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Auf der Jagd 
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Prüf dein Textverständnis 
Wähl alle Aussagen aus, die richtig sind! 
 

a) Nur wer einen Jagdschein hat, darf in Deutschland auf die Jagd gehen. 
b) Um den Jagdschein zu bekommen, muss man eine Prüfung absolvieren. 
c) Jägerinnen und Jäger tragen traditionell schwarze Kleidung, um in Wald und Feld 

nicht aufzufallen. 
d) Jäger wünschen sich gegenseitig „Weidmannsheil!“ 
e) Es gibt mehr Jäger als Jägerinnen. 
f) Man darf zu jeder Zeit und überall jagen gehen. 
g) Das Interesse daran, einen Jagdschein zu machen, ist kontinuierlich gestiegen. 
h) Jagdgegner gibt es in Deutschland nicht, weil die Jagd zum Brauchtum gehört. 

 

 

2. Teste deinen Wortschatz 
Welche Erklärung passt? Wähl aus! 
 

1. Die „grüne Zunft“ 

a) Umgangssprachlich für die Gruppe von Försterinnen und Förster, die in 

Deutschland auf die Wälder aufpassen 

b) umgangssprachlich für die Gruppe derjenigen, die einen Jagdschein besitzen 

c) umgangssprachlich für Umweltschützer, die gegen die Jagd protestieren 

 

2. Die Drückjagd 

a) Art der Jagd, bei der die Beute auf die Jäger zugetrieben wird 

b) Art der Jagd, bei der die Jäger dem Wild hinterherlaufen, um es töten zu können 

c) Art der Jagd, bei der sich die Jagdhunde auf die Beute setzen und sie erdrücken 

 

3. Das Revier 

a) in der Jagdsprache die Bezeichnung für den Besitzer, die Besitzerin eines Gebiets, in 

dem gejagt werden darf 

b) in der Jagdsprache ein Gebiet unterschiedlicher Größe, in dem gejagt werden darf 

c) in der Jagdsprache der Tätigkeitsbereich einer Jägerin, eines Jägers 
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4. Die Schonzeit 

a) ein bestimmter Zeitraum, in dem der Deutsche Jagdverband keine Mitglieder 

aufnimmt 

b) eine Zeit, in der sich die Jägerinnen und Jäger schonen, erholen, müssen von einer 

anstrengenden Jagd 

c) ein bestimmter Zeitraum, in dem keine Tiere gejagt werden dürfen 

 

5. Die Flinte 

a) ein Fachausdruck für die spezielle Kopfbedeckung einer Jägerin, eines Jägers 

b) ein umgangssprachliches Wort für ein Gewehr 

c) der Name eines Jagdbezirks 

 

 

3. Teste dein Sprachverständnis 
Vervollständige die Zusammenfassung, indem du den passenden Begriff in 
die jeweilige Lücke einsetzt! 
 

In Deutschland ist die ____________ sehr beliebt. Wer eine Prüfung absolviert, 

bekommt einen ____________ und darf in ausgewiesenen Jagdgebieten auf die Jagd 

gehen. Die Regeln für das Wo, Wann und Was der Jagd legt der _____________ fest. 

Traditionell tragen Jäger ____________ und werden auch ____________ genannt. 

Sie jagen entweder Haarwild, wie Hasen und Rotwild, oder ____________, wie 

Wildhühner und Fasane. 

Die Jagd ist traditionell eher ____________, der Anteil der Jägerinnen liegt bei 

sieben Prozent.  

Obwohl es jedes Jahr mehr Leute mit Jagdschein gibt, gibt es in Deutschland auch viele 

____________. 

 

a) Jagdschein b) Jagdverband c) Federwild d) Weidmänner 

e) Gegner f) Männersache g) Jagd h) grün 

 

  



 
Deutsch im Fokus 
Alltagsdeutsch – Aufgaben 

 
 

 

 

 
Deutsch zum Mitnehmen |dw.com/alltagsdeutsch | © Deutsche Welle | Seite 3 / 3 

 

4. Übe Vergleiche mit „als/als ob“ 
Entscheide in jedem Satz, ob der Vergleich mit „als“ oder „als ob“ gebildet 
werden muss! 
 

1. Wenn sich die Jagdgruppen morgens ganz früh versammeln, sehen einige von ihnen 

so aus, ________ (als/als ob) sie noch schlafen würden. 

2. Meistens geht man gemeinsam auf die Jagd und es ist egal, ob man mehr 

geschossen hat _______ (als/als ob) die anderen oder weniger. 

3. Es gibt mehr Männer _________ (als/als ob) Frauen, die jagen gehen. 

4. Kathrin denkt, man sollte sich als Jägerin bei der Jagd nicht so verhalten, _____ 

(als/als ob) man plötzlich jemand anderes wäre. 

5. Weniger Menschen leben heute auf dem Land _____ (als/als ob) früher und sind 

daher das Jagen nicht mehr gewöhnt. 

 

 

5. Übe das Zustandspassiv 
Setz die Verben in der richtigen Form im Zustandspassiv in den Satz ein! 
 

1. Das Wild ____________________ (schießen). Nun wird eine Strecke gelegt. 

2. Die Jagd kann beginnen, denn die Gruppe _____________ (versammeln). 

3. Wenn das Wild ____________________, rennt es auf die Jäger zu. 

(aufscheuchen)  

4. Das Jagdrevier _____ für einen bestimmten Zeitraum _____________ 

(pachten). 
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