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Der Rotfuchs 

 

Der Rotfuchs ist ein Kulturfolger, das heißt, er ist den Menschen aus dem ländlichen 
Raum in die Städte gefolgt und hat sich dort häuslich niedergelassen. Hier findet er 
genug zu fressen und wird nicht gejagt. Da der Fuchs ein nachtaktives und scheues Tier 
ist, wird man ihm nicht oft begegnen. Doch kann es sein, dass Kinder einmal über einen 
toten Fuchs stolpern und überlegen, wie dieser in die Stadt gekommen sein könnte. 

Füchse sind schlaue und nützliche Tiere, da ihre Hauptnahrung Mäuse sind, trotzdem 
sind es Wildtiere, zu denen man genauso Abstand wahren sollte wie zu Wölfen, 
Wildschweinen oder Dachsen.  

Dieses Lernmaterial lässt die Schülerinnen und Schüler ihre städtischen "Mitbewohner" 
besser kennenlernen. Das Material stellt die Ernährungsgewohnheiten des Fuchses, 
seine Feinde, aber auch Krankheiten wie Tollwut oder Parasiten wie den Fuchsbandwurm 
vor. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, wie das Bellen eines Fuchses klingt, singen 
das Lied "Fuchs du hast die Gans gestohlen" und lernen die alte Geschichte von Reineke 
Fuchs kennen. Sie erfahren, was eine Fuchsjagd ist, und spielen zum Abschluss das Spiel 
"Der Fuchs geht rum". 

Bevor die Kinder sich in Kleingruppen aufteilen, sollten alle das Arbeitsblatt: Das 
Wichtigste über den Rotfuchs bearbeiten. Die einzelnen Lernstationen im Überblick: Das 
Wichtigste über den Rotfuchs ‒ Ernährung ‒ Feinde ‒ Stadtfüchse ‒ Der Fuchsbau ‒ Die 
Geschichte von Reineke Fuchs ‒ Englische Fuchsjagd  und das Bellen des Fuchses  
(Tablet) ‒ Für Leseratten: Tollwut und Fuchsbandwurm ‒ Lied: Fuchs du hast die Gans 
gestohlen ‒ Spiel: Der Fuchs geht um ‒ Lösungen 
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Lückentext: Das Wichtigste über den Rotfuchs 

Es gibt verschiedene Fuchsarten auf der Welt. Der Fuchs, den wir hier in Europa 
kennen, heißt Rotfuchs. Füchse gibt es überall auf der _____________, zum 
Beispiel auch dort, wo es immer kalt ist, oder in der Wüste sowie im Regenwald.   

Füchse sind __________________________  
und gehören zur Familie der Hunde.  
 
Rechnet man den Schwanz mit ein, so können Füchse ca. 120 cm lang werden. Sie 
sind ungefähr zwischen fünf und sieben Kilo schwer. Ihr Fell ist am Rücken 
rotbraun, daher auch der _________________ Rotfuchs, und am Bauch weiß. 

Füchse paaren sich einmal im Jahr, und zwar im Januar oder Februar. Nach 
ungefähr zwei Monaten gebiert das Weibchen vier bis sechs 
_____________. Das Weibchen bleibt die ersten Wochen 
bei ihren Nachwuchs im Fuchsbau und säugt die Jungen, 
während das Männchen das Weibchen mit Nahrung versorgt. 

Wie die Wölfe leben auch die Füchse in einer Familie 
zusammen. Zur Familie zählen ein dominantes Männchen 
(Rüde) und ein dominantes Weibchen (Fähe). "Dominant" bedeutet, dass diese 
beiden das Sagen in der Familie haben. Zur Familie gehören des Weiteren die 
Jungen aus dem aktuellen Jahr und manchmal auch aus dem Vorjahr und ab und 
zu ältere Familienmitglieder, die das Weibchen bei der Aufzucht der Jungen 
____________________________________. 

Füchse haben ein Streifgebiet, in dem sie einzeln auf Nahrungssuche gehen. In 
Gefangenschaft können sie 14 Jahre alt werden, in ____________________ 
sterben dagegen die meisten Füchse im ersten Jahr oder werden nur wenige 
Jahre alt. Dies kommt daher, dass Füchse in der freien Natur vielen Gefahren 
ausgesetzt sind. 

Obwohl die Füchse zur Familie der Hunde 
gehören, sind sie beim Jagdverhalten den 
__________________________ 
ähnlicher. Dies liegt wahrscheinlich 
daran, dass sie die gleiche Beute, 
nämlich Mäuse, jagen. Wie die Katzen 
schleichen sich die Füchse an und 
springen dann auf die Beute.  

 

 

Lückenfüller: Junge, Erde, 

Katzen, Freiheit, Raubtiere, 

Name, unterstützen  
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Ernährung 

Füchse sind Allesfresser, was auch erklärt, warum sie sich so gut an die 
verschiedenen Lebensräume anpassen können. 

Aufgabe: Hier findet ihr einen Speisezettel des Fuchses. Schreibt die richtigen 
Begriffe neben die Bilder. Der Anfangsbuchstabe hilft euch dabei. 

_M______________________________________ 

_K_________________________________________ 

_R_________________________________________ 

_B_________________________________________ 

_K_________________________________________ 

Füchse fressen auch Rehkitze, Enten, Hühner, Eier und tote Tiere.  
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Die Geschichte von Reineke Fuchs 

Dass man den Fuchs für listig hält, liegt auch an der Geschichte von Reineke 

Fuchs, die ungefähr 900 Jahre alt ist. 

In der 

Geschichte 

besiegt der 

Fuchs alle 

anderen Tiere, 

auch die, die 

wesentlich 

stärker sind als 

er, nämlich den 

Wolf und den 

Bären.  

Die Erzählung spielt im Königreich der Tiere. Viele Tiere beschweren sich beim 

König, dem Löwen, über den bösen Fuchs, der sie ausgetrickst hat. Reineke Fuchs 

wird vor den König befohlen und soll für seine Verbrechen hingerichtet werden. 

Es gelingt ihm jedoch immer wieder, den Löwen und auch die anderen Tiere zu 

überlisten, indem er sich ihre Gier und ihre Dummheit zu Nutze macht. Anstatt 

getötet zu werden, wird Reineke am Ende zum Berater des Königs ernannt. 

Aufgabe: Kreuzt an, welche menschlichen Eigenschaften ihr mit dem Fuchs in 

Verbindung bringt. Bei dieser Aufgabe gibt es kein richtig oder falsch, sondern es 

zählt nur eure persönliche Meinung. 

Klugheit  

Dummheit 

Mut 

Fleiß 

Zuverlässigkeit 

Hinterlist/Verschlagenheit 

Liebenswürdigkeit 

Bescheidenheit 

Hilfsbereitschaft 

Gier  
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Für Leseratten: Tollwut 

und Fuchsbandwurm 

Früher war der Begriff Fuchs und 

Tollwut eng miteinander 

verbunden. Inzwischen gibt es die 

Krankheit Tollwut in Deutschland 

nicht mehr. Ein Grund dafür ist, 

dass die Füchse gegen die 

Krankheit geimpft wurden, das 

heißt, es wurde Fleisch mit dem Impfstoff ausgelegt, sodass die Füchse die 

Krankheit nicht mehr bekamen. Wenn ein Tier, zum Beispiel ein Fuchs oder ein 

Hund Tollwut hatte, verlor es die Scheu vor dem Menschen und hat diese auch 

gebissen und damit mit der tödlichen Krankheit angesteckt. Heute braucht 

glücklicherweise keiner mehr Angst vor tollwütigen Füchsen zu haben, da die 

Krankheit bei uns ausgerottet ist. 

Der Fuchsbandwurm ist ein Parasit*, der im Fuchs lebt und ihn weiter nicht stört. 

Mit seinem Kot scheidet der Fuchs die Eier des Fuchsbandwurms aus, die von 

Mäusen gefressen werden können. In den Mäusen entwickeln sich die Eier zu 

Larven, die diese krank machen und schließlich töten. Die kranken Mäuse oder 

toten werden wiederum von den Füchsen gefressen. So entsteht ein Kreislauf, 

der dafür sorgt, dass die Füchse immer genug zu fressen finden. 

Die Eier des Fuchsbandwurmes können über Umwege aus Versehen in einen 

Menschen gelangen, zum Beispiel, indem ein Jäger einen getöteten Fuchs ohne 

Handschuhe anfasst. Oder wenn ein Hund oder eine Katze den Kot eines Fuchses 

gefressen haben und danach die Hände eines Menschen abschlecken und dieser 

dann etwas mit den Fingern isst. Auch Gartenbesitzer und Landwirte haben ein 

erhöhtes Risiko, den Fuchsbandwurm zu bekommen. Beim Menschen können die 

Bandwürmer eine schlimme Krankheit verursachen. Dies geschieht allerdings 

äußerst selten. 

Ohne Angst könnt ihr im Wald zum Beispiel Brombeeren essen, denn diese 

hängen erhöht und können somit nicht mit dem Kot vom Fuchs und den Eiern des 

Fuchsbandwurms in Berührung gekommen sein. Beeren, die direkt am Boden 

wachsen, wie Erdbeeren, solltet ihr aber gründlich abwaschen, bevor ihr sie esst. 

 

 

*Ein Parasit ist ein Tier, das in einem fremden Körper lebt und sich von diesem miternährt. 
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