
Medienwoche der 6.Klasse IGS 

Zell 

 

„Hobbys und Schule“ 

 
Wir (Maurice, Nico, Marvin und Rene) wollen 

euch von unserem gemeinsamen Hobby Angeln 

berichten. Angeln ist ein tolles Hobby. Wir 

angeln, weil es uns Spaß macht. 

Rene angelt gerne, weil es ihm Spaß macht und er 

dabei seine Ruhe hat. Er findet es auch gut, dass 

man auch mal kämpfen muss gegen größere 

Fische: „Mein größtes Erlebnis beim Angeln war, 

dass ich einen Zander gefangen habe: Er war 

ungefähr 1m lang.“ 

Maurice angelt gerne, weil er dann in Ruhe mit 

seinem Bruder reden oder still sitzen kann und sie 

nicht genervt werden: „Mein größtes Erlebnis 

beim Angeln war, dass ich einen Rapfen gefangen 

habe: Er war 60cm groß.“ 

Nico geht gerne angeln, weil es ihm Spaß macht 

und er dort Ruhe vor seinem Bruder hat. Er weiß 

immer alles besser und das regt ihn voll auf. Er 

geht auch öfters mit Freunden angeln. Mein 

größtes Erlebnis beim Angeln war, dass ich einen 

Rotaugen gefangen habe: Er war 60cm groß. 

Marvin 

Marvin angelt gerne, weil es ihm Spaß macht und 

er dort Ruhe hat: „Mein größtes Erlebnis beim 

Angeln war, dass ich einen Zander gefangen habe: 

Er war etwa 60cm groß.“ 

  

Zum Angeln braucht man eigentlich nur Silk 

(Seidenfaden), Blei, Wirbel, Köder und Haken 

und dann geht’s schon los. Aber wir benutzen 

natürlich richtige Angeln, weil man dann mehr 

Chancen hat einen Fisch zu fangen. Aber zuerst 

wollen wir euch ein bisschen Information geben.  

Es gibt ganz verschiedene Arten von Fischen: 

 

 

Raubfische:                                                               

 Aal 

 Barsch 

 Zander 

 Rapfen 

 Wels 

 Hecht 

 Forelle 

 

                                                                         

                                                                    

                                                                       

 

 
 

 

 

 Friedfische: 

 Schleie 

 Aland 

 Brassen 

 Döbel 

 Hasel 

 Rodfeder 

 Rodauge 

 Nase 

 

                                                                     

                                                                        

                                                                              

 

Bei uns leben  Karpfen, Barsch, Rotauge, Zander, 

Rotfeder, Rapfen, Barbe, Forelle, Schleie, Aale 

und Blege. 

Beim Angeln braucht man geduld und man sollte 

leise sein. 

Wenn man zu laut ist verschwinden die Fische. 

Wenn es regnet kommen die Fische näher an die 

Oberfläche. 

 


