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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.  

 

 


