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AG philosoFisch – Vorbereitung auf die Fischer*Innen-Prüfung  
 

12 Punkte Angeln…  
 

…ist unisex Ob Mädchen oder Junge – angeln kann jeder! 

 

…heißt Natur 
Beim Angeln bist Du draußen in der Natur, bei Sonne, Regen, Schnee – während 

andere vom nächsten Urlaub in der „Natur“ träumen 

 

…ist „öko“ 
Du lernst Wasserwelten kennen, die andere als Mülldeponie nutzen, und Du willst, dass 

unsere Gewässer sauber und reich an Tieren sind 

 

…schult 

Beobachtungs-

gabe 

Du kannst Tiere unterscheiden und siehst Pflanzen, die andere gar nie sehen 

 

…heißt Respekt 

und 

Verantwortung 

Du entscheidest über Leben und Tod, hast immer die Aufgabe und Pflicht, Tiere zu 

achten und sie genau kennenzulernen. Den Fisch, den Du heute entnimmst, wirst Du 

morgen nicht mehr fangen  
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…ist 

anstrengender 

Sport 

Du läufst zu entlegenen Stellen, wirfst den ganzen Tag Kunstköder, schleppst Geräte 

herum und…vielleicht regnet es dann auch noch… 

 

…ist verdammt 

gefährlich 

Du hantierst mit scharfen Messern, großen Zangen und spitzen Haken, bist auf nassen 

Steinen und im Wald unterwegs. Du musst umsichtig und vorsichtig handeln. Damit 

übst Du verantwortungsvollen Umgang 

 

…ist frustrierend 

und beglückend 

Um ein*e Meister*In zu werden, musst Du viel Erfahrung sammeln. Das Hobby heißt 

„Angeln“ und nicht „Fangen“, ein Fang will abgerungen werden, belohnt dann aber 

auch lange Leidensphasen 

 

…ist technisch 

anspruchsvoll 
Du musst Geräte und Stellen kennen, interessierst Dich für ausgeklügelte Methoden, 

neue Geräte und pflegst diese mit Hingabe – und Du brauchst eine Strategie 

 

…ist nichts für 

den Mainstream 
Angler werden oft gehasst von Leuten, die nichts von der von Anglern*Innen in einen 

Fang investierten Leidenschaft und ihrer Liebe zur Natur verstehen 

 

…ist Arbeit 
Viele Vereine setzen voraus, dass Du bei Säuberungsaktionen hilfst oder den 

Fischbesatz kontrollierst und mit anpackst, wenn Pflegemaßnahmen anstehen  

 
…darf witzig sein 

Wenn Du wieder einmal nichts gefangen, aber jede Menge Schnursalat produziert hast, 

hilft oft nur Humor! Angler*Innen motivieren sich dann gegenseitig! 
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 Du hast Lust, das Hobby Angeln persönlich kennenzulernen und demnächst oder irgendwann die 

Fischer*Innen-Prüfung abzulegen, um ab dem 13. Lebensjahr selbst loszuziehen? 

 Wir werden alle 6 zur Prüfung relevanten Themenbereiche zusammen erarbeiten und viel ausprobieren: 

1 Allgemeine Fischkunde 2 Spezielle Fischkunde 
3 Gewässerkunde 

und Fischhege 
4 Natur- und Tierschutz 5 Gerätekunde 6 Gesetzeskunde 

 

 

 

 

 

 

 Du solltest mindestens 12 Jahre oder in Klasse 7 sein 

AG philosoFisch 

Erstes Treffen zur Vorbesprechung Mittagspause 12.12.2018 (Raum 024) 

Start 2019 
 

Petri Heil und tight lines,  

Euer  

 

P. Noack (Kontakt: p.noack@gymneander.de) 
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