
Das 

LFV Quarantäne-Quiz

Für alle Schülerinnen und Schüler zwischen dem 10. und 16. Lebensjahr, die 
jetzt nicht gemeinsam  ans Wasser dürfen, stellen wir nun jede Woche ein 
neues Rätsel auf unsere Homepage. Wir starten JETZT!

Mitmachen lohnt sich, denn es erwarten euch tolle Preise! 

Und so geht's:

In den nächsten 4 Wochen werden wir euch jede Woche ein neues Rätsel auf 
unsere Homepage stellen, welches ihr vollständig lösen müsst. Das erste 
Rätsel findet ihr unter diesem Text. Alle gelösten Rätsel solltet ihr unbedingt 
aufbewahren, denn mit dem vierten Rätsel bekommt ihr von uns einen 
Lösungsschlüssel. Mit diesem Lösungsschlüssel müsst ihr das Lösungswort 
aus allen vier Rätseln herausfinden und an uns schicken. Wir losen dann 
unter allen Teilnehmer*innen die Gewinner aus. 

Das Lösungswort schickt ihr bis spätestens 30. April 2020 mit Name 
und Altersangabe einfach an dorenkamp@lfv-westfalen.de.

Eure E-Mail-Adressen und die enthaltenen Daten werden ausschließlich für 
die Gewinnermittlung und den Zweck der Rückmeldung bei Gewinn und 
nur für den Zeitraum des Gewinnspiels bei uns gespeichert. Die Teilnahme 
ist natürlich kostenfrei.
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Rätsel Nr. 1
Was man zum Angeln braucht

www.kreuzwort-raetsel.com

Löse das Rätsel und bewahre es gut auf!
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/usr/www/users/kreuzw/public/kreuzwort-raetsel.com


Horizontal

10. Nicht nur sprichwörtlich hat man den  
Fisch am …
18. An welchem Gerät befindet sich die
Bremse?
15. Was sollte man dabei haben, um
anfallenden Müll mitzunehmen?
7. Ein Werkzeug, um den Fisch zu
vermessen.
3. Was wirft man mit der Angel aus?
6. Was braucht man, um ab dem 16.
Lebensjahr angeln zu dürfen?
14. Der verlängerte Arm des Anglers ist die
…
11. Hat ein Fisch angebissen, befreit man
ihn mit dem …
8. Um an einem Gewässer angeln zu dürfen,
benötigt man einen …
5. Deine Kleinteile lassen sich gut in einem
…transportieren.

Vertikal

9. Zwischen 10 und 16 Jahren bekommen Kinder
einen …
2. Hast du einen Hecht am Haken, sollte sie nicht
fehlen.
17. Wie heißt das Verbindungsglied zwischen der
Hauptschnur und dem Vorfach?
13. Womit kannst du deinen Köder in einer
bestimmten Gewässertiefe anbieten?
1. Wie werden Schrotbleie auch genannt?
16. Worauf kann man die Angel ablegen?
12. Um den Fisch tierschutzgerecht zu erlösen,
braucht man Schlagholz und …
20. Was braucht man, um den Fisch schonend zu
landen?
19. Wer sich für das Angeln interessiert, kann es
bei dieser Aktion ausprobieren.
4. Auf die Rolle gehört eine …

Beachte: 
Umlaute wie ü, ä, ö und das ß werden in den Kreuzworträtsel Lösungen als ue, ae, oe und ss 
ausgeschrieben.




