
cher wieder entspannt werden kann 
 
a) Handspanner-System 
b) Selbstspanner-Blitzschloss 
c) Selbstspanner-Seitenschloss oder 
d) Selbstspanner-Kastenschloss? 
 

Antwort: a) 
 
 
 

10. Eine der nachstehend aufgeführten Waffen zählt zu den kombinierten Waffen. 
Um welche handelt es sich? 
 
a) Doppelbüchse 
b) Bergstutzen 
c) Büchsflinte oder 
d) Bockdoppelflinte 
 

Antwort: c) 
 

 
 

11. Ob bei einem Standarddrilling ein Stecher eingebaut ist, kann man 
 
a) an den zwei Abzügen erkennen 
b) an den Signalstiften erkennen 
c) am Schräubchen hinter dem vorderen Abzug erkennen 
d) äußerlich nicht erkennen. 
 
Welche der vorstehenden Aussagen ist zutreffend? 
 

Antwort: c) 
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12. Die Hülsen von Revolvermunition unterscheiden sich rein äußerlich von Pistolen-

patronen wie folgt: 
 
a) Hülsen von Pistolenmunition haben in der Regel Randfeuerzündung, die für  
    Revolver Zentralfeuerzündung. 
b) Revolverpatronenhülsen haben in der Regel einen Rand, Pistolenpatronen- 
    hülsen in der Regel eine Rille. 
c) Pistolenmunitionshülsen haben in der Regel einen Rand, Revolverpatronen- 
    hülsen haben in der Regel eine Rille. 
 
Welche der vorstehenden Aussagen ist zutreffend? 
 

Antwort: b) 
 
 

 
13. Versteht man unter einem „Scharfrand“ eines Geschosses einer Büchsenpatrone 

 
a) einen Metallring im Hülsenboden 
b) ein Geschoss, das sich beim Auftreffen aufpilzt 
c) einen Absatz am Geschossmantel, der ein glattes Einschussloch stanzt und  
    dadurch Schnitthaar liefern soll oder 
d) ein Zweikern-Geschoss? 
 

Antwort: c) 
 
 

 
14. Wie weit sollte man aus ballistischen Gründen höchstens schießen auf 

 
1. Hasen mit Schrot 
2. Sauen mit Flintenlaufgeschossen 
3. Hirsche mit Patronen im Kaliber 8 x 68S, KS, 11,7g? 
 
Welche der nachstehenden Aussagen ist bezogen auf alle drei Möglichkeiten am 
ehesten zutreffend? 
 
a) 1. = 35 m / 2. =   35 m / 3. = 200 m 
b) 1. = 50 m / 2. = 100 m / 3. = 100 m 
c) 1. = 75 m / 2. =   75 m / 3. = 150 m 
d) 1. = 25 m / 2. =   35 m / 3. = 400 m 
 

Antwort: a) 
 
 
15. Wird die „Zieleinrichtung“ in einem Zielfernrohr bezeichnet als 

 
a) Absehen 
b) Abkommen 
c) Visier oder 
d) Objektiv 
 

Antwort: a) 
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16. Welche der nachgenannten Aussagen ist zutreffend? 

Ein Jahresjagdscheininhaber darf 
 
a) eine 
b) zwei 
c) bis zu zehn oder 
d) unbeschränkt 
 
Kurzwaffen erwerben, ohne ein besonderes Bedürfnis nachweisen zu müssen. 
 

Antwort: b) 
 
 
 

17. Ein Jahresjagdscheininhaber besitzt keine eigene Kurzwaffe und möchte daher 
einen Revolver für eine Nachsuche ausleihen. 
Welche der nachfolgenden Aussagen ist richtig? 
 
a) Das Ausleihen ist für 1 Monat möglich. 
b) Das Ausleihen ist für 1 Jahr möglich. 
c) Ein Ausleihen ist nicht zulässig. 
 

Antwort: a) 
 
 
 
18. Auf dem Weg in sein Jagdrevier wird ein Jäger von einer Polizeistreife kontrol-

liert. Welches Dokument benötigt er nicht zum Nachweis seiner Berechtigung, 
Waffen mit sich führen zu dürfen? 
 
a)Waffenbesitzkarte 
b) Jagdschein 
c) Personalausweis 
d) Waffenschein 
 

Antwort: d) 
 
 
 
19. Ein Jäger besitzt 9 jagdliche Langwaffen und 2 Kurzwaffen. Welche Klassifika-

tion ist hinsichtlich des Waffenschranks mindestens erforderlich, wenn er die 
Kurz- und Langwaffen gemeinsam in einen Schrank aufbewahren möchte? 
 
a) Schrank der Sicherheitsstufe A (nach VDMA), aber Innenfach Sicherheits- 
    stufe B 
b) Schrank der Sicherheitsstufe A (nach VDMA) 
c) Schrank mit Widerstandsgrad NI 
d) Schrank mit Widerstandsgrad NO 
 

Antwort: a) 
 



-21- 

 
20. Wer eine Kurzwaffe auf Grund einer Erlaubnis zum Erwerb von Schusswaffen 

erwirbt, hat binnen 
 
a) einer Woche 
b) 2 Wochen 
c) eines Monats oder 
d) 6 Monaten 
 
der zuständigen Behörde den Erwerb schriftlich anzuzeigen und seine Waffen-
besitzkarte zur Eintragung des Erwerbs vorzulegen. 
Welche Aussage ist zutreffend? 

 
Antwort: b) 
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Sachgebiet 5: Jagdrecht 
 
 
1. Das Bundesjagdgesetz benennt in § 2 Abs. 1 die Tierarten, die dem Jagdrecht 

unterliegen. In Abs. 2 der genannten Vorschrift wird den Bundesländern die 
Möglichkeit eingeräumt, weitere Tierarten zu bestimmen, die dem Jagdrecht un-
terliegen. Hiervon hat das Land Rheinland-Pfalz Gebrauch gemacht und 4 wei-
tere Tiere zu jagdbaren Tierarten erklärt. 
Unterliegt in Rheinland-Pfalz die Tierart „Nutria“ dem Jagdrecht? 

 
Antwort: Nein. 
 
 
 
2. Die Bundesverordnung über die Jagdzeiten wurde im Jahr 2002 geändert. U. a. 

wurde die Jagdzeit für Ringeltauben auf Grund EU-rechtlicher Bestimmungen 
gegenüber der vorherigen Regelung drastisch verkürzt, und zwar gilt seitdem die 
Jagdzeit vom 1. November bis 20. Februar. 
Allerdings hat das Land Rheinland-Pfalz anschließend bestimmt, dass die untere 
Jagdbehörde von Amts wegen oder auf Antrag die Bejagung von Ringeltauben 
im Monat Oktober für bestimmte Gebiete oder für einzelne Jagdbezirke aus ei-
nem ganz bestimmten Grund genehmigen kann.  
Nennen Sie diesen ganz bestimmten Grund. 

 
Antwort: Zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden. 
 
 
3. Welche zwei Wildgänsearten haben seit Sommer 2005 auch in Rheinland-Pfalz 

reguläre Jagdzeiten?  
 

Antwort: Grau- und Kanadagänse. 
 
 

 
4. Mit Wirkung vom 1.9.2005 ist in Rheinland-Pfalz die Landesverordnung über die 

Fütterung und Kirrung von Schalenwild in Kraft getreten. Danach bedarf die 
Fütterung von Schalenwild der Genehmigung der unteren Jagdbehörde, die im 
Benehmen mit der örtlich zuständigen unteren Forstbehörde entscheidet. 
Nennen Sie eine Voraussetzung, unter der eine Genehmigung zur Fütterung von 
Schalenwild erteilt werden kann. 

 
Antwort: Bei besonderen Witterungsbedingungen oder bei Naturkatastrophen. 
 
Hinweis: Sollte ein Prüfling „Notzeit“ angeben, sollte dies als richtig gelten. 
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5. Nach der genannten LVO über die Fütterung und Kirrung von Schalenwild bedarf 

die Kirrung von Schwarzwild der Genehmigung der unteren Jagdbehörde. Diese 
Genehmigung gilt als erteilt, wenn 7 verschiedene Bedingungen erfüllt sind. Eine 
dieser Bedingungen enthält einen Bezug zu der Revierfläche. Hiernach gilt die 
Genehmigung als erteilt, wenn im Jagdbezirk für die ersten angefangenen ........ 
Hektar Revierfläche nicht mehr als zwei Kirrstellen und je weitere angefangene   
........... Hektar Revierfläche nicht mehr als eine Kirrstelle eingerichtet werden. 
Vervollständigen Sie vorstehenden Satz, indem Sie die Flächenangaben ein-
tragen. 
 

Antwort: Jeweils 150. 
 
 
 
6. Gemäß den Regelungen in der LVO über die Fütterung und Kirrung von Scha-

lenwild kann die untere Jagdbehörde auch die Kirrung von Rehwild mit einem 
ganz bestimmten Kirrmittel auf Antrag der jagdausübungsberechtigten Person 
genehmigen, wenn die Abschusserfüllung erschwert oder unzureichend ist. 
Nennen Sie das ganz bestimmte Kirrmittel. 
 

Antwort: Apfeltrester 
 
 
 
7. Die Gesamtfläche, auf der einem Jagdpächter die Ausübung des Jagdrechts zu-

steht, darf nicht mehr als ........... Hektar umfassen. 
Vervollständigen Sie den vorstehenden Satz, indem Sie den richtigen Hektarwert 
eintragen. 
 

Antwort: 1.000 
 
 
 
8. Wie lange beträgt die Mindestpachtzeit für Niederwildjagden? 
 
Antwort: Neun Jahre 

 
 
 
9. Wie viele Personen dürfen in einem Eigenjagdbezirk von 310 ha Größe Pächter 

sein? 
 
Antwort: 4 
 
 
 
10. Grundsätzlich ist es verboten, auf Wild mit Pistolen und Revolvern zu schießen. 

Hiervon gibt es drei Ausnahmen. Eine zulässige Möglichkeit ist die Abgabe von 
Fangschüssen auf Schalenwild, wenn die Mündungsenergie der Geschosse 
mindestens 200 Joule beträgt. 
Nennen Sie die beiden anderen zulässigen Möglichkeiten, bei denen mit den 
Kurzwaffen auf Wild geschossen werden darf. 

 
Antwort: Im Fall der Bau- und Fallenjagd. 
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11. Darf ein entgeltlicher Jagderlaubnisschein an einen Jäger erteilt werden, der 

noch nicht jagdpachtfähig ist? 
 

Antwort: Nein. 
 
 
 
12. Ist die nachfolgende Aussage zutreffend? 

Alles Schalenwild darf nur auf Grund und im Rahmen eines Abschussplans 
erlegt werden. 
 

Antwort: Nein. (Schwarzwild unterliegt nicht der Abschussplanpflicht). 
 
Hinweis: Der Klammerzusatz ist zur richtigen Beantwortung nicht erforderlich. 
 
 
 
13. In einer Landesverordnung ist geregelt, dass drei ganz bestimmte Schalen-

wildarten außerhalb von Jagdgehegen nur in festgelegten Bewirtschaftungs-
bezirken gehegt werden dürfen. 
Um welche drei Schalenwildarten handelt es sich? 
 

Antwort: Rot-, Dam- und Muffelwild 
 

 
 
14. Nach der Bundesverordnung über die Jagdzeiten darf die Jagd das ganze 

Jahr ausgeübt werden auf Wildkaninchen und Füchse sowie beim Schwarz-
wild auf Frischlinge und Überläufer. Allerdings gilt auch für diese Wildarten 
eine „besondere“ Schonzeitregelung.  
Um welche handelt es sich? 
 

Antwort: In den Setzzeiten dürfen bis zum Selbständigwerden der Jungtiere die für 
die Aufzucht notwendigen Elterntiere nicht bejagt werden. 
 

 
 
15. Im Jagdbezirk A wurde bei gutem Büchsenlicht ein Rehbock in der Nähe der 

Jagdbezirksgrenze beschossen. Dieser zog nach dem Schuss schwer krank 
über die Grenze in den Jagdbezirk B und ging ca. 50 m hinter der Grenze ins 
Wundbett. 
Darf der Schütze vom Jagdbezirk A aus dem Rehbock den Fangschuss an-
tragen? 
 

Antwort: Ja. 
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16. Der Jagdausübungsberechtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass bei verschie-

denen Jagdarten brauchbare Jagdhunde in genügender Anzahl mitgeführt und 
verwendet werden. 
Nennen Sie zwei dieser Jagdarten. 

 
Antwort: Bei Gesellschaftsjagden aller Art, bei Such- und Drückjagden sowie bei 

jeglicher Art der Jagd auf Wasserwild. 
 
 
 
17. Nach § 28 Abs. 2 des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) ist das Aussetzen von 

zwei Wildarten verboten. 
Um welche zwei Wildarten handelt es sich? 

 
Antwort: Schwarzwild und Wildkaninchen 
 
 
 
18. Wenn in einem Jagdbezirk Tiere ausgesetzt werden, darf in diesem Jagdbe-

zirk die Wildart, der diese Tiere angehören, frühestens nach einer ganz be-
stimmten Frist bejagt werden. 
Ab wann darf die Wildart, der diese Tiere angehören, frühestens bejagt wer-
den? 
 

Antwort: Frühestens in dem auf das Aussetzen folgenden Jagdjahr. 
 
 
 
19. Neben dem Wildschaden an Grundstücken, der durch Schalenwild verursacht 

wird, erhält der Geschädigte nach § 29 BJagdG Ersatz auch für Wildschäden, 
der durch zwei andere Wildarten hervorgerufen worden ist. 
Nennen Sie diese beiden anderen Wildarten. 
 

Antwort: Wildkaninchen und Fasane 
 
 
 
20. Der Anspruch auf Ersatz von Wild- oder Jagdschaden erlischt, wenn der Be-

rechtigte den Schadensfall nicht innerhalb einer ganz bestimmten Frist, nach-
dem er von dem Schaden Kenntnis erhalten hat oder bei Beobachtung gehö-
riger Sorgfalt erhalten hätte, bei der für das beschädigte Grundstück zuständi-
gen Behörde anmeldet. 
Innerhalb welcher Frist muss der Wildschaden angemeldet werden? ( Es geht 
nicht um Schäden an forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken). 

 
Antwort: Innerhalb einer Woche. 
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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. Eine hier vorkommende Tierart erleidet durch ihr Verhalten – bei Gefahr kein 

Fortlaufen, sondern „Einrollen“ – starke Verluste, z. B. durch den Straßenver-
kehr. 
Welche Säugetierart ist gemeint? 
 

Antwort: Igel 
 
 
 
2. Nachstehend finden Sie  

 
a) zwei verschiedene Tierarten: 
    I Großer Brachvogel   II Ziegenmelker (Nachtschwalbe) 
 
b) zwei verschiedene Biotoparten, die jeweils für eine der genannten Tierarten 
    geeignete Lebensbedingungen gewähren: 
    I Große geschlossene Waldgebiete II Moorlandschaften, Feuchtgebiete 
 
Ordnen Sie die Tierarten jeweils dem für sie geeigneten Biotop zu. 
 

Antwort: aI  = bII 
aII = bI 
 

 
 
3. Die Bilche (oder Schlafmäuse) gehören zu der Familie der Nagetiere und sind 

ganzjährig nach Naturschutzrecht geschützt.  
Nennen Sie mindestens 2 verschiedene Arten dieser Schlafmäuse. 
 

Antwort: Gartenschläfer, Siebenschläfer, Baumschläfer, Haselmaus 
 
 
 
4. Welche der nachgenannten Vogelarten sind keine Singvögel? 

 
a) Elster 
b) Rabenkrähe 
c) Eichelhäher 
d) Waldohreule 
e) Kohlmeise 
f) Nachtigall 
g) Sperber 
h) Rotkehlchen 
 

Antwort: d) + g) 
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5. An einem Giebel einer Jagdhütte hängt ein Holzbeton-Nistkasten, der jedoch 

oben kein rundes Flugloch hat, sondern am unteren Ende einen Einflugschlitz. 
Für welche Tiere werden diese Kästen aufgehängt? 
 

Antwort: Fledermäuse 
 
 
 
6. Welche besondere Bedeutung haben die Roten Waldameisen für den Wald? 

 
Antwort: Sie sind als Vertilger forstschädlicher Insekten für den Wald besonders 

wichtig. 
 
 
 
7. Welcher der nachgenannten Lebensräume bietet der Ringelnatter die besten 

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

Antwort: a) 
 
 
 
8. Welchen Lebensraum bevorzugt der Hirschkäfer? 

 
a) Auenwälder 
b) Alte Eichenwälder oder 
c) Fichtenstangenhölzer 
 

Antwort: b) 
 
 
 
9. Im Oktober 2005 ist das auf dem Gebiet des Naturschutzes seit 1979 in Rhein-

land-Pfalz gültige „Landespflegegesetz“ außer Kraft getreten und durch ein 
„Nachfolgegesetz“ ersetzt worden. 
Wie lautet die richtige Bezeichnung dieses „Nachfolgegesetzes“? 
 

Antwort: Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) 

 
Hinweis: Sollte ein Prüfling nur „Landesnaturschutzgesetz“ angeben, gilt diese Ant-

wort als richtig. 
 
 



-28- 

 
10. Besteht die Nahrung der Schleiereule hauptsächlich aus  

 
a) Würmern 
b) Mäusen 
c) Singvögeln 
d) Insekten 
 

Antwort: b) 
 
 
 
11. § 9 des unter Frage 9 erwähnten „Nachfolgegesetzes“ betrifft „Eingriffe in Natur 

und Landschaft“. 
Sind hiernach beide nachstehenden Aussagen zutreffend? 
 
a) Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nut- 
    zung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden- 
    schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und 
    Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich be- 
    einträchtigen können. 
b) Die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung ist nicht als Eingriff 
    anzusehen, soweit dabei die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der 
    Landschaftspflege berücksichtigt werden. 

 
Antwort: Ja. 
 
 
 
12. Nach § 16 des vorerwähnten „Nachfolgegesetzes“ können die Naturschutz-

behörden Teile von Natur und Landschaft durch Rechtsverordnung zu „Schutz-
gebieten“ erklären. Hierzu zählen u. a. „Naturdenkmale“ und „geschützte Land-
schaftsbestandteile“. Außerdem sind in der genannten Vorschrift fünf weitere 
„besondere“ Schutzgebiete aufgezählt. 
Nennen Sie mindestens drei verschiedene „besondere“ Schutzgebietskatego-
rien. 

 
Antwort: Naturschutzgebiet, Nationalpark, Biosphärenreservat, Landschaftsschutz-

gebiet und Naturpark 
 
 
 
13. Naturdenkmale sind durch Rechtsverordnung festgesetzte Einzelschöpfungen 

der Natur oder entsprechende Flächen bis 5 ha, deren besonderer Schutz aus 
wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist. 
Nennen Sie mindestens 2 verschiedene der gesetzlich festgelegten Kategorien, 
die als „Einzelschöpfungen der Natur“ in Betracht kommen. 
 

Antwort: Insbesondere Felsen, erdgeschichtliche Aufschlüsse, Quellen, Wasser- 
                läufe, alte und seltene Bäume, Baumgruppen und Alleen. 
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14. Ein Jäger hat sich eine Dachsbracke zugelegt, deren Widerristhöhe unter 50 cm 

beträgt. Der Hund soll in einem Zwinger gehalten werden. 
Wie groß muss die Bodenfläche des Zwingers nach der Tierschutz-Hundever-
ordnung mindestens sein? 
 

Antwort: 6m² 
 
 
 
15. Darf der Jäger (siehe Frage 14) den Hund im Zwinger angebunden halten? 

 
Antwort: Nein. 
 
 
 
16. Sind alle nachstehenden Aussagen zutreffend 

 
Nach dem Tierschutzgesetz ist es verboten 
 
a) ein gezüchtetes oder aufgezogenes Tier einer wildlebenden Art in der freien  
    Natur auszusetzen oder anzusiedeln, das nicht auf die zum Überleben in dem  
    vorgesehenen Lebensraum erforderliche artgemäße Nahrungsaufnahme vor- 
    bereitet und an das Klima angepasst ist. 
b) ein Tier auszubilden oder zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen,  
    Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind. 
c) ein Tier an einem anderen lebenden Tier auf Schärfe abzurichten oder zu  
    prüfen. 
d) ein Tier auf ein anderes Tier zu hetzen, soweit dies nicht die Grundsätze  
    weidgerechter Jagdausübung erfordern. 
 

Antwort: Ja. 
 
 
 
17. Nach dem Tierschutzgesetz ist u. a. das vollständige oder teilweise Amputieren 

von Körperteilen eines Wirbeltieres verboten. Das Verbot gilt u. a. nicht, wenn 
der Eingriff im Einzelfall bei jagdlich zu führenden Hunden für die vorgesehene 
Nutzung des Tieres unerlässlich ist und tierärztliche Bedenken nicht entgegen 
stehen. 
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. 
 
 
 
18. Nennen Sie drei verschiedene in Rheinland-Pfalz vorkommende Meisenarten. 

 
Antwort: Kohl-, Blau-, Hauben-, Schwanz-, Sumpf-, Tannen-, Weidenmeise 
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19. Sollte eine Brutröhre für den Steinkauz eher in  

 
a) geschlossenen Waldgebieten oder 
b) Streuobstwiesen 
 
aufgehängt werden? 
 

Antwort: b) 
 
 
 
20. Eine allgemeine Bezeichnung für alle Maßnahmen, die eine Belastung der Luft 

mit Schadstoffen verhindern soll, ist der Begriff  
 
a) Smog 
b) Immissionsschutz 
c) Vertragsnaturschutz 
 
Welche Aussage ist zutreffend? 
 

Antwort: b) 
 
 
 


