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Bestseller-Autor Martin Wehrle ist 
ein preisgekrönter Journalist und 
gehört zu den bekanntesten Angel-
autoren in Deutschland. Er war stell-
vertretender BLINKER-Chefredakteur 
und hat die Europameisterschaft im 
Hechtangeln gewonnen. Im Verlag 
Müller Rüschlikon sind bereits seine 
Bücher »Die besten Angeltricks der 
Profi s«, »Die 100 wichtigsten Angel-
Antworten«, »Lexikon der 100 Angel-
Irrtümer«, »Die Fang-Formel«, 
»Fänger statt Anfänger« sowie der 
Kurzgeschichtenband »Angeln ist 
irre« erschienen.

Dieses Buch ist ein echter Fangbeschleuniger. 
Es enthält die umfangreichste Sammlung von 
Angeltipps, die je in deutscher Sprache erschie-
nen ist. Die 365 hier offengelegten Tricks und 
Kniffe füllen den Kescher an jedem Tag des 
Jahres, ob beim Eisangeln im Januar, beim 
Forellen-Angeln im März, beim Start in die 
Hechtsaison im Mai oder beim Karpfen-Angeln 
im September. Von Aal bis Zander, von Anhieb 
bis Landung, von Platz- bis Köderwahl, von Teig 
bis Dropshot – hier gibt es für jede Situation 
und für jede Süßwasser-Angelart das richtige 
Fangrezept.
Ein Standardwerk für alle, die beim Angeln 
stets einen Trumpf im Ärmel und einen Fisch 
mehr am Haken haben wollen.
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Vorwort

Der Trumpf im Ärmel 
Das ganze Jahr fangen – wie geht 
das? Gar nicht so einfach! Dieselben 
Tricks, die im Sommer funktionieren, 
scheitern schon im Herbst. Und was 
im Winter fängt, versagt im Frühjahr. 
Wer sich das ganze Jahr auf diesel-
ben Angeltipps verlässt, ist bald vom 
Fangglück verlassen. 
Es ist wie bei einem Mechaniker: Je 
mehr Schraubenschlüssel er hat, 
desto größer die Wahrscheinlichkeit, 
dass der richtige dabei ist. Und je 
mehr Angeltricks du auf Lager hast, 
desto größer die Chance, dass du in 
jeder Situation zur fängigsten Metho-
de greifen kannst – 365 Tage im Jahr. 
Dieses Buch bietet dir die größte 
Sammlung von Angeltipps in deut-
scher Sprache. Für jeden Tag des 
Jahres, für 365 Situationen, be-
kommst du pfiffige Angeltricks, inte-
ressante Denkanstöße, echte Fang-
beschleuniger geliefert. 
Die meisten Anregungen sind so pra-
xisnah, dass du sie direkt in besse-

re Fänge ummünzen kannst. Lange 
Bastelarbeiten oder teure Gerätekäu-
fe sind nicht nötig. Erfolgreiches An-
geln ist Denksport. Hier lernst du die 
Raffinessen kennen.
 
Das Buch ist nach Monaten geglie-
dert. Die Tipps findest du in Themen-
listen, passend zur Jahreszeit. Zum 
Beispiel erwarten dich vom 1. bis 10. 
Januar täglich Tipps zum Winteran-
geln, vom 1. bis 10. März Kniffe für 
Frühjahrs-Forellen, und vom 1. bis 
10. August erfährst du alles über das 
Hechtangeln im Kraut. 
Die Themen der 365 Tipps decken 
das komplette Süßwasserangeln ab: 
von Aal bis Zander, von Anhieb bis 
Landung, von Platz- bis Köderwahl, 
von Teig bis Dropshot. Ob Bach oder 
See, Angelwetter oder Wurmsuche, 
Nachtangeln oder Köderfischfang, 
Wobblerführung oder Karpfen anfüt-
tern – hier ist für jede Situation ein 
Fangrezept dabei. 

Volle Fahrt zum Fisch! 
Jede Jahreszeit erfor-
dert andere Angelstra-
tegien. Nur wer die 
richtigen Tricks kennt, 
fängt 365 Tage im Jahr.
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Januar

Als erfahrener Angler kannst du dei-
ne Kenntnisse durch diese Tipps er-
gänzen – neue Schraubenschlüssel, 
um die Fischmäuler an schwierigen 
Tagen zu öffnen. Als Einsteiger be-
kommst du einen anregenden Über-
blick, mit welchen Kniffen du schnell 
gute Fische fangen kannst. 
Mein Buch soll dir helfen, dass du 
beim Angeln stets einen Trumpf im 

Ärmel und einen Fisch mehr als dein 
Angelplatznachbar am Haken hast. 
Dann kann dein Angeljahr gelingen!  

In diesem Sinn viel Spaß und dicke 
Fänge, natürlich 365 Tage im Jahr, 
wünscht dir

Martin Wehrle 

Auf zum großen Wurf! 
Wer die richtigen Tipps 
anwendet, hat bald 
große Fische am Haken.
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Januar

1. – 10. Januar

Winterangeln – zehn  
Kaltstart-Tipps 

Winterfische sind Schönheiten. Ihre 
Farben leuchten, als hätte das klare 
Wasser sie poliert. Warme Kleidung, 
ein kühler Kopf und pfiffige Tipps – 
das sind die Zutaten für erfolgreiches 
Winterangeln.

1.1. Heiße Hände 
Klamme Finger sind im Winter ein 
Albtraum – spätestens dann, wenn 
der Haken nicht in der Made, son-
dern in der gefühllosen Haut steckt. 
Was tun, damit deine Finger warm 
und beweglich bleiben? Ich habe mir 
Berufsfischer-Handschuhe gekauft, 
außen wasserdicht, innen gepolstert. 
Für zusätzliche Wärme verwende ich 

Eiszeit am Wasser. Wer 
geschickt angelt, kann 
auch bei Kälte fangen. 

Die Pose fährt dem 
ersten Biss entgegen. 
Eigentlich sind Janu-
ar-Fische träge. Aber 
Strömung, zum Beispiel 
von Zuläufen, bringt sie 
auf Trab.
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Januar

Handwärmer. Diese günstigen Beu-
telchen erhitzen sich automatisch, 
wenn du sie aus ihrer luftdichten 
Verpackung nimmst und ein paar Mi-
nuten wartest. Dann einfach in den 
Handschuh stecken – und die war-
men Finger genießen! 

2.1. Platte schieben 
Alles Gute kommt von oben – und 
alles Eiskalte von unten. Wenigstens 
beim Winterangeln! Ganz egal, ob du 
auf Eis, Schnee oder kaltem Boden 
stehst: Sobald deine Füße frieren, 
krabbelt die Kälte deinen ganzen Kör-
per hinauf. Es sei denn, du wendest 
einen Trick an: Leg dir eine Styropor-
platte unter die Füße. Dann stehst 
du warm – und bleibst auch warm, 
sofern du gute Winterkleidung trägst. 

3.1. Eisfreie Zone  
Die besten Angelplätze im Winter 
sind kinderleicht zu finden: Sobald 
sich das erste dünne Eis bildet, musst 
du darauf achten, welche Zonen des 
Gewässers eisfrei bleiben. Dort ist 
das Wasser wärmer oder bewegter 
als an anderen Stellen – genau an 
solchen Plätzen finden sich die Fi-
sche im Winter ein. Ob Einlauf, Aus-
lauf oder Brücke: alles Top-Stellen 
bei Kälte.

4.1. Stolz am Holz 
Nie sind die Fische träger als im Win-
ter. Als wechselwarme Tiere fahren 

sie die Aktivität ihres Körpers auf ein 
Minimum herunter. Futterfische sind 
den Räubern fast schutzlos ausge-
liefert, weil ihnen die Energie zum 
Fliehen fehlt. Das erklärt, warum sich 
Winterfische besonders gerne an 
Verstecken wie versunkenem Holz 
einstellen. Angle an solchen Hinder-
nissen. Dort warten jetzt gute Fried- 
und Raubfische.

5.1. Tiefgang 
Die Natur hat es klug eingerichtet: Die 
Gewässer frieren nur an der Oberflä-
che zu. Doch unten an den tiefsten 
Stellen ist das Wasser mindestens 
vier Grad warm. Hier sammelt sich 
alles, was Flossen hat. Erfolgreiches 
Angeln funktioniert jetzt wie Golfen: 
Wer die Löcher (mit seinem Köder) 
trifft, hat gewonnen. Such nach sol-
chen Plätzen – und biete deinen Kö-
der so dicht wie möglich am Boden an.

6.1. Alles im Lot 
Macht es einen Unterschied, ob du 
exakt in einem Loch angelst oder 20 
Zentimeter daneben? Oh ja! Nie ist 
das Loten wichtiger als im Winter. 
Klemm ein fettes Bleischrot als Lot-
blei auf den Haken deiner leichten 
Posenmontage und taste den Grund 
an deinem Angelplatz so lange ab, 
bis du die Löcher gefunden hast. Nun 
kannst du eine Markerboje setzen 
oder die Schnur im Clip deiner Rolle 
einklinken – damit du die Plätze beim 

Guter Stand im Winter, 
sogar beim Sitzen und 
auf Eis: Die Styropor-
platte schützt die Füße 
vor Kälte von unten. 

Der einfachste Weg, 
tiefe Winterplätze zu 
finden: Loten mit aufge-
klemmtem Schrotblei. 
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Anfüttern und Auswerfen wieder auf 
den Zentimeter triffst.

7.1. Zuckis aus dem Zoo
Zum kleinen Hunger der Winterfi-
sche passen hauchdünne Köder. 
Eine Geheimwaffe bei kaltem Was-
ser sind Zuckmückenlarven. Die 
»Zuckis« gehören zur natürlichen 
Nahrung der Fische. Im Zoohan-
del kannst du sie kaufen. Gerade 
Winterrotaugen nehmen diesen 
originellen Köder fürs Leben gern  
(siehe auch 12.3.).

8.1. Sieben ist Trumpf
Beim Anfüttern im Winter gilt dassel-
be wie beim Reiskochen: Klümpchen-
bildung ist unerwünscht! Aber was 
kannst du tun, damit dein Futter mög-
lichst luftig wird und leicht am Grund 
zerfällt? Nimm ein Futtersieb, durch 
das du dein leicht angefeuchtetes  
Futter drückst.
So stellst du ein leichtes Winterfutter 
her, das die Weißfische reizt, aber 
nicht übersättigt. 

9.1. Füttern wie Dagobert 
Was tut der typische Angler, wenn 
seine Pose am Futterplatz wie ein 
Zinnsoldat verharrt? Er füttert nach. 
Das ist ein Fehler! Gerade wenn 
nichts beißt, solltest du das Füttern 
so lange einstellen, bis die ersten 
Bisse kommen. Denn im Winter sind 
die Fische schnell übersättigt. Eine 
Alternative ist folgende Strategie: 
Füttere regelmäßig, aber in minima-
len Mengen. Dann kommen die Fi-
sche auf den Geschmack. 

10.1. Räuber am Rande
Die meisten Weißfischangler sind 
nur mit einer Rute unterwegs. Was 
spräche eigentlich dagegen, eine 
zweite Rute auf Raubfisch auszule-
gen? Ich habe viele meiner größten 
Winterhechte gefangen, als ich direkt 
neben meinem Futterplatz einen Kö-
derfisch anbot. Das Futter lockt erst 
die Weißfische und dann die Hechte 
an. Oft dauert es nicht lange, bis dein 
Köderfisch in einem Räuberschlund 
verschwindet. 

Je feiner, je fängiger! 
Wer sein Futter durchs 
Sieb drückt, fängt im 
Winter mehr.
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Januar

11. – 20. Januar 

Hecht – die Tollen im Tiefen

Hechte sind immer auf Nahrung 
scharf, auch bei größter Kälte. Nur 
brauchst du im Januar eine gescheite 
Strategie und ungewöhnliche Köder, 
um die Räuber an deinen Platz und 
aus der Reserve zu locken. 

11.1. Wärme-Fahndung
Einige meiner besten Winterhechte 
habe ich in der Warmwasser-Fahne 
eines Kraftwerk-Auslaufes an der 
Elbe gefangen. Dort war das Was-
ser konstant 15 Grad warm – eine 
vorzügliche Fresstemperatur. Über-
leg einmal, welche Zuflüsse es an 
deinem Gewässer gibt. Auch das 
Wasser aus unterirdischen Quellen, 
Rohreinläufen oder natürlichen Mün-
dungen ist oft einen Tick wärmer. Das 
lockt Weißfische an. Und mit ihnen 
die Hechte. 

12.1. Natur pur
Kunstköder haben einen Nachteil: 
Sie sind ungenießbar. Ihr Hauptreiz 
geht von ihren Bewegungen aus. 
Aber flotte Tänze sind bei Frost 
nicht mehr gefragt. Die Hechte sind 
schwimmfaul. Ihre Nahrung nehmen 

sie vor allem über die Nase wahr, 
nicht mehr über die Seitenlinie. Und 
in Sachen Duft sind natürliche Kö-
derfische allen Kunstködern weit 
überlegen. Wer sich einen Vorrat an 
toten Köderfischen eingefroren hat, 
ist jetzt im Vorteil.

13.1. Kuhlen für Könner
Wie kommt es, dass man im Winter 
oft Hechte fängt, die vorher auf dem 
Echolot nicht zu sehen waren? Die 
Fische liegen in Kuhlen am Grund. 
Dort lauern sie auf Nahrung, die ih-
nen direkt vors Maul schwimmt. Mein 
Lieblingsköder beim Bootsangeln in 
solchen Kuhlen ist der Köderfisch am 
Fireball-System, einem Bleikopf mit 
Drillingssystem. Man senkt den Fisch 
zum Grund, hebt ihn in zwei Sprün-
gen 20 Zentimeter an, lässt ihn kurz 
verharren – und dann geht’s wieder 
abwärts. Die Zeitlupen-Bewegungen 
provozieren die trägen Hechte zu be-
herzten Bissen.

14.1. Tod sorgt für Leben
Ist der tote Köderfisch nur eine Not-
lösung, weil der lebende nicht mehr 
überall erlaubt ist? Nein, im Winter 
kann er die Ideallösung sein! Bei klir-
render Kälte kommt es den Hechten 

Feuerball im Schnee. 
Bei Kälte bringt der tote 
Köderfisch am  
Fireball-System vorzüg-
liche Fänge.
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entgegen, dass der tote Köderfisch 
am Grund (oder knapp darüber) ver-
harrt. Statt bei der Jagd viel Energie 
zu lassen, die im Winter Mangelwa-
re ist, können sie einfach ihrer Nase 
folgen und sich die leichte Beute 
schnappen. Der Winter ist die mit 
Abstand beste Zeit für das Angeln 
mit toten Köderfischen. Probier diese 
vorzügliche Methode einmal aus!

15.1. Meeres-Ware
Eigentlich gilt bei der Wahl des Kö-
derfischs: Nimm jene Fischart, die 
der Hecht in einem Gewässer am 
häufigsten frisst. Anders beim to-
ten Köderfisch – hier darfst du zu 
Fischarten greifen, die in deinem 
Gewässer gar nicht vorkommen, 
aber besonders intensiv riechen. Vor 
allem Makrelen und Heringe haben 
sich als vorzügliche Winterköder be-
währt. Achte beim Kauf der Fische 
darauf, dass der Fischverkäufer sie 
nicht ausnimmt.

16.1. Ein Stück wie Mick 
Der Engländer Mick Brown, moder-
ner Pionier des Hechtangelns mit 
totem Köderfisch, schwört auf Fisch-
stücke. Er halbiert oder viertelt seine 
Meeresfische. Das bringt gleich meh-
rere Vorteile. Erstens duften die Kö-
der noch intensiver. Zweitens steigt 
die Chance, dass der Hecht beim 
Anhieb hängt (nimm immer zwei Dril-
linge!). Und drittens lassen sich die 
gestückelten Fische auch mit einer 
Schleuder vom Ufer aus anfüttern 
(dazu gleich mehr). 

17.1. Pfiffig füttern
Nie ist das Anfüttern auf Hechte so 
erfolgreich wie im Winter. Zwei Grün-
de: Die Natur bietet wenig Nahrung. 
Und die Trägheit der Hechte wächst. 
Profi Mick Brown empfiehlt, mit Fisch-
stücken mehrere Futterplätze anzule-

gen, die durch eine (bis zu 100 Meter 
lange) Futterstraße verbunden sind. 
Vorteil: Du vertreibst bei einem Fang 
nicht gleich alle anderen Hechte – 
sondern kannst am zweiten Platz mit 
etwas Glück nachlegen. Auch sorgt 
die breite Streuung des Futters da-
für, dass du Hechte auf einer großen 
Fläche ansprichst. 

18.1. Gut markiert
Den toten Köderfisch solltest du im 
Winter direkt am Grund anbieten – al-
lerdings nicht am Grundblei, sondern 
mit einer übertief eingestellten Pose. 
Dann kannst du genau sehen, wo 
dein Köder liegt – und diesen Platz 
mit Futter bestücken. Außerdem soll-
test du schon vor dem Füttern zwei 
Markerbojen setzen, damit dir die 
Maßarbeit beim Angeln gelingt.

19.1. Drill mit Überraschung 
Meine Meterhechte aus dem Winter 
hatten eine Gemeinsamkeit: Ich habe 
sie erst für kleiner gehalten. Das ist 
typisch! Die Winterhechte sind so trä-
ge, dass sie erst wie ein nasser Sack 
an der Schnur hängen können. Doch 
Achtung: Lass die Bremse fein ein-
gestellt und drill vorsichtig – erst an 
der Oberfläche zeigt sich, ob du nicht 
doch einen Kurzstrecken-Torpedo 
gehakt hast. 

20.1. Mono für Eiszeit
Eine Schnur darf so ziemlich aus 
jedem Material sein – nur nicht aus 
Eis! Deshalb solltest du geflochtene 
Schnüre bei frostigen Temperaturen 
meiden; sie vereisen mit Abstand 
schneller als Mono-Schnüre.
Außerdem sind »Monos« beim Po-
senangeln auf Hecht ohnehin überle-
gen: Sie gleiten leichter durch die In-
nenführung der Pose als die kantigen 
Geflecht-Schnüre. 

Stück für Stück zum 
Glück: Fetzenköder – 
hier von einer Laube – 
bringen oft mehr Hechte 
als ganze Köderfische. 
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Januar

21. – 31. Januar

Eisangeln - trickreiche Kür

Eisangeln ist manchmal wie Eiskunst-
lauf: spektakulär. Nur wird die Kür 
nicht von dreifachen Rittbergern, son-
dern von Eisloch-Fängen gekrönt. Mit 
diesen Kniffen machst du auf dem Eis 
eine gute Figur. 

21.1. Eis im Test
Für einen guten Fisch riskiere ich so 
ziemlich alles – aber nicht mein Le-
ben! Betritt das Eis nie zum ersten 
Mal oder bei Tauwetter, ohne vorher 
seine Stärke zu messen. Und wenn 
schon andere Angler auf dem Eis 
sind? Miss dennoch! Erst ab einer 
Eisstärke von über zehn Zentime-

Erst träge, dann explo-
siv: Dieser Winterhecht 
hat in einem tiefen 
Flussabschnitt gebissen 
– und einen harten Drill 
geliefert.
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tern stehst du auf (relativ) sicherem 
Grund. Denk daran: Die Eisstärke 
kann schwanken. Und meide Ge-
wässer, bei denen der Wasserstand 
wechselt – hier kann sich tückisches 
Hohleis bilden.

22.1. Bohrer statt Axt 
Hast du schon mal mit der Axt ein 
Loch ins Eis geschlagen? Dann weißt 
du: Diese Methode kostet Kraft – und 
macht einen Höllenlärm, der Fische 
verscheuchen kann. Leiser und ge-
mütlicher geht es mit einem Eis-
bohrer. In Nullkommanichts hast du 
dein Loch gebohrt. Das erhöht deine 
Bereitschaft, den Platz öfter mal zu 
wechseln (siehe 26.1.). Achtung: Der 
Bohrer muss hin und wieder nach-
geschliffen werden. Und das Eisloch 
sollte groß genug für Kapitale sein. 

23.1. Sichtfenster
Wenn Schnee auf dem Eis liegt, ha-
ben die Augenfische ein Problem: 

Sie leben in Dunkelheit. Dann fällt es 
zum Beispiel den Barschen schwer, 
einen bewegten Köder treffsicher zu 
schnappen. Bewährter Trick: Schieb 
den Schnee beiseite, bis ein großes 
Sichtfenster entsteht. Oft zieht das 
Licht die Fische an – und erleichtert 
es ihnen, den Köder zu nehmen. Die-
se Methode empfiehlt sich aber nicht 
für Fische, die es dunkel lieben, zum 
Beispiel Quappen. 

24.1. Coole Kelle
Endlich geschafft! Eisloch frei, Pose 
taucht ein, Ansitz beginnt. Aber warum 
steht die Pose bald wie angefroren? 
Vielleicht ist sie angefroren!
Ein dünner Eisfilm kann sich blitz-
schnell bilden. Wirksames Gegen-
mittel: Schöpf mit einer gelöcherten 
Kelle die herumtreibenden Eisreste 
immer wieder ab. Dann bleibt das 
Loch eisfrei. Durch große Eislöcher 

passen auch große 
Hechte – diesmal war’s 
ein mittlerer Fisch.
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25.1. Echolot auf Eis 
Die große Besonderheit des Eisan-
gelns: Dein Köder sucht nicht weite Flä-
chen ab, wie durch Würfe bei offenem 
Wasser – du kannst pro Loch immer 
nur eine minimale Fläche befischen. 
Darum ist die Platzwahl so wichtig. 
Was viele Angler nicht wissen: Ein 
Echolot arbeitet auch durch Eis. Drück 
den Geber auf die leicht befeuchtete 
Eisfläche – dann funktioniert’s. So fin-
dest du fischreiche Stellen. 

26.1. Wunderbare Wechsel
Der größte Fehler beim Eisangeln? 
Zu langes Verharren am selben Loch. 
Beim Barschangeln gilt: Ein Biss, der 
nach 15 Minuten nicht kommt, kommt 
nie mehr. Wechsle deine Löcher im 

Viertelstunden-Takt so lang, bis du den 
ersten Fischkontakt hast. Dann fische 
das Loch gründlich aus. Und bohr die 
nächsten Löcher in direkter Nachbar-
schaft. Hier ist es heiß unterm Eis! 

27.1. Der lahme Zocker
Die besten Barschfänge mit Zo-
cker gelingen dir, wenn du die Rute 
langsam bewegst. Also keine hohen 
Sprünge, keine schnellen Rucke – 
sondern ganz gemütliche Bewegun-
gen, mal auf, mal ab, immer wieder 
mit Pausen. Der »lahme Zocker« 
kommt dem reduzierten Stoffwech-
sel und der langsamen Reaktion der  
Fische entgegen – und sorgt im Win-
ter für schnellere Fänge.

Cooler Köder – bei 
Kälte ist das Zittern mit 
Mormyschka und Wurm-
stückchen besonders 
erfolgreich.
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28.1. Raffiniert gegen Reibung
Was passiert, wenn du beim Eisan-
geln einen größeren Fisch drillst? 
Er schwimmt zur Seite – und deine 
Schnur reibt an der scharfen Eiskan-
te. Zwei Gegenmittel:
Erstens solltest du die Rute beim Drill 
ins Wasser stecken. Und zweitens 
empfehle ich dir eine durchgehende 
Schnur aus Fluorocarbon – dieses 
Material ist deutlich reibungsfester 
als herkömmliche Schnüre. 

29.1. Russisches Fangroulette
Die Russen gelten als Eisspezialis-
ten. Ihr liebster Köder ist die Mormy-
schka, ein Haken mit eingegossenem 
Blei, der mit einem Wurmstück oder 
einer Made beködert wird. Diesen 
Köder lässt du an einer möglichst 
kurzen und feinen Rute knapp überm 
Grund zittern. Nach dem Biss ganz 
kurz mit dem Anhieb warten. Ideal für 
Barsche und für Rotaugen.

30.1. Auf Wiedersehen, Loch! 
Schon so mancher Angler stand ver-
zweifelt auf einer weiten Eisfläche: 
Wo war noch gleich sein Loch, das 
ihm zuletzt 25 Barsche beschert 
hat? Dieses Rätselraten kannst du 
ganz leicht vermeiden: Markier alle 
deine fängigen  Löcher mit einem 
besonderen Zeichen. Damit warnst 
du auch andere Menschen, die über 
das Eis gehen. Und du findest dei-
ne Löcher ganz sicher wieder – und 
mit ihnen oft die Schwärme; denn 
die trägen Winterfische sind ziemlich 
standorttreu. 

31.1. Fein auf Rotaugen
Je vorsichtiger die Rotaugen beißen, 
desto feiner sollte deine Ausrüstung 
sein. Wenn du im Sommer mit ei-
nem 0,16er Vorfach angelst, solltest 
du jetzt auf die halbe Stärke gehen: 
0,08er Vorfach und 20er Haken. Das 

Risiko, einen großen Fisch zu verlie-
ren, tendiert gegen null: Große Fried-
fische wie Karpfen und Schleie bei-
ßen beim Eisangeln kaum. Und mit 
Rotaugen, auch großen, wirst du mit 
einem 0,08er Vorfach fertig. 

Eigentlich ist der Zocker 
ein Sprung-Köder. 
Doch im Winter fängt 
er besser, wenn du ihn 
langsamer führst.
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