Fragen zu Kurs B2:
Haltung, Aufzucht und Gesundheit der Fische, Vermeiden von
Krankheiten
Am Schluss des Kurses können Sie alle Fragen beantworten

kjl
Husbandry, Culture and Health of Fish, Avoidance of Diseases
At the end of the course, you will be able to answer the questions

•

Supply / Bezug der Fische
a. ZEB woher beziehen?
b. Eier importieren?

•

Supply / Bezug der Fische
a. ZEB where to get?
b. Import embryos?

•

Housing & Care
a. Welche Beleuchtung? Lux, Dauer, Transition?
b. Vermeide 1.), 2)., 3.)?
c. Besatzdichte?
d. Wassertiefe?
e. Wassertemperatur?

•

Housing & Care
a. Which illumination? Intensity, Duration, Transition?
b. Avoid...?
c. Loading?
d. Depth of water?
e. Temperature of water?

•

Wasserqualität
a. Welche Parameter sind regelmässig zu überprüfen? Was ist
zudem zu erstellen?
b. Welche Höchstwerte müssen Sie vermeiden, dass Ihre Fische
überleben? V.a.?
Reinigung & Tanks
a. Was ist zu beachten bei der Reinigung der Tanks: Futter…,
Fische nicht…, Javelle?
b. Was ist zu beachten bei der Tankauswahl, des
Tankdesigns & Materials? Was ist zu minimieren?

•

Waterquality
a. Which 5 parameters to monitor regularly? And prepare...?
b. Avoid max conc of which elements, particularly...?

•

Cleaning & Tanks
a. When Cleaning take care of..., remove..., do not use...?
b. Regarding the tank design, minimise...?

•

Housing & Care
a. Einzel- oder Gruppenhaltung? Was ist dabei zu beachten?
b. Was muss man minimieren, um Fische nicht zu stressen?
c. Welches Futter und wie häufig?
d. Aquarien ohne Strukturen, damit man gut reinigen kann?

•

Housing & Care
a. Individual or Group Holding? What to take care of?
b. Minimise...?
c. Which diet and how frequent?
d. Tanks without any structures to allow proper cleaning?

•

Verhalten & Oekologie
a. Welches Habitat? Sand? Sichtweite? Temp?

•

Behaviour & Ecology
a. Which habitat? Sand? Visibility? Temp?

•

b. Nahrung von ZEB in Natur?
c. Hauptperiode des Wachstums? Wieso gerade dann?
d. Einziger Fisch in diesem Habitat oder gibt es noch andere,
kleinere, häufigere?
e. Laichzeit? Abhängig wovon?
f. Wie sieht bevorzugter Laichplatz aus? Was braucht es für die
Jungen?

b. Food in nature?
c. Main period of growth? Why in this period?
d. Only species in this habitat or are there others, smaller ones,
more frequent ones?
e. Spawning period? Depends on?
f. Prefered spawning

•

Umgang, Wägen und Markieren
a. Was ist bei Temperatursenkung zu beachten?
b. Wie wägt man am besten?
c. Wie misst man die Länge am besten?
d. Beste Art des Markierens?

•

Handling, Weighing, Marking
e. Temperature decrease?
f. Weighing: best option?
g. Lenght measurement: best option?
h. Individual identification: best option?

•

Töten der Fische
a. Wie sind grosse Fische zu töten, 1., 2.?
b. Wie kleine Fische? 1., 2., und zuletzt noch?

•

Humane Sacrificing of Fish
a. Sacrificing Big Fish by...? Followed by..?
b. Sacrificing Small Fish by ... and..? Followed by...?
c. Sacrificing of eggs and larvae..?

