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BBZ-1 Rat: Wenn 
die HecHte Rattig sind!

infoRmation 
„BBZ-1 Rat 50“: 
Länge:  
13 cm (+ 13,5 cm Schwanz) 
gewicht: 64 g
Preis: 31,90 € 
 
„BBZ-1 Rat Junior 40“
Länge:  
10 cm (+ 9 cm Schwanz)
gewicht: 30 g
Preis: 23,90 € 
 
„BBZ-1 Rat Baby 30”
Länge:  
8,3 cm (+7,3 cm Schwanz)
gewicht: 16 g
Preis: 19,90 € 
 
Alle Ratten sind in 
5 Farben erhältlich

mit speck fängt man mäuse, mit mäusen fängt man 
Hechte und mit Ratten fängt man größere Hechte.

Zugegeben, diese Nah-
rungskette ist biolo-
gisch nicht ganz kor-

rekt, doch etwas Wahrheit 
ist dran. Besonders jetzt im 
Sommer sind viele nagen-
de Kleinsäuger unterwegs 
und queren auch schon mal 
notgedrungen ein Gewäs-
ser. In schmalen Gräben 
und kleinen Tümpeln  ha-
ben sich daher die Hechte 
auf die paddelnden Lecker-
bissen an der Oberfläche 
eingestellt. Auch der Her-
steller SPRO hat das getan 
und die „BBZ-1 Rat“ auf 
den Markt gebracht. Im 
vergangenen Jahr war es 
die Riesenratte mit 26,5 
cm Länge – ein fetter Bro-
cken, der es in der Köder-
box nicht einfach hatte. 
Doch jetzt gibt es die 18 
cm-Ratte, die schon eher 
die Ausmaße eines Hecht-
köders hat. Der Körper ist 
9 cm lang, der Schwanz 
auch noch einmal. Dieser 
Köder mit kurzer, steiler 
Tauchschaufel läuft jetzt 
erstaunlich gut. Die Ratte 
in Wühlmausgröße schlän-
gelt sich bei leichtem Zug 
auf der Wasseroberfläche 
entlang – wirklich verfüh-
rerisch! Erhöht man nun 
den Zug nur etwas, dann 
taucht das Tier ca. 20 cm 

tief und läuft einfach super 
wie ein echter Swimbait. 
Mit kurzen Auftauchpau-
sen gefischt hatten wir 
ufernah mehrere Attacken 
und auch Hechte im Ke-
scher. Die Ratte fängt – 
nicht nur Angler im Fach-

geschäft, sondern auch 
wirklich Hecht. 

Noch in diesem Jahr 
kommt die kleinste Ratte 
auf den Markt, 15,5 cm 
mit Schwanz. Auch diese 
„Baby Rat“ wird von An-
gelWoche im Lauf des Som-

mers für Sie getestet. Auf 
das Ergebnis sind wir selbst 
gespannt, denn nach leich-
ten Zweifeln an der „Rat“ 
und den tollen Erfolgen mit 
der mittleren „Junior Rat“ 
kann die kleinste sogar die 
beste werden. Wer weiß ...

insgesamt fünf farben werden 
angeboten. Wir haben „mor-
ning dawn“, „Brown“ und 
„chrome silver“ getestet

der gliederschwanz aus 
Kunststoff arbeitet bei der 
schlängelbewegung sehr gut 
mit

in der farbe „Brown“ wirkt die 
Ratte geradezu natürlich, wenn 
sie an der Oberfläche schwimmt

mit einer Baitcaster-Rolle lässt sich der Köder 
perfekt präsentieren. aber mit einer stationär-
rolle geht es mit Konzentration auch

der vordere drilling 
ist mit zwei spreng-
ringen ausgestattet. 
das hilft gegen 
Überschläge und 
aussteiger im drill

die verschiedenfarbigen schwänze sind leicht 
austauschbar und werden mit einem Holzstück-
chen gesichert

die steile schaufel zeigt: die 
Ratte ist ein flachtaucher


