
Fischen 
 

Viele Leute denken fischen ist nur: Angel 

auswerfen, warten, Fisch rausziehen. Dabei muss 
man viel mehr können… z.B. Fische kennen oder 

wissen was sie fressen. 

 
Deshalb bekommt ihr hier Informationen über 

Fische und das Fischen. 
 

 Karpfen  

Der Karpfen erreicht eine Länge von 1 m und ein  

Gewicht über 25 kg. Er kann über 40 Jahre alt 
werden. Er lebt in warmen, schlambodigen, 
langsam fliessenden und stehenden Gewässern. 
Im schlammigen Grund findet er seine Nahrung. 

Er ist ein Allesfresser und ernährt sich von 
Pflanzen, Würmern und Insektenlarven.  
(Quelle: http://www.kidsnet.at/Sachunterricht/karpfen.htm) 

 

Forelle   

Sie bewohnt kalte, sauerstoffreiche 
Gebirgsbäche, sowie Flüsse, Seen und Teiche. 

Ihre Länge beträgt etwa 40 cm und sie kann bis 
zu einem Kilogramm schwer werden. In 

nahrungsreichen Gewässern kann sie sogar eine 
Länge von 90 cm erreichen und mehrere 

Kilogramm schwer werden. Die Bachforelle 
ernährt sich meist von Wasserinsekten, 
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Kleinkrebsen, Fliegen und ähnlichen Tieren. 

Frösche, Mäuse und Wasserschnecken werden 
nur von ausgewachsenen Forellen verschlungen. 

(Quelle: http://www.kidsnet.at/Sachunterricht/forelle.htm) 

Hecht  

Der Hecht ist ein Raubfisch, der im Süßwasser 

lebt.er lebt in stehendem und in fließendem 
Gewässer. Der Hecht bevorzugt die flachen 

Uferzonen mit starkem Wasserpflanzenbewuchs, 

weil er sich hier gut verstecken und seiner Beute 
auflauern kann. Normalerweise ist ein Hecht 

zwischen 40 und 60 cm lang. Er kann aber bis zu 
1,50 m groß und 35 kg schwer werden. Der 

Hecht frisst hauptsächlich Fische, aber auch 
Insekten, Amphibien, Kleinsäuger und sogar 

Wasservögel. 
(Quelle : http://www.medienwerkstatt-

online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=913&edit=0) 

Das war die Fisch Info. Nun zur Material Info und 
den Regeln: 

Regeln 

 Nur so viele Fische fangen wie man isst. 

 Minimalgrossen einhalten. 

(Minimalgrossen: Forelle 25cm, Hecht 

50cm,Karpfen 95cm) 

 Natur so verlassen wie vorgefunden 
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 Ruhe Zeit lassen(2Wochen) 

Name      

Im Jahr 98 erwähnt der römische Historiker Tacitus in 

seiner Ethnographie Germania nach einer Beschreibung 

der Langobarden Angeln als Anglii: „Dann folgen die 

Reudigner, Avionen, Angeln, Variner, Eudosen, 

Suardonen und Nuithonen, die durch Flüsse und Wälder 

geschützt sind” (Germ. 40,1). Ptolemaeus nennt die 

Angeln in seinen Geographika als Άγγειλοι (Angeiloi; 

griechisch auch: Άγγιλοι, Angiloi). 

Wanderung nach Thüringen 

Im 2. oder 3. Jahrhundert wanderte vermutlich ein Teil 

der Angeln gemeinsam mit den Warnen nach Süden in 

das Mittelelb-Saalegebiet in den Siedlungsraum der 

Hermunduren, wo sich in der Folgezeit das Königreich 

Thüringen herausbildete. Auf die Anwesenheit von 

Angeln in Thüringen verweist die Lex Angliorum et 

Werinorum hoc est Thuringorum, die Karl der Große 

um 800 aufzeichnen ließ, sowie der Engelin-Gau im 

Bereich der Hainleite. Die „Engelsdörfer“ (Feldengel, 

Kirchengel, Holzengel und Westerengel) bei 

Großenehrich im Kyffhäuserkreis haben ihren 

Wortstamm aus dieser Besiedlung erhalten. 

(Quelle:http://de.wikipedia.org/wiki/Angeln_(Volk)) 
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    Angelrute                               

Die Angelrute oder Angel ist eins der wichtigsten 
Sachen beim Fischen. Denn man muss den Fisch 

ja fangen bevor man ihn isst.  

 Köder 

Der Köder ist sehr Wichtig! 

Und ist je nach Fischart unterschiedlich 

z.B. bei Hecht ist Mais gut oder auch gummige 
Geelefische. Oder bei Forellen sind Gummifliegen gut. 

Oder bei Karpfen sind Milben und Würmer gut.  
 

Taktig 

Es gibt mehrere Arten zu Fischen. Aber die 

einfachste ist  

Zapfenfischen. 

 



Dabei ist es Wichtig Geduld zu haben und wenn 

der Zapfen nach unten gezogen wird dann ist ein 

Fisch dran. 

 

So nun kennt ihr Hecht, Forelle, Karpfen und Köder. 

Also wenn ihr Lust habt dann fragt eure Eltern ob sie 

ein Gewässer in dem ihr fischen könnt finden(Es gibt 

auch Fischzuchtbauernhoffe wo sie Angeln, Köder und 

Kübel ausleihen, nur es Kostet wen man den Fisch 

essen will). 

 

Wichtig! 

Min. Alter: 8 Jahre max. Alter: 888 Jahre. 

Mehr Info unter: http://www.fischer-geschaeft.ch/odr , 

http://www.av-rotenburg.de/ oder unter : 

http://www.petri-heil.ch/fischer-info-center.html 

 

 

TIPP! Kleidet euch in Naturfarben und 

nicht in z.B. Pink. Wenn ihr Fische nicht essen 

wollt, lasst sie wieder frei. 
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