Rotauge
Das Rotauge ist ein Fisch, der sehr oft in unseren Gewässern vorkommt. Meist tritt es in Schwärmen,
also in großen Gruppen auf. Gern wird es als Köderfisch für Barsche oder Hechte verwendet und
bringt dir daher 1 Punkt ein.

Barsch
Der Barsch ist ein Raubfisch und als Speisefisch sehr beliebt. Die wenigsten Barsche wurden und
werden gezüchtet. Der Barsch ist also ein richtiger „Wildfang“ und bringt dir ganze 3 Punkte ein!

Lachs
Wie der Karpfen gehörte der Lachs zu den beliebtesten Zuchtfischen im Mittelalter. Auch heute
kommt er noch gern auf den Teller. Der Lachs bringt dir daher stolze 2 Punkte ein!

Karausche
Die Karausche gehört zur Familie der „Karpfenfische“ und kommt in vielen Teilen Europas vor. Weil
sie dem Karpfen ähnelt heißt sie auch Schneiderkarpfen oder Bauernkarpfen. Sie kann bis zu 3kg
schwer werden und ist daher 2 Punkte wert!

Zander
Der Zander ist ein Raubfisch und der größte Vertreter aus der Familie der Barsche in Europa. Er lebt
in tieferen Gewässern und kann bis zu 20 Jahre alt werden. Der Zander ist daher 3 Punkte wert!

Hecht
Der Hecht ist ein Raubfisch und noch heute sehr beliebt auf unseren Tellern. Weil er aber sehr
aggressiv zu Artgenossen ist, lässt sich schwer züchten. Dieser „tolle Hecht“ bringt dir 2 Punkte.

Hering
Der Hering ist wohl einer der bekanntesten Fische. Er ist lecker, alle wollen ihn essen, aber er lebt im
Salzwasser. Die Thüringer Ritter müssen ihn also importieren und so brockt er dir -1 Punkt ein!

Forelle
Die Forelle lebt in unserer Region vor allem in klaren Bächen und Flüssen. Sie gehört zur Familie der
Lachsfische und wird gern verspeist. Diese Forelle ist 1 Punkt wert!

Karpfen
Wie der Lachs gehörte der Karpfen zu den beliebtesten Zuchtfischen im Mittelalter. Auch heute
kommt er noch gern auf den Teller. Der Karpfen bringt dir daher stolze 2 Punkte ein!

Flusskrebs
Der Flusskrebs ist zwar kein Fisch, aber dennoch bei Feinschmeckern sehr beliebt. Flusskrebse fängt
man nicht mit Angeln, sondern mit Netzen oder Reusen, dennoch bringt er dir 1 Punkt ein!

Oh nein! Es ist Lapidus, der Schrecken der mittelalterlichen Teichwirtschaft!
Aus dem Nichts taucht er auf und ist hungrig. Er frisst alle deine gefangenen Fische auf und
verschwindet in den Tiefen des Teiches. Jetzt musst du mit 0 Punkten weitermachen.
Wie ärgerlich!

