
1. Wie definiert das Jagdgesetz in 

vollständiger Weise den Jagdakt ?

a) Der Jagdakt besteht darin mit 

legalen Mitteln Wild zu fangen oder 

zu töten.

b) Der Jagdakt besteht darin Wild zu 

fangen oder zu töten, sowie zu 

diesem Zweck zu suchen und zu 

verfolgen.

c) Der Jagdakt besteht darin Wild zu 

fangen oder zu töten, sowie es zu 

halten um es auszusetzen.

2. Wieviele Wildkategorien gibt es 

laut Jagdgesetz ?

a) 2 b) 3 c) 4

3. Wie legt die Regierung für Wild 

jede Kategorie, Art, Typ oder 

Geschlecht und für jede Jagdart 

und -technik die Zeiten für Beginn, 

Ende oder Unterbrechung der Jagd 

fest ?

a) Jährlich. b) Für eine dreijährige Periode. c) Für eine fünfjährige Periode.

4. Die Treibjagd ist erlaubt a) vom offiziellen Aufgang der Sonne 

bis zum offiziellen Untergang der 

b) ab einer halben Stunde vor dem 

offiziellen Aufgang der Sonne bis 

c) ab einer Stunde vor dem offiziellen 

Aufgang der Sonne bis eine Stunde 
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bis zum offiziellen Untergang der 

Sonne.

offiziellen Aufgang der Sonne bis 

eine halbe Stunde nach dem 

offiziellen Untergang.

Aufgang der Sonne bis eine Stunde 

nach dem offiziellen Untergang. 

5. Die Jagd mit Schusswaffe ist auf 

einem Teil eines Revieres gleich 

welcher Fläche untersagt, wenn die 

Größe dieses Teils nicht das 

Beschreiben eines Kreises mit 

einem Radius von mindestens

a) 25 Meter erlaubt. b) 50 Meter erlaubt. c) 100 Meter erlaubt.

6. Ist die Jagd auf Kaninchen in einem 

Revier von weniger als 25 Hektar 

erlaubt ?

a) Ja, in jedem Fall. b) Nein, in keinem Fall. c) Ja, wenn die Jagd ausschließlich mit 

Hilfe von Netzen und Frettchen 

erfolgt.
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7. Es ist erlaubt, mit einer Waffe 

einen Hochsitz zu besetzen, der 

weniger als 200 Meter von einer 

künstlichen Wildfutterstelle steht, 

um dort folgendes Wild zu jagen 

oder zu vernichten

a) nur Hochwild. b) Hochwild und Fuchs. c) nur Schwarzwild.

8. Jeder Jagdakt von einem 

motorisierten Fahrzeug aus ist

a) erlaubt. b) genehmigungspflichtig unter 

Einhaltung gewisser Bedingungen.

c) untersagt.

9. Der Jäger kann  totes Wild 

transportieren vom Beginn der 

Jagdzeit bis einschließlich

a) zum letzten Tag der Jagdzeit für 

dieses Wild.

b) dem fünften Tag nach dem Ende 

der Jagdzeit für dieses Wild.

c) dem zehnten Tag nach dem Ende 

der Jagdzeit für dieses Wild.

10. Das Anbringen eines 

Transportbandes zwischen der 

Sprungsehne und dem 

Hinterlaufknochen des Wildes wird 

verlangt

a) für den Transport von jeglichem 

Hochwild in der wallonischen 

Region, unabhängig von dessen 

Herkunft.

b) für den Transport von jeglichem 

Hochwild, welches in einem 

Jagdrevier in der wallonischen 

Region geschossen wurde.

c) nur für den Transport von Rotwild, 

welches in Anwendung eines 

Abschußplanes geschossen wurde.
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11. Welches der nebenstehenden 

Futtermittel darf für die 

Ablenkfütterung von Schwarzwild 

verwendet werden ?

a) Rüben b) Pellets c) Gerste

12. Welche der nebenstehenden 

Waffen darf für die Hasenjagd in 

der wallonischen Region 

verwendet werden ?

a) Eine "Pump"-flinte im Kaliber 20. b) Eine Repetierbüchse im Kaliber .22. c) Eine Repetierbüchse im Kaliber 6,5 

mm.

13. Welche der nebenstehenden Fallen 

darf niemals benutzt werden zur 

Vernichtung des Fuchses ?

a) Eine Bügelfalle. b) Eine Schlinge ohne Arretierung. c) Eine Kastenfalle
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14. Geben Sie an, welches der 

nebenstehenden Tiere durch das 

Naturschutzgesetz geschützt ist.

a) Das Hermelin. b) Die Wildkatze. c) Die Saatgans.

15. Während der aktuellen Jagdsaison 

durfte die Jagd auf Fasanenhennen 

ausgeübt werden

a) vom 1. September bis zum 30. 

November.

b) vom 1. Oktober bis zum 31. 

Dezember.

c) vom 15. Oktober bis zum 31. 

Januar.

16. Die Bewirtschaftung von 

Rotwildpopulationen macht Sinn in 

einem zusammenhängenden 

Gebiet von mindestens einigen 

a) zehn Hektar. b) hundert Hektar. c) tausend Hektar.

17. Ein Alttier kann zum ersten Mal ein 

Kalb setzen im Alter von 

a) einem Jahr b) zwei Jahren c) 3 Jahren

18. Beim Rehwild besteht der 

durchschnittliche jährliche 

a) Gräsern und Kräutern. b) Verschiedenen Pflanzen und 

Gehölzen.

c) Samen und Waldfrüchten.
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durchschnittliche jährliche 

Nahrungsbedarf zu ungefähr 80 % 

aus

Gehölzen.

19. In einem ausgewogenen 

Rehwildbestand versucht man den 

Abschuss wie folgt zu gestalten

a) 1/3 Böcke – 1/3 Ricken und 

Schmalrehe – 1/3 Kitze beiderlei 

Geschlechts.

b) 50 % Böcke – 25 % Ricken und 

Schmalrehe – 25 % Kitze beiderlei 

Geschlechts.

c) 50 % Böcke – 50 % Kitze beiderlei 

Geschlechts.

20. Für gewöhnlich verbringt das 

erwachsene Schwarzwild den Tag

a) im Unterholz. b) im Kessel. c) in einer Suhle.

21. Der jährliche Zuwachs einer 

Schwarzwildpopulation

a) ist konstant. b) schwankt von Jahr zu Jahr. c) überschreitet niemals 100%.

3



22. Mähwiesen sind a) ohne Bedeutung für die Ernährung 

des Hasen.

b) Flächen die Hasen niemals 

aufsuchen.

c) für die Ernährung des Hasen 

attraktiv.

23. Wenn die Begutachtung der ersten 

Jagdstrecken der Saison für den 

Hasen ergibt, dass weniger 

Junghasen als Althasen erlegt 

wurden,

a) muss man die Bejagung für den 

Rest der Jagdzeit einstellen.

b) muss man die Entnahme von Hasen 

auf 25% des zu Beginn der Saison 

vorhandenen Bestandes 

beschränken.

c) kann man ohne Bedenken 50% des 

zu Beginn der Saison vorhandenen 

Bestandes entnehmen.

24. Beim Rebhuhn dient die 

Beobachtung der Alt- und 

Junghühner im Juli-August der 

Beurteilung 

a) des Bruterfolges. b) des Geschlechterverhältnisses. c) der Winterverluste.

25. Auf dieser Zeichnung, die einen 

Rebhuhnflügel darstellt, befinden 

sich die Schulterfedern im Bereich 

des Buchstaben

a) A b) B c) C

26. Beim Fasan schlüpfen die Küken 

normalerweise im

a) März-April. b) Mai-Juni. c) Juli-August.

27. Welche der 3 nebenstehenden 

Arten lebt polygam ?

a) Die Ringeltaube. b) Das Rebhuhn. c) Der Fasan.

28. Die bei uns beobachteten 

Ringeltauben 

a) sind alle Standvögel. b) sind alle Zugvögel. c) sind zum Teil Standvögel und 

teilweise  Zugvögel.
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29. Am Tag ruht die Waldschnepfe 

meistens in

a) Teichen und Sümpfen. b) Laubwäldern mit frischen Böden, 

die reich an Humus sind.

c) In Wiesen und Feldern.

30. Welches ist die kleinste der 

nebenstehenden Enten ?

a) Die Stockente b) Die Krickente. c) Die Löffelente.

31. Das Blässhuhn ist a) ausschließlich Körnerfresser. b) ausschließlich Früchtefresser. c) Allesfresser.

32. Die jungen Kaninchen sind 

besonders empfindlich

a) gegen Trockenheit. b) gegen starke Regenfälle. c) gegen Frost.

33. Die jungen Füchse a) werden im Mai geboren. b) werden spätestens im Alter von 

einem Monat nicht mehr gesäugt.

c) können ab dem Jahr das auf ihre 

Geburt folgt an der Fortpflanzung 

teilnehmen.

34. Geröllhaufen, alte Scheunen, 

Heuböden, Speicher, usw.  werden 

bevorzugt aufgesucht von

a) Wiesel b) Steinmarder c) Baummarder

35. Geben Sie die Silhouette des a) b) c)
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35. Geben Sie die Silhouette des 

Mäusebussards an.

a) b) c)

36. Die Schweinepest beim 

Wildschwein wird hervorgerufen 

durch

a) Viren. b) Nematodenwürmer. c) Bakterien.

37. Dieses Tier ist a) eine Ricke b) ein Damwildalttier c) ein Rotwildalttier

38. Dieser Vogel ist ein a) Birkhuhn. b) Haselhuhn. c) Junger Fasanenhahn.
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39. Dieser Vogel ist a) eine Wachtel b) eine Feldlerche c) ein Star

40. Dieses Tier ist ein a) junger Widder. b) alter Widder. c) Schaf.

41. Dieser Taggreifvogel ist a) ein schwarzer Milan b) ein Mäusebussard c) ein Wanderfalke

42. Dieser Vogel ist a) eine Wacholderdrossel b) eine Singdrossel c) ein Eichelhäher

43. Dieser Wasservogel ist a) eine Pfeifente b) eine Krickente c) eine Löffelente

44. Dieser Nachtgreifvogel ist a) eine Schleiereule b) ein Waldkauz c) ein Rauhfusskauz.

45. Dieser Hund ist a) ein Sankt-Hubertus-Hund. b) Griffon-Korthals. c) ein Bayerischer 

Gebirgsschweisshund.

46. Der Choke einer Flinte a) bezweckt eine Verengung der 

Schrotgarbe.

b) bezweckt eine Erweiterung der 

Schrotgarbe.

c) ermöglicht das Verschiessen von 

Flintenlaufgeschossen.

TEIL 3 - Kenntnis der Waffen, Munition und Jagdethik (Fragen Nr. 46 bis 60)
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47. Eine Schrotpatrone, deren 

Hülsenlänge 3 Zoll beträgt kann 

verwendet werden in Flinten mit 

einem Lager von 

a) 65 mm. b) 70 mm. c) 76 mm.

48. Der Pfropfen in einer 

Schrotpatrone ist

a) die Einlage, die sich zwischen der 

Pulver- und Schrotladung befindet.

b) die in der Patrone enthaltene 

Schrotladung.

c) die Hülle, welche die Patrone 

umschließt.

49. Ein zweiter Abzug an einer 

einläufigen Büchse 

a) bedeutet, dass die Waffe mit einem 

Stecher ausgestattet ist.

b) erlaubt es schnell einen zweiten 

Schuss abzugeben.

c) kommt bei keinem Waffenmodell 

vor.

50. Geben Sie an, welches dieser 3 

Kaliber das größte  ist.

a) .300 WINCH MAGNUM. b) .270 WINCHESTER. c) .222 REMINGTON.
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51. Die Verwendung eines Stechers a) erhöht die Sicherheit beim 

Schiessen auf Treibjagden.

b) verbessert die Präzision beim 

Schiessen vom Ansitz.

c) erhöht die 

Geschossgeschwindigkeit.

52. Die normale maximale Flugweite 

von 3 mm - Schroten liegt zwischen 

a) 100 und 150 Meter. b) 200 und 300 Meter. c) 400 und 500 Meter.

53. Beim Schuß auf einen 

querlaufenden Hasen muss der 

Jäger

a) nicht vorschwingen b) umso weniger vorschwingen, je 

schneller der Hase läuft

c) umso mehr vorschwingen, je weiter 

der Hase entfernt ist

54. Wo befindet sich auf dieser 

Darstellung die Basküle ?

a) Punkt 1. b) Punkt 5. c) Punkt 9.

55. Bei einem Zielfernrohr mit den 

Werten 1,5-6 X 42 bezeichnet die 

Zahl 42 

a) die Vergößerung b) den Objektivdurchmesser c) die Dämmerungszahl

56. Zu Beginn der Jagdsaison bemühen 

Sie sich

a) das Kalb vor dem Alttier zu erlegen. b) das Alttier vor dem Kalb zu erlegen. c) das Tier zu erlegen, das am 

günstigsten steht.

57. Geben Sie an, welche der 3 

folgenden Aussagen richtig ist.

a) Wenn Wild auf einen Schuss hin 

nicht zeichnet, bedeutet dies 

immer, dass es nicht getroffen ist.

b) Der Jäger kontrolliert systematisch 

nach Ende des Treibens jeden 

abgegebenen Schuß, selbst wenn er 

überzeugt ist gefehlt zu haben.

c) Bei Vorliegen von Schusszeichen 

folgt der Jäger der Fährte des 

angeschweissten Wildes soweit es 

geht und markiert sie, bevor er den 

Jagdeiter diesbezüglich informiert.

7



58. Geben Sie an, Welches das richtige 

Verhalten ist.

a) Beim Herannahen des Wildes achte 

ich kurz vor dem Inanschlaggehen 

darauf, daß ich den Abzug bereits 

behüre.

b) Bei der Stöberjagd im Feld achte ich 

darauf meine Waffe jedesmal zu 

entladen, bevor ich einen Graben 

überwinde.

c) Anläßlich einer Treibjagd achte ich 

darauf, daß ich auf dem Weg zu 

meinem Stand bereits meine Waffe 

lade.

59. Das Kaliber einer Flinte bezieht sich 

auf

a) die Länge der Läufe. b) die Länge der Patronen, die aus 

dieser Flinte verschossen werden 

können.

c) den Durchmesser der Laufseele.

60. Während einer Treibjagd auf 

Hochwild ist der Schuß in das 

Treiben

a) zu verbieten. b) erlaubt insofern der Jagdleiter dies 

nicht ausdrücklich untersagt hat.

c) immer erlaubt um krankem Wild, 

das sich im Treiben befindet, den 

Fangschuß zu geben.
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