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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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